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Die Logistik-Welt verneigt sich vor 
Gottfried Schenker – und wir uns vor Ihnen.

Kurz nach der Gründung seiner eigenen Spedition 1872 revolutio-
nierte Gottfried Schenker mit der Idee, kleine Sendungen zu Sammel-
ladungen zu bündeln, das Transport wesen dauerhaft. Jetzt wurde er 
postum für sein Lebenswerk von einer internationalen Fachjury in 
die „Logistik Hall of Fame“ aufgenommen!

Für uns ein Grund, Ihnen – unseren Kunden – zu danken. Für Ihr 
Vertrauen, das wir auch weiterhin durch bestmögliche Betreuung recht-
fertigen möchten. Ganz im Sinne unseres Erfinders, Gottfried Schenker.

www.dbschenker.com/at



EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Geehrte Leserinnen und Leser!

Wer derzeit die Börsen New Yorks, in Frankfurt oder zum Teil auch 
in Österreich beobachtet, könnte zur Auff assung gelangen, dass 
sich nichts geändert hat. Das Zocken feiert wacker Urständ. Der 
Dow Jones erreicht wieder lichte Höhen, über 11.400 Punkte ver-
zeichnet er während ich hier das Editorial schreibe. Und wenn man 
Banker fragt, werden – wie in Vorkrisenzeiten – die Renditeforder-
ungen an Unternehmen wieder steil nach Oben geschraubt, wollen 
sie einen Kredit bekommen. Klar! Der Wirtschaftsmotor ist, China 
sei Dank, wieder angesprungen. Und ein schlechter Zocker oder 
Banker wär‘, der nicht kräftig daran mitschneiden will. Diejenigen, 
welche sämtliche Ökonomien in der Welt in den Abgrund rissen, 
wollen also wieder, ohne dass sie etwas dafür aktiv leisten, am mei-
sten vom Aufschwung profi tieren. Und sie, welche noch immer oh-
ne persönliches Risiko hemmungslos Milliarden verzocken, wer-
den wieder den gestandenen Unternehmern die Welt über das Un-
ternehmertum erklären wollen. Das Geld dafür bekommen sie da-
bei wieder von Leuten, die rücksichtslos auf den schnellen Profi t 
setzen. Die Gier ist also wieder da!  

Dennoch scheint es so zu sein, dass die Gruppe der Unternehmer 
und Top-Manager, welche sich nicht den Verlockungen des schnel-
len Geldes ergeben wollen, weitaus größer ist als vor der Krise. Da-
bei melden sie sich mutiger und selbstbewusster zu Wort, wenn-
auch eher dezent und nicht marktschreierisch. Diese Wirtschafts-
lenker setzen auf konservative, also erhaltende Werte und denken 
in Generationen. Sie setzen auf ihre Mitarbeiter mit dem Wissen, 
dass sie mit ihrem Know-how das eigentliche Kapital ihres Unter-
nehmens sind. Sie sehen ihre ökonomische, ökologische und damit 
soziale Verantwortung, die sie für ihr Unternehmen tragen – und 
sehen es als ihren eigentlichen Erfolg, wenn sie das in Einklang 
bringen können. Ihr Motto: „Profi t ja, aber nicht um jeden Preis!“ 

Zu Hause ist diese Spezies Top-Manager vor allem in familienge-
führten Unternehmen bzw. Organisationen, die nicht vom Share-
holder Value getrieben sind. Sie können es sich leisten, weit über 
das nächste Quartal zu denken, weil sie es sich, ihrer Familie, ihrem 
Unternehmen und damit auch ihren Mitarbeitern schuldig sind. 
Sie haben somit stets das große Ganze im Blick. Selbst in Familien-
unternehmen mit Konzernstrukturen ist der Spirit der „großen Fa-
milie“ zu spüren und ein wesentliches Leitmotiv unternehme-
rischen Handelns. Die „Rendite auf Teufel komm raus“ ist hier kei-
ne Kategorie, jedoch der nachhaltige Profi t.

Und genau darum geht es: um „Nachhaltigkeit“. Diese hängt dabei 
unmittelbar mit der Ethik eines Unternehmens zusammen und ist 
somit ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie. Nachhaltig-

keit gilt hier als ein Prinzip der Gerechtigkeit, welches die Verant-
wortung für die Menschen der Gegenwart und der Zukunft glei-
chermaßen mit einschließt. Nachhaltigkeit ist darum ein Synonym 
für „intergenerative Gerechtigkeit“.

Dass diese nur bedingt von shareholdergetriebenen Kapitalgesell-
schaften geleistet werden kann, erscheint auf den ersten Blick lo-
gisch. Denn hier regiert, wie bereits erwähnt,  ja nach wie vor das 
Primat des Shareholder Value. Und der ist unerbittlich und schaff t 
Fakten, so die Argumentation der Zocker. Erstaunlicherweise set-
zen sich gerade jetzt auch in diesen Unternehmen wieder zuneh-
mend Manager mit hoher sozialer Kompetenz durch, die Langzeit-
Strategien verfolgen können. „Menschlichkeit“, „Charakterstärke“ 
usw. sind dabei Grundtugenden, die mit einer neuen Manager-Ge-
neration wieder Einzug in die Chefetagen halten. Entsprechend 
umstrukturiert werden derzeit auch die Unternehmen.  Ein Grund 
könnte sein, dass sich viele mittlerweile die Frage stellen, warum 
der Shareholder Value immer nur als Kurzzeit-Strategie gesehen 
werden soll? Ist es nicht besser, über zehn Jahre hinweg eine Ren-
dite von fünf Prozent zu bekommen als in einem Jahr 20 Prozent 
und danach ist Wüste? Freilich: Dieser Ansatz erfordert Mut bei 
Besitzern von Aktienpaketen und Vertrauen in die Kompetenz der 
jeweiligen Vorstände. Aber das lässt sich ja aufb auen!

Liebe Leserinnen und Leser! Die aktuelle Ausgabe 
BUSINESS+LOGISTIC beschäftigt sich u.a. mit diesem Thema. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und nachdenkliche 
Stunden.   

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

Rückkehr der gier?
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BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Aufl age von 
11.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper!
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14■ ■Wir■sind■eine■SCM■Company
Dr. Robert Brugger, Geschäftsführer 
Panalpina, im Gespräch mit CR 
Hans-Joachim Schlobach.

16■ ■Mangel■an■logistikern
Aufgrund des Fachkräftemangels in 
der Logistik bilden viele Unternehmen 
verstärkt Personal aus.

18■ ■glück■gehabt
Wolfgang Niessner, Vorstandsvor-
sitzender Gebrüder Weiss, im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC.

20■ ■nachhaltigkeit■schaff■ t■Werte
Ökonomie, Ökologie und soziales 
Bewusstsein im Einklang. Ein 
Um denken ist bereits im Gang.

BES pRACTICE

22■ ■Keine■gründe■sprechen■dagegen
Die Möglichkeiten der RFID-Techno-
logie sind vielfältig. Auch Österreich 
bietet hier Innovationen.

25■ ■Sicherheit■spielt■eine■rolle
BUSINESS+LOGISTIC im Gespräch 
mit DI Andreas Ulisch, Leiter des 
industriellen Bereichs der LOGmbH.

LEUE＋NEWS

■■■■■6■■■neues■aus■logistik■und■SCM■
xpertlog GmbH neu am Beratermarkt |
Logistics Mall ist Realität |
Fiege stärkt Logistik. 

■■■■6f■■■neue■Köpfe■im■Management■
LOG-IN erweitert Geschäftsführung |
Neuer Sales Manager bei LPR |
Neuer Head of Sales bei Siemens IT.

■■■■8■■ ■neue■aufträge■
PSI erhält Auftrag der Gazprom |
Siemens erhält Auftrag in Amerika.

8ff■ ■ ■ausgezeichnet
ISA erhält ALC-Award |
BVL ehrt Nachwuchsakademiker.

10■■ ■aIt■baut■Forschungsnetzwerk■aus■
Das Austrian Institute of Technology 
unterzeichnet ein Memorandum of 
Understanding in Singapur.

BUSINE$＋FINANZEN

12■ ■auf■nach■osteuropa
Problemländern im Osten werden ab 
2011 gute Chancen eingeräumt. Die 
Transportwirtschaft freut´s.
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Mangel an Logistikern
Unternehmen, die Logistik-

lösungen und -services 
anbieten suchen hände ringend 

nach Fachkräften. Diese gibt 
der Ausbildungsmarkt jedoch 

nicht ausreichend her. 

novemberr 2010 BUSINE$＋LOGISIC

■Miebach-Studie■überrascht
Die gemeinsame Studie von 
Miebach, WKÖ, VNL und dem 
RS Verlag bringt überraschende 
Ergebnisse. 38



INHALT

26■ ■Unterwegs■und■handlungsfähig
Christian Bauer, Leiter Marketing A1 
Telekom Austria über Unifi ed Commu-
nications und andere Trends.

30■ ■Mit■neuen■Ideen■erfolgreich■sein
Dr. Andreas Muther, Managing Direc-
tor bei SAP Österreich über Unifi ed 
Communications.

32■ ■Moderne■technik■zahlt■sich■aus
Das Internet hat sich als Business-
Infrastruktur etabliert. Doch nicht 
alle ERP Systeme sind mitgezogen.

34■ ■eine■einheitliche■Struktur
Volatile Märkte erfordern fl exible 
und zukunftssichere ERP-Lösungen 
für durchgängige Supply Chains.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS

44■ ■auf■dem■grünen■Sofa■
CR Hans-Joachim Schlobach moderiert 
auf dem BVL Kongress in Berlin.

46■ ■termine,■termine,■termine■
Informationen über Messen, 
Veranstaltungen und Logistik-Events  
von Verbänden, Vereinen, Unternehmen 
und Organisationen bis Jänner 2011. 

ANBIETER‹ERZEICHNIS

48■ ■Was■bietet■die■Branche?
Das Verzeichnis der führenden Anbieter 
von Logistik lösungen und Services.

Dr. Andreas Muther, 
Managing Director SAP

Dr. Gert Andrieu, 
Wirtschaftsführer Forstgut Allerheiligen

Wolfgang Niessner, 
Vorstandsvorsitzender Gebrüder Weiss

TRANSpORT＋INFRASRUKuR

36■■ ■ein■tag■der■logistik
Mag. Christian Ecker, Clustermanager 
des Logistik Cluster Niederösterreich im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC.

37■■ ■Hamburg■als■partner
Alexander Till, Leiter der Vertretung des 
Hafen Hamburg Marketing im Gespräch  
mit BUSINESS+LOGISTIC.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK

39■■ ■neuigkeiten■am■technikmarkt■
Handhelds | Drucker | RFID-Leser |
Retail-boxen | Paletten | Stapler | Pater-
noster | automatische Quergurtsorter.

� novemberr 2010BUSINE$＋LOGISIC

BUsINEss+LogIstIc bringt in seiner Ausgabe März, Nr. 3/2011 den ersten 
Teil des specials zur Messe ceMAt 2011 in Hannover, Deutschland.

Erscheinungstermin: 24. März 2011

redaktionsschluss: 11. März 2011

Erhöhte Messeauflage: 13.000 Stück

ff Aussteller und ihre Leistungen:fimfBereichfIntralogistik,f
Distribution,fMaterial-fundfInformationsflfussfundfStandorte

Nachhaltigkeit im Fokus:fHerausforderungenffürfdiefIntralogistik

Weltleitmesse CeMAT:fAusstellerfausf35fLändernfpräsentierenf
ihrefIdeenfundfProduktneuheiten

KontaktierenfSieffürfredaktionellefBelangefChefredakteurfSchlobachfunterf+43f676f433f14f93,fhjs@journalismus.atfbzw.ffürfweiterefInformationen

undfWerbemöglichkeitenfMag.�(FH)�Katrin�Reisinger,�Objektleiterin�BUSINESS+LOGISTIC,f+43f664f281f17f57,fkr@journalismus.at�
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■■ ■xpertlog

■■ ■logdata

xpertlog■neu■■
am■Beratermarkt

logistics■Mall■ist■realität

Mag.■(FH)■andreas■dür■und■alfred■Jäger■gründen■■
gemeinsam■die■Unternehmensbe■ratung■xpertlog.

die■logistics■Mall■hat■im■oktober■offiziell■ihre■arbeit■aufgenommen.■■
die■logata,■hat■als■Betreiber■der■logistics■Mall■mit■der■Integration■der■■
ersten■zwanzig■Software-anbieter■begonnen.

 Als Experten im Bereich 
SCM fokussieren sie sich 

auf Beschaffung, Distribution, 
Lagerhaltung, Transport und 
IT Solutions. Nach langjäh-
riger und internationaler Bera-
tungserfahrung entschied sich 
Mag. (FH) Andreas Dür, ge-

meinsam mit seinem Partner 
Alfred Jäger, Geschäftsführer 
der Vision-Flow, sein eigenes 
Beratungsunternehmen zu 
gründen. Richtungsweisend 
für die Unternehmensgrün-
dung waren neben der Bera-
tungsleistung auch dyna-
mische Softwarelösungen ent-
lang der Supply Chain anzu-
bieten. Die Vision-Flow ist 
Spezialist bei der Entwicklung 
von neuartigen workflow- und 
prozessorientierten Soft-
warelösungen. Somit ergänzen 
sich die Gründungspartner 
hervorragend. Um der Vision 
von ganzheitlichen, dyna-
mischen Lösungen entlang der 
Supply Chain Rechnung zu 
tragen, ist die xperlog zusätz-
lich Partner von Actio Retis, 
einem Unternehmensnetzwerk 
bestehend aus der Vision-Flow 
und der Calleo Gruppe.  

■Xwww.xpertlog.at

 Nach knapp einem Jahr Ent-
wicklungszeit haben das 

Fraunhofer-Innovationscluster 
»Logistics Mall – Cloud Compu-
ting für die Logistik« und die 
Logata als Industriepartner und 
Betreiber der Logistics Mall ge-
meinsam den ersten Meilen-
stein erreichen können.Die Lo-
gistics Mall ist ein virtueller 
Markt- und Realisierungsplatz, 
auf dem vernetzte Dienstlei-
stungen und Softwaresysteme 
zur Verfügung gestellt werden. 
Eine Vielzahl von verschie-

densten Anwendungen und Lö-
sungen steht bereits heute auf 
dem Marktplatz zur Verfügung. 
Weitere Anbieter werden nun 
sukzessive integriert. Start-
schuss für die Anwender ist der 
1. Dezember 2010.

Das Prinzip, verschiedene 
Softwaresysteme miteinander 
bedarfsorientiert zu kombinie-
ren und ganzheitlich – als Pro-
zess – zu buchen, wird schon in 
der zweiten Ausbaustufe er-
reicht. Hier wird es möglich 
sein, Funktionen unterschied-

licher Anbieter zu einem indivi-
duellen Gesamtpaket zusam-
menzustellen. In der Endaus-
baustufe, die im Jahr 2012 ver-
öffentlicht wird, bietet die 
Logistics Mall die Möglichkeit, 
einzelne Funktionen und ganz-
heitliche logistische Prozessket-
ten zu erwerben und auszufüh-
ren. Die Entwicklung, Komposi-
tion und Konfiguration von 
kundenindividuellen Kunden-
prozessen erfolgt dann über 
grafische Modellierungswerk-
zeuge. Um die Kommunikation 

zwischen Anbieter und Anwen-
der bestmöglich zu unterstüt-
zen, wird globalSCM in die  
Logistics Mall eingebunden. 

■Xwww.logistics-mall.com
■Xwww.globalscm.com

■■ ■log-In

log-In■erweitert■■
geschäftsführung
Klaus■limmert■wurde■zum■geschäftsführer■der■■
log-In■logistikpark■und■Klaus■neubing■zum■■
geschäftsführer■der■log-In■Internationale■■
Spedition■ernannt.

 Die Firmengruppe gammisch 
hat für die Tochterunterneh-

men log-in logistikpark und 
log-in internationale Spedition 
je einen weiteren geschäftsfüh-
rer benannt. mit Wirkung zum 
6. oktober wurde Klaus limmert 
(47) zum geschäftsführer der 
log-in logistikpark berufen. 
Zum selben Zeitpunkt rückte der 
bisherige Speditionsleiter und 

prokurist Klaus neubing (40) in 
die geschäftsführung der log-
in internationale Spedition auf. 
mit diesem Schritt stellt robert 
gammisch – Firmengründer und 
inhaber der beiden Unterneh-
men – die Weichen für ein wei-
teres Wachstum seiner Firmen-
gruppe. 

■Xwww.login-transport.de

Mag. (FH) Andreas Dür,  
Gründer xpertlog

Aufgestiegen: Klaus Limmert und Klaus Neubing (v.l.)

Dirk Meyer, Geschäftsführer  
der Logata
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■■ ■lpr

neuer■Sales■Manager■■
bei■la■palette■rouge■

Ciaran■donnelly■ist■künf-
tig■als■Sales■Manager■für■
die■deutsche■niederlas-
sung■bei■lpr■tätig.

 Geschäftsführer Stefan Frye 
wird damit der steigenden 

Nachfrage in der DACH-Regi-
on gerecht. Der 31-jährige Di-
plom-Kaufmann Donnelly 
bringt jahrelange Erfahrung in 
der Logistikbranche mit und 
war zuletzt als Key Account 
Manager bei einem internatio-
nalen Logistikkonzern tätig. 
LPR ist der zweitgrößte Anbie-
ter von Mietpaletten auf dem 
europäischen Markt mit Spezi-
alisierung auf die Konsumgü-
terindustrie. 

■Xwww.lpr.eu

■■ ■FIege

Stärkung■der■logistik
 Eine verstärkung und erweite-

rung ihrer Zusammenarbeit be-
schlossen jetzt der Spezialist des 
weltweiten vertriebs für die be-
reiche motor, Fahrwerk und Ser-
vice, ruville Hamburg, und der lo-
gistikdienstleister Fiege, greven. 
im Fiege mega Center Hamburg, 
einem der größten Standorte der 
Fiege gruppe, werden seit 2006 
von ruville geschulten mitarbei-
tern der industrielogistik die Ware-

neingangskontrollen, einlagerung, 
Kommissionierung, Konfektionie-
rung, verpackung und der versand 
in Teil-produktgruppen organisiert.
die verlängerung des vertrags um 
mehrere Jahre bedeutet für die 
Fiege gruppe eine optimierung 
ihres aufgabenbereichs in der in-
dustrielogistik und hier insbeson-
dere in der ersatzteillogistik. 

■Xwww.fiege.at

Wenn Sie Sicherheit 
Suchen: Achten Sie AuF
dieSeS neue zeichen.
Seit über 120 Jahren tragen wir als Landesbank Blau-Gelb 
im herzen – ab jetzt auch in unserem Markenzeichen. Keine 
Bank ist Land und Leuten mehr verbunden als die hYPO nOe 
LAndeSBAnK für Private, Freiberufler sowie Klein- und 
Mittelbetriebe mit 28 Filialen in niederösterreich und Wien. 
die Spezialisten der hYPO nOe LeASinG und der hYPO 
nOe reAL cOnSuLt stehen Großkunden auf Landes- und 
Gemeindeebene zur Seite. rechnen Sie mit der hYPO nOe 
GruPPe, wenn es um maßgeschneiderte Finanzierungskon-
zepte für kommunale Projekte oder Immobilien geht. hier 
sind Sie finanziell in den besten händen. Überall, wo Sie die-
ses neue zeichen sehen. Sicherheit, Kompetenz und zukunft 
in Blau-Gelb – und für Blau-Gelb.

www.hyponoe.at

Ciaran Donnelly, künftiger Sales  
Manager bei La Palette Rouge

Fiege Mega  
Center Hamburg
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■■ ■pSI

■■ ■SCHUnCK

pSI■erhält■auftrag■
der■oao■gazprom

Bvl■verleiht■Wissenschaftspreis■logistik■2010

pSI■wurde■vom■gazprom-tochterunternehmen■oJSC■
„gazavtomatika“■mit■der■lieferung■der■Software■für■
das■leitsystem■der■Kompressorstation■Baidaratskaya■
beauftragt.

gerhard■Müller■übergab■beim■27.■deutschen■logistik-
Kongresses■den■von■der■Bvl■verliehenen■Wissen-
schaftspreis■logistik■2010.

 Dieser strategisch bedeutende 
Auftrag bildet den Auftakt 

für einige weitere geplante Leit-

systeme im Rahmen der Bova-
nenko-Uchta-Gaspipeline sowie 
der Nordeuropäischen Gas-
transportmagistrale (Nord 
Stream onshore) der Gazprom.
Mit dem Einsatz von PSIcontrol 
V7 will Gazprom hocheffi  ziente 
und hierarchisch-strukturierte 
Leitsysteme für die Steuerung 
des Gastransportes in strate-
gisch wichtigen Gastransport-
pipelines schaff en.

PSI unterstützt darüber hi-
naus Gazavtomatika konzepti-
onell bei der Erarbeitung ganz-
heitlicher Systemlösungen und 
übernimmt zusätzlich die Aus-
bildung von Ingenieuren der 
Gazavtomatika zum pro-
duktspezifi schen Know-How 
der neu eingesetzten PSI-Soft-
ware.  

■Xwww.psi.de

 Der Vorstandsvorsitzende der 
Oskar Schunck AG & Co. KG 

Gerhard Müller überreichte die 
begehrte Auszeichnung an den 
Gewinner. Dieser Preis wird seit 
1992 jährlich von der BVL orga-
nisiert. In diesem Jahr konnte 
Dr.-Ing. Arne Schuldt die Aus-
zeichnung aus den Händen Ger-
hard Müllers in Empfang neh-
men. Bereits seit 18 Jahren wer-
den im Rahmen des Deutschen 
Logistikkongresses herausra-
gende wissenschaftliche Publi-
kationen eines Nachwuchsaka-
demikers gewürdigt – seit 2007 
fi rmiert der Titel unter dem Na-
men „Wissenschaftspreis Logi-
stik“. Die mit 10.000 Euro für 

Arne Schuldt und weiteren 
10.000 Euro für dessen Center 
for Computing and Communi-
cations Technologies (TZI) der 
Universität Bremen dotierte 
Auszeichnung wurde in diesem 
Jahr bereits zum zweiten Mal 
von der Oskar Schunck aus 
München getragen. Unter dem 
Vorsitz von Prof. Michael 
Schenk, Leiter des Fraunhofer-
Instituts für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung (IFF), nomi-
nierten sechs weitere anerkann-
te Logistikexperten die vier Fi-
nalisten des diesjährigen Wett-
bewerbs. 

■Xwww.schunck.de

■■ ■SIeMenS

Siemens■erhält■
auftrag■in■amerika
der■amerikanische■Bahnbetreiber■amtrak■hat■mit■
Siemens■einen■vertrag■über■die■lieferung■von■70■
elektrischen■lokomotiven■im■Wert■von■rund■338■
Millionen■euro■geschlossen.

 Damit verkauft Siemens erstmals 
lokomotiven auf dem wich-

tigen amerikanischen markt, wel-
cher zuletzt ein durchschnittliches 
auftragsvolumen von rund 1,5 mil-
liarden euro pro Jahr aufwies. die 
ersten Fahrzeuge sollen 2013 ge-
liefert werden.

die Cities Sprinter sind Teil ei-
ner umfangreichen Flotten-erneue-
rung in den kommenden 14
Jahren, die amtrak im personen-

verkehr auf dem sogenannten 
northeast Corridor starten will. 
dieser Korridor zwischen boston 
und Washington ist mit 2600 ver-
bindungen täglich die verkehrs-
reichste Fernverkehrslinie der 
USa. insgesamt ist für die moder-
nisierung ein budget von unglaub-
lichen 11 milliarden US-dollar vor-
gesehen. 

■Xwww.siemens.at

Verleihung Wissenschaftspreis Logistik (v.l.): Gerhard Müller, 
Dr.-Ing. Arne Schuldt, Dr. Michael Schenk, Dr. Otthein Herzog

PSIcontrol V7: Laut PSI ein 
hocheffi  zientes Leitsystem für die 
Steuerung des Gastransportes

Amtrak Cities Sprinter basieren auf den 
Eurosprinter- und Vectron-Produktlinien von Siemens
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■■ ■SIeMenS■It■SolUtIonS■&■ServICeS

neuer■Head■of■Sales■Cee■bei■Siemens-tochter
Karl-Heinz■täubel■wurde■zusätzlich■zu■seiner■■
Funktion■als■alleingeschäftsführer■der■Siemens-■
tochter■unit-It■zum■Head■of■Sales■Cee■bei■Siemens■■
It■Solutions■&■Services■ernannt.

 Unit-IT – Tochter der Siemens 
IT Solutions & Services, ös-

terreichweit führendes SAP-Sy-
stemhaus und IT-Mittelstand-
soutsourcer – gibt die Ernen-
nung von Karl-Heinz Täubel 
zum Head of Sales CEE beim 
Mutterunternehmen Siemens 
IT Solutions & Services zusätz-
lich zu seiner Position als Al-
leingeschäftsführer der unit-IT 
ab 1.10.2010 bekannt. Das Kern-
geschäft ist das hochqualifi-
zierte IT-Outsourcing und die 
Umsetzung von anspruchs-
vollen IT-Lösungen für Großbe-
triebe und internationale Kon-
zerne. Karl-Heinz Täubel zu 
seiner neuen Funktion: „Es 

freut mich persönlich, dass 
durch meine Bestellung in diese 
herausfordernde Funktion auch 
der Stellenwert der unit-IT im 
Siemens-Konzern unterstrichen 
und gestärkt wird. 

Unser vehementes Forcieren 
von Branchen Know-How und 
Kompetenzsteigerung in un-
seren definierten Zielmärkten 
der Industrie sowie das Ver-
ständnis für die Probleme und 
Anforderungen des industriellen 
Mittelstands werden hierdurch 
belohnt. Ich werde das erfolg-
reich umgesetzte Fokussierungs-
Modell nun auch im Vertrieb bei 
Siemens IT Solutions and Ser-
vices in Südosteuropa weiterfüh-

ren.“ Täubel ergänzt: „Mein Ziel 
ist es, in den CEE-Ländern je 
nach Marktreife die Top-The-
men selektiert in den Markt zu 
bringen. Dazu ist es nötig, lokale 

Ressourcen und globales Know-
how zu bündeln.“  

■Xwww.unit-it.at
■Xwww.it-solutions.siemens.com

CITROËN BANK

CITROËN BANK

CITROËN BANK

CITROËN BANK

Symbolfotos, unverbindlich empfohlene Richtpreise. Angebote gültig für Lagerfahrzeuge bei teilnehmenden CitRoën-Partnern. Stand oktober 2010. Aktionsangebote 
beinhalten eine Händlerbeteiligung und sind an bestimmte Auslieferungsfristen gebunden. Druck- und Satzfehler vorbehalten. ihr CitRoën-Partner informiert Sie gerne.

€ 11.988,– 
€   9.990,–ab

ab inkl. MwSt.

exkl. MwSt.

€ 20.388,– 
€ 16.990,–ab

ab inkl. MwSt.

exkl. MwSt.

€ 17.628,– 
€ 14.690,–ab

ab inkl. MwSt.

exkl. MwSt.ab € 7.590,– 
€ 9.108,– ab inkl. MwSt.

exkl. MwSt.

 Die Mitarbeiter DeS MonatS.
jetzt inklusive klimaanlage und 4 Winterräder.

www.citroen.at

Jetzt mit ESP serienmäßig.

NFZ_Okt_230x148_RZ.indd   1 23.09.10   16:49

Karl-Heinz Täubel, Gf unit-IT & Head of Sales CEE Siemens IT Solutions & 
Services
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■■ ■aIt

aIt■baut■Forschungsnetzwerk■aus■

 Die IGS-BioNanoTech wird 
ein Doktoratsstudium für 

Naturwissenschaften sowie eine 
Ausbildung in der angewandten 
und der Grundlagenforschung 
im Bereich der Bio-Nano-Tech-
nologie bieten. Die Ausbildung 
erfolgt in einem internationalen 
Umfeld. Das Programm ist für 
eine Dauer von 9 Jahren (3 Ge-
nerationen von PhD-Studieren-
den) und eine Gesamtzahl von 
maximal 20-30 Teilneh-
merInnen konzipiert. 

Im Rahmen der IGS-BioNa-
noTech haben Studierende aus 
Österreich die Möglichkeit an 
einem der teilnehmenden In-
stitute in Wien, Graz oder 
Salzburg unter der Leitung 
von WissenschafterInnen aus 
Österreich und Singapur ihre 

Dissertation zu schreiben. In 
dieser Zeit verbringen sie auch 
mindestens ein Jahr in Singa-
pur, wo sie innerhalb ihrer 
Forschungsprojekte Experi-
mente durchführen und am 
akademischen Leben von NTU 
und IMRE teilhaben. Im Ge-
genzug verbringen Studieren-
de des NTU/IMRE mindestens 
ein Jahr in Österreich. Da-
durch ergibt sich für die Stu-
dierenden neben ihrer Arbeit 
an den Forschungsprojekten 
auch die Möglichkeit, die aka-
demischen, sozialen, kultu-
rellen und historischen Hin-
tergründe eines fremden 
Landes kennenzulernen. 

■Xwww.ait.ac.at
■Xwww.boku.ac.at

das■aIt■austrian■Institute■of■technology■unterzeichnete■gestern■in■Singapur■gemeinsam■mit■der■Universität■
für■Bodenkultur■Wien■und■der■nanyang■technological■University■Singapur■ein■Memorandum■of■Understanding■
zur■Internationalen■graduierten■Schule■Bio-nano-technology.■

■■ ■ISa

alC-aWard■–■neuerliche■auszeichnung■für■ISa
Wirtschaftsblatt,■KSv1870■und■pricewaterhouse-
Coopers■küren■den■logistiksoftwareanbieter■ISa■
gmbH■zum■Sieger■der■austrian■leading■Companies■
in■der■Kategorie■„Solide■Kleinbetriebe“

 Stand in den Jahren davor der Fak-
tor Wirtschaftswachstum im mit-

telpunkt der preisbewertungen, so 
zählten dieses mal neben den Wirt-
schaftskennzahlen eine nachhaltig 
erfolgreiche Unternehmensführung, 
Krisenfestigkeit und Weitsicht zu 
den maßgeblichen Kriterien der Ju-
roren.

die iSa als internationaler logi-
stiksoftwareanbieter mit einer 60 
prozentigen exportquote hielt auch 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
den mitarbeiterstand, investierte in 
Forschung und entwicklung und 
konnte neue marktzugänge erschlie-
ßen. nachhaltiger Unternehmenser-
folg, en-suite ausgezeichnet mit dem 

begehrten Wirtschaftspreis. der 
Kleinbetrieb aus der Steiermark 
wurde bereits in den Jahren 2000 
und 2009 zum Sieger in dieser Ka-
tegorie gekürt. die preisverleihung 
fand in der Helmut list Halle in graz 
statt. Hans gasser, vorstandsvorsit-
zender der Wirtschaftsblatt verlag 
ag, und Ulfried Hainzl, präsident 
der Wirtschaftskammer Steiermark,  
überreichten die Urkunde und eine 
Skulptur der Tiroler Künstlerin eva 
Schlegel. die bekannte Künstlerin 
und Kuratorin ist Kommissärin für 
den österreichischen beitrag zur 54. 
biennale in venedig. 

■Xwww.isa-net.at

Unterzeichnung des Memorandum of Understanding in Singapur (v.l.):  
Univ.-Prof. DI Dr.techn. Martin Gerzabek (Rektor BOKU Wien),  
Prof. Bertil Anderson (Provost Nanyang TU, Singapur),  
Prof. Wolfgang Knoll (Managing Director AIT)

Preisverleihung ALC-Award (v.l.): Hans Gasser, Vorstandsvorsitzender der 
Wirtschaftsblatt Verlag AG, die drei Geschäftsführer der ISA  
Karl-Heinz Pichler, Werner Schaberl, Markus Sammer und Ulfried Hainzl, 
Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark.
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 www.beckhoff.at/C6915
 Lüfterloser Industrie-PC für den raumsparenden Schaltschrankeinbau  
 3½-Zoll-Beckhoff-Motherboard mit Intel®-Atom™-CPU 1,1 GHz 

 oder 1,6 GHz 
 Arbeitsspeicher: bis zu 2 GB DDR2RAM 
 Massenspeicher: Compact-Flash (optional: zweite CF oder 

 HDD- bzw. SSD-Festplatte) 
 Mini-PCI-Slot: 1 Slot frei für Feldbus-, Ethernet- oder NOVRAM-Karten 
 Integrierte 1-Sekunden-USV zum Speichern der Anwendungsdaten 

 Geringe Abmessungen: (B x H x T) 48 x 164 x 116 mm  

Motion

Automation

I/O

IPC

Lithiumbatterie

2 Ethernet-Adapter

4 USB-2.0-Ports

DVI-D-Anschluss

Compact-Flash 
(optional: zweite CF oder 
HDD-/SSD-Festplatte)

Optionale 
Feldbus-Schnittstelle

Noch mehr Leistung 
auf noch weniger Raum.
Der Industrie-PC C6915 
mit Intel®-Atom™-Technologie.

green■It■
Best■practice■award
der■logistikdienstleister■dachser■wurde■mit■dem■
greenIt■Best■practice■award■2010■in■der■Kategorie■
„energieeffiziente■It-Systeme“■ausgezeichnet.■

 Das neue Dachser-Rechenzen-
trum wartet mit mehreren 

umweltfreundlichen Ausstat-
tungsmerkmalen auf: Die Ar-
gon-Brandschutzanlage ver-
drängt im Brandfall den Sauer-
stoff aus der Luft und verhält 
sich dabei ökologisch neutral. 
Das Rechenzentrum wird zu-
dem statt auf die üblichen 20°C 
nur auf 24°C gekühlt, was den 
Energiebedarf um rund 15 Pro-
zent absenkt. Für Hochleis-
tungsserver verwendet der Lo-
gistikdienstleister wasserge-
kühlte Racks.

Einsatz von Network-Clients
Das Rechenzentrum wurde erst 
dadurch notwendig, dass im Rah-
men der Ablösung klassischer 
Workstations statt auf PCs ver-
mehrt auf Network-Clients ge-
setzt wurde. Diese kompakten 
Geräte verbrauchen lediglich ein 
Zehntel der Energie, die ein PC 
benötigt. Das Unternehmen 
spart so 920.000 KW/h ein und 
vermeidet gleichzeitig eine 

große Menge an Elektroschrott.

Abwärmenutzung für neues 
Hauptgebäude

Über zwei Wärmetauscher wird 
die Abwärme des Rechenzen-
trums aufgenommen und für 
die Beheizung des Hauptgebäu-
des genutzt. Mit einer Leistung 
von 300 KW werden so bis zu 
50 Prozent des gesamten Heiz-
bedarfes des Gebäudes abge-
deckt. Die übrigen 50 Prozent 
gewinnt Dachser über Erdwär-
me-Sonden. So reduziert der 
Logistikdienstleister den jähr-
lichen CO2-Ausstoß um 144 
Tonnen und spart die kostenin-
tensive Beheizung mit fossilen 
Brennstoffen ein. „Wir konnten 
durch die Kombination unter-
schiedlicher Sachverhalte so-
wohl ökologisch als auch öko-
nomisch eine nachhaltige Wir-
kung entfalten“, sagt Stefan Sel-
bach, Dachser-Bereichsleiter 
Informationstechnologie. 

■Xwww.dachser.com

Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe, Beauftragte der Bundesregierung 
für Informationstechnik und Stefan Selbach, Dachser-Bereichsleiter IT bei 
der Verleihung des Green IT Award.

■■ ■daCHSer
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■■ ■InveStItIonen

 N
och vor eineinhalb Jahren haben allen-
falls überzeugte Optimisten den 
Staaten Ost- und Südosteuropas 
(CEE- und SEE) große Chancen ein-

geräumt, die Krise halbwegs glimpflich zu 
überstehen. Vielmehr wurden Worstcase-
Szenarien prognostiziert, die bis zum 
Staatsbankrott einzelner Länder reichten. 
Rating-Agenturen stuften Osteuropa nahe-
zu unisono herab und brachten Banken, die 
dort sind, in Schwierigkeiten. Österrei-
chische Banken wie etwa die Bank Austria 
oder Raiffaisen Bank waren davon beson-
ders betroffen.

Osteuropa besser als sein Ruf
Jetzt stellt sich heraus, dass einige Staaten 
dieser Region besser aus der Krise herausfin-
den als einige westliche Nachbarstaaten und 
sich sogar anschicken, wieder zu einer Art 
Wachstumsmotor zu werden. Insbesondere 
im Hinblick auf ihre Verschuldung zeigen 
sich Länder wie Polen, Tchechien oder die 
Slowakei als Musterschüler. „Außer Ungarn 
haben alle CEE-Länder ihre gesamtstaatli-
che Verschuldung unter 60 Prozent des BIP 
gehalten“, sagt Fritz Mostböck, Leiter des 
Erste Group Researchs, auf einer Pressekon-
ferenz in Wien. Und in der Tat: Die Staats-
verschuldung Ungarns, Tschechiens, der 
Slowakei, Rumäniens und Kroatiens (CEE5) 
zusammen beträgt etwa 220 Milliarden Eu-
ro. Das sind 80 Milliarden Euro weniger als 
beispielsweise in Griechenland.

Doppelt so schnell als EU. Gleichzeitig aber 
wachsen diese Länder schneller als der 
Durchschnitt in der EU. Das bestätigt etwa 
Raiffaisen-Vorstandschef Herbert Stepic ge-
genüber dem deutschen HANDELSBLATT. 
Er prognostiziert etwa der Slowakei heuer 
ein Wachstum von vier Prozent. In der ge-
samten Region rechnet er mit einem durch-
schnittlichen Wachstum von 2,9 Prozent. 
„Das ist fast schon wieder das Doppelte der 
Euro-Zone – die Differenz, die wir in den 
vergangenen Jahren stets gewohnt waren“, 
so Stepic im Interview. Und er sieht selbst für 
Problemländer wie Ungarn oder Rumänien 
ein Licht am Horizont. Stepic rechnet damit, 
dass in diesen Ländern 2011 die Krise „aus-
klingt“. Freilich: CEE und SEE profitieren 
dabei – wie auch Österreich – von der Wirt-
schaftslokomotive Deutschland. Da sich dort 
jedoch das Wachstum festigt, dürfte auch in 
den nächsten Jahren in dieser Region mit ei-
ner weiteren Erholung zu rechnen sein.

Transportwirtschaft in Position
Davon ist zumindest auch die Transport-
wirtschaft überzeugt, die seit einiger Zeit 
enorme Investitionen tätigt und sich in 
Stellung bringt. So entfalten beispielsweise 
die Nordhäfen, allen voran Hamburg, en-
orme Aktivitäten in dieser Region. Aber 
auch Speditionen wie Rhenus, DB Schen-
ker, Kühne+Nagel, Gebrüder Weiss etc. in-
vestieren in diesem Wirtschaftsraum und 
basteln an ihren Netzwerken. Sie kaufen da-
bei entweder lokale Marktplayer auf bzw. 
gehen Joint Ventures ein oder bauen von 
Grund auf eigene Netzwerke von Distributi-
onszentren auf. Oft gilt dabei Österreich als 
Hub für diese Region und nimmt in der 
Strategie dieser Unternehmen eine ent-
scheidende Rolle ein.

SCM und Panalpina. Auch Panalpina ver-
schärft nun die Gangart und konzentriert 

Osteuropa kommt  
teilweise besser aus der 
Krise als der Westen. 
Selbst Problemländern 
wie Ungarn oder  
Rumänien werden ab 
2011 wieder gute  
Chancen eingeräumt.  
Die Transportwirtschaft 
freut‘s. Sie bringt sich mit 
erheblichen Investitionen 
in Stellung. Aber auch 
China ist hier schon  
„ante portas“.

auf■nach■osteuropa
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sich in den Ausbau seines Netzwerkes. Da-
bei will man sich weniger auf den Eigen-
bau von Distributionszentren konzentrie-
ren. Vielmehr positioniert sich das Unter-
nehmen verstärkt als Supply Chain Ma-
nagement-Dienstleistungsanbieter, der 
Warenströme bündeln und dann über sein 
eigenes Netzwerk laufen lassen will, wie 
das etwa der frischgebackene Geschäfts-

führer für Österreich, CEE und SEE, Dr. 
Robert Brugger im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGIS TIC (siehe auch neben-
stehendes Interview) erläutert. Er sagt: 

„SCM ist bei uns eine übergreifende Lö-
sung, die Buyers Consolidation, Kontrakt-
logistik und VMI Hubs (VMI = Vendor 
Managed Inventory) mit einschließt. Ziel 
ist es dabei, Warenströme günstiger zu ma-
chen und/oder zu beschleunigen.“ Betrof-
fen seien davon Luftfracht, Seefracht und 
Overland-Fracht. 

Was Investitionsaktivitäten beflügelt
Die Gründe für die massiven Aktivitäten 
dürften dabei vielschichtig sein und nicht 
allein auf der Hoffnung basieren, dass sich 
diese Märkte entwickeln. Brancheninsider 
sprechen unter anderem auch davon, dass 
hier der Transportmarkt gewaltig in Bewe-
gung gekommen ist – nicht zuletzt befeu-

ert durch die Volksrepublik China, welche 
für die jeweiligen Märkte Milliarden US-
Dollar locker macht. So war vor ein paar 
Monaten der chinesische Premierminister 
Wēn Jiābão in Athen, wo Peking gerade 
Teile des Hafens gekauft hatte. Und er 
brachte neue Geschäftsverträge in Höhe 
mehrerer Milliarden Dollar mit. Das chi-
nesische Engagement in Griechenland 
dürfte jedoch erst der Anfang sein, in Eur-
opa auch im Bereich der Logistik und In-
frastruktur Fuß zu fassen. Denn Tatsache 
ist, dass die europäische Finanzkrise für 
kapitalstarke Investoren verschiedenste 
Möglichkeiten geschaffen hat. Und China 
steht dabei ganz oben auf der Liste. China 
greift sich hierfür die griechischen, spa-
nischen und anderen herabgestuften 
Staatsanleihen, sowie Häfen, Autobahnen 
und Industriezweige in den problembela-
steten Ländern Ost- und Südosteuropas. In 
der Hoffnung damit tausende neue Ar-
beitsplätze zu schaffen, wetteifern auch Ir-
land und Ungarn um die verlockenden chi-
nesischen Investitionen. „Folgendes ge-
schieht: Die Chinesen expandieren jetzt in 
Europa wie sie es in Afrika getan haben“, 

erklärt François Godement, Senior Fellow 
des European Council on Foreign Rela-
tions (ECFR) gegenüber presseurop On-
line. „In Europa aber schaffen sie den 

Durchbruch dank randständiger Länder. 
Das ist außerordentlich.“

China zieht Logistikfäden
China konzentriert derzeit dabei all seine 
Bemühungen auf griechische und italie-
nische Häfen, sowie Autobahnen, die Ost-
europa mit Deutschland und der Türkei 
verbinden, berichtet presseurop Online. Es 
würde gerne in größere und dauerhafte In-
frastruktur-Projekte investieren. Milliar-
den von Dollar hat es bereits in öffentliche 
Projekte gesteckt, die von Unternehmen 
umgesetzt werden, die Chinesen gehören 
und chinesische Arbeiter beschäftigen. Im 
weiteren Gefolge dürften sich chinesische 
Speditionen und Transportunternehmen 

ihren Anteil am europäischen Transport-
kuchen sichern wollen. Und genau das 
könnte europäische Reeder, Speditionen 
und Infrastrukturunternehmen unter 
Druck setzen. Zudem ist es Peking dank 
der Investitionen möglich, die Interessen 
chinesischer Unternehmen durchzuset-
zen, sobald diese global tätig werden. Im 
vergangenen Monat pries Wēn beispiels-
weise einen 4,5 Milliarden Dollar 
schweren Kredit an, den in Schwierig-
keiten steckende griechische Reeder in 
Anspruch nehmen können. Doch können 
sie damit fast nichts anderes machen, als 
Schiffe „made in China“ erwerben. Über so 
mancher chinesischen Investition wurde 
bereits die eine oder andere Augenbraue 
hochgezogen. Als es im vergangenen Jahr 
um den Bau einer Autobahn in Polen ging, 
überbot China europäische Unternehmen. 
Als außerdem chinesische Arbeiter für das 
mit EU-Geldern finanzierte Projekt einge-
stellt wurden, forderte die deutsche Kanz-
lerin Angela Merkel mehr Gegenseitigkeit.

Infrastruktur made by China. Im kommen-
den Jahrzehnt wird Europa über zahlreiche 
neue Projekte entscheiden. Beispielsweise 
sollen aus der Kriegszeit stammende Ge-
schütze aus der Donau entfernt werden, da-
mit sie als Durchgangsweg für Transport-
schiffe benutzt werden kann. Auch sollen Ei-
senbahnlinien Länder wie Deutschland und 
Mazedonien verbinden, sowie neue Auto-
bahnen von Deutschland in die Türkei ge-
baut werden. Denn was Europa fehlt, ist ein 
Netzwerk von Verkehrsinfrastrukturen, 
welches West- und Osteuropa miteinander 
verbindet. Und genau hier dürfte China ver-
sucht sein, seinen Vorteil zu ziehen. 

„■Die Region zeigt Deutliche lebenszeichen. 
FüR Die slowakei beispielsweise haben wiR Die 
wachstumsRate FüR Dieses JahR geRaDe eRst auF 
vieR pRozent eRhöht■“ Herbert■Stepic,■vorstand■raiffeisen■International

„■ziel ist es, waRenstRöme günstigeR zu machen 
unD/oDeR zu beschleunigen.“ betRoFFen seien Da-
von luFtFRacht, seeFRacht unD oveRlanD-FRacht■“ gF■panalpina■für■Österreich,■Cee■und■See
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B+L:  Ich gratuliere Ihnen zur 
Beförderung. Sie sind jetzt 
Geschäftsführer von Öster-
reich und Central Eastern 
Europe?

Brugger:  Ja! Allerdings nen-
nen wir das intern „Managing 
Director for Eastern Europe.“

B+L: Wie geht es ihnen mit 
dieser großen Herausforde-
rung? 

Brugger: Gut! Es ist die An-
erkennung meiner Bemü-
hungen und das Ergebnis 
eines objektiven Screening- 
und Beurteilungsverfahrens. 
Dass ich den Job bekomme, 
habe ich erst kurz vor Antritt 
erfahren. Ich war zuvor im  
Urlaub.

B+L: Welche Kompetenzen 
waren für die Entscheidung 
ausschlaggebend? Ich meine, 
dass Sie Osteuropa und Zen-
traleuropa Erfahrungen ha-
ben, das ist unbestritten.  
Was gehörte aber dann noch 
dazu?

Brugger: Das Spannende 
beim Screening war, dass man 
mich nicht nach operationalen 
und fachspezifischen Dingen 
gefragt hat. Es war ein Abklop-
fen meiner Persönlichkeit mit 
klassischen Fallbeispielen, die 
man durchexerziert. Da wurde 
die ganze Palette vom Konflikt-
management über Führungs-
kompetenzen, Stressbewälti-
gung bis hin zur Präsentations-

technik und Service-Orientiert-
heit abgefragt. Soziale 
Kompetenz eben. Dennoch war 
sicherlich meine jahrelange Ar-
beit in CEE mitentscheidend, 
schließlich habe ich ja auch 3 
Jahre in Budapest gelebt.

B+L: CEE ist in der Transport-
branche ein hart umkämpfter 
Markt. Was werden Ihre 
nächsten strategischen 
Schritte sein, die Sie als Ma-
naging Director für den ost-
europäischen und österrei-
chischen Raum setzen?

Brugger: Die Frage ist 
nicht leicht zu beantworten, 
da es hier um sehr komplexe 
Dinge geht. Wir als Panalpi-
na haben uns die letzten Jah-
re als Luft- und Seefracht 
Spediteur positioniert und 
haben dabei wichtige Glieder 
der Logistikkette außer Acht 
gelassen: das Overland Busi-
ness, das Warehousing und 
das Last Mile Business. Die 
Strategie hat sich seit 
kurzem geändert und wir ha-
ben diese Glieder mit hinein 
genommen. Wir sind heute 
eine Supply Chain Manage-
ment Company, wobei wir 
SCM als übergreifende Lö-
sung begreifen mit Buyers 
Consolidation, Kontraktlogi-
stik und VMI Hubs. Waren-
ströme, die wir für unsere 
Kunden mittels See- oder 
Luftfracht hereinbringen, wol-
len wir entweder günstiger 

■■ ■panalpIna■IM■geSpräCH

„Wir■sind■eine■Supply■Chain■■
Management■Company“
Die Entwicklung Osteuropas befeuert Speditionen wie etwa Panalpina. Das 
Unternehmen positioniert sich hier jedoch komplett neu, um sich auch 
deutlich von Marktbegleitern abzuheben. Wie die Zukunft bei Panalpina 
aussehen wird, darüber sprach CR Hans-Joachim Schlobach mit Dr. Robert 
Brugger, GF Panalpina für Österreich, CEE und SEE.

R. Brugger: „Wir konzipieren 
und organisieren Supply 
Chains, die beispielsweise 
einem Verlader, der in  
einen osteuropäischen, 
südost europäischen Markt  
hinein will, das Leben  
vereinfachen“
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und/oder schneller machen. So-
mit wird SCM zu einer Quer-
schnittsmaterie. In Osteuropa 
aber sehr wohl auch in Öster-
reich besteht ein hoher Bedarf 
an solchen Lösungen. 

B+L: Aber das bedeutet für Sie, 
dass Sie Geld in die Hand neh-
men, also investieren müssen. 
Werden Sie auch Partner  
kaufen, Joint Ventures eingehen 
oder Distributionszentren bau-
en wie die anderen vor Ihnen? 

Brugger: Details kann ich Ih-
nen nicht verraten. Nur so viel: 
Copy paste unserer Mitbewerber 
wird es sicherlich nicht geben, 
dafür sind wir auch zu spät dran. 
Wir werden vielmehr die Supply 
Chains unserer Kunden mana-
gen und viel tiefer in der Wert-
schöpfungskette ansetzen als es 
andere tun. Ein Ziel ist, für unse-
re Kunden Durchlaufzeiten zu 
verkürzen – etwa in deren eige-
nen Lagerhäusern – ich will sie 
bei der Organisation ihrer Be-
schaffung und des Vertriebs un-
terstützen. Vereinfacht gesagt 
bieten wir Susi Sorglos-Pakete 
für Firmen an, die es sich nicht 
antun wollen, einen neuen Markt 
von A bis Z selbst zu beackern. 

B+L:  Sie werden also weniger 
auf eigene Distributionszen-
tren setzen und mehr auf den 
Vertrieb und das Management 
von Wertschöpfungsketten Ih-
rer Kunden gehen? 

Brugger: Unter anderem ja. 
Also ich bezeichne das ja als 
die klassische Mikrologistik, 
wohingegen wir bislang eher in 
der Makrologistik tätig waren. 
Nur einen Container von 
Hongkong über Rijeka nach 
Belgrad zu bringen, den ich 
dann über meinen eigenen 
Terminal umschlage oder über 
einen Dritten, und dann ein-
fach nur in irgendein Lager 

verbringe, das ist zu simpel, um 
auf Dauer bestehen zu können. 
Wir konzipieren und organisie-
ren Supply Chains, die bei-
spielsweise einem Verlader, der 
in einen osteuropäischen, süd-
osteuropäischen Markt hinein 
will, das Leben vereinfachen. 
Da beginnen wir mit der Erar-
beitung von Markt- und Men-
genanalysen und Enden mit 
der Beratung bei Standortfra-
gen von Produktionsstätten.

B+L: Das ist ja eine enorme He-
rausforderung für das sie gute 
Partner und ausgebildetes Per-
sonal benötigen.

Brugger: Das ist der Spagat, 
den wir machen müssen. 

B+L: Haben Sie eine Idee, wer 
Ihr Partner hier sein könnte? 

Brugger: Wir wollen jetzt kei-
ne Ideen liefern, aber ich habe 
schon bestimmte Vorstellungen, 
wie das laufen wird. 

B+L: Okay. Das bedeutet aber 
auch, dass Sie einen Entwick-
lungsschub in Ihren eigenen 
Personalstrukturen in Gang 
setzen müssen. Wie wird das 
ablaufen?

Brugger: Zuerst müssen wir 
die Außenwahrnehmung von 
Pan alpina nachhaltig ändern 
und uns als SCM-Dienstleister 
positionieren. Zum anderen 
müssen wir Leute zu Prozess-
architekten ausbilden. Hier geht 

es einzig und allein um Prozess-
management und nicht nur um 
die Koordination von Supply 
Chains. Und diese Architekten 
müssen das Geschäftsmodell der 
Kunden verstehen können, da-
mit sie das in Prozesse überset-
zen können. Erst dann können 
die Prozesse sinnvoll verkettet 
und optimiert werden. Das geht 
beispielsweise über eine funktio-
nierende IT und Schnittstellen, 

die wir hier im Haus haben.  
Solche Architekten gibt es aber 
nicht viele. Darum muss man  
dafür selber sorgen. 

B+L: Sie bilden also aus?
Brugger: Ja! Und für CEE 

und SEE setzen wir auf Leute 
aus diesen Ländern. Sie sind 
unheimlich talentiert und  
motiviert.

B+L: Warum?
Brugger: Einerseits verfügen 

sie über die notwendigen 
Sprach- und Kulturkenntnisse. 
Andererseits sprechen viele die-
ser Leute ausgezeichnet deutsch 
oder englisch, sehr viele sogar 
beide Sprachen. Fakt ist auch, 
dass Osteuropäer eine fun-
diertere Ausbildung in Mathe-

matik erhalten. Dies wiederum 
schafft ein ungleich besseres 
Zahlen- und Prozessverständnis.

B+L: Wo wollen Sie Panalpina in 
drei bis fünf Jahren haben? 

Brugger: In fünf Jahren wollen 
wir als State of the Art Logistiker 
wahrgenommen zu werden, von 
Prag über Wien bis Tel Aviv und 
zwar mit Luft-, Seefracht und 
Oberflächenverkehr, eingehend 
mit einem starken Standbein in 
der Mikrologistik, also SCM 
Dienstleistungen. Das soll unsere 
künftige Unique Selling Proposi-
tion werden.

B+L: Vielen Dank für das 
Gespräch!

■Xwww.panalpina.at

www.dpd.at

DPD – eine Sorge weniger!

Ihr Versand läuft wie am Schnürchen, Ihr Fahrer stellt routiniert 
und zuverlässig zu. Ihre maßgeschneiderte Businesslösung 
spart Zeit und Geld – ganz ohne Reibungsverlust. 
Keine Vision! DPD.

DPD. Das schnelle Paket. 
Mehr Informationen erhalten Sie unter 0810/810 373.

DPD_INS_Er_92x128_Busin_Log.indd   1 02.09.10   13:29

„■wiR weRDen vielmehR Die supply 
chains unseReR kunDen managen 
unD viel tieFeR in DeR weRt-
schöpFungskette ansetzen als es  
anDeRe tun■

“ dr.■robert■Brugger,■gF■panalpina■■für■
Österreich,■Cee■und■See

„■in FünF JahRen wollen wiR als 
state oF the aRt logistikeR wahR-
genommen weRDen, von pRag übeR 
wien bis tel aviv■

“ dr.■robert■Brugger
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■■ ■logIStIK-JoBMarKt

 D
urch die Krise sind of-
fenbar die Fachkräfte 
in der Logistik verlo-
ren gegangen. Wer 

heute mit führenden „Logi-
stikern“ spricht, hört  
nahezu unisono: „Bei uns 
herrscht Fachkräfte-
mangel“. So stieg die 
Zahl der Stellenanzei-
gen, in denen Kraftfah-
rer, Speditionskaufleu-
te und Lagerfachkräfte 
in Deutschland gesucht 
werden, um 70 Pro-
zent. Verglichen wird 
das zweite Quartal 
dieses Jahres mit dem 

entsprechenden Vor-
jahresquartal. Auf dem 

privaten Stellenmarkt ragt 
die Logistikbranche im 

Branchenvergleich mit den 
höchsten Angebotssteigerungen 

heraus. Ein wesentlicher Grund: Die 
zunehmende Komplexität von Prozessen in 
der Lagerlogistik erfordert Mitarbeiter mit 
Kompetenzen, die über die reine Güterbe-
wegung hinausgehen. Dies ergab auch der 
Arbeitsmarkt-Report 2010 der DEKRA Aka-
demie, die im Herbst veröffentlicht wurde. 
Im Rahmen dieser Studie wurde eine Stich-
tagsanalyse von 10.350 Stellenangeboten in 
13 deutschen Tageszeitungen und zwei füh-
renden Online-Jobbörsen durchgeführt. 

Für die Berufe in der La-
gerlogistik wurden 

348 Stellenanzei-
gen im Volltext un-

tersucht. Bei einem 
Drittel der Stellenan-

zeigen für Mitarbeiter in der 
Lagerlogistik ist eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung Einstellungsvoraussetzung. 
Organisatorische und administrative Aufga-
ben nehmen im Tätigkeitsspektrum von 
Mitarbeitern in der Intralogistik inzwi-
schen breiten Raum ein.

Kraftfahrer gesucht
Andernorts wird dieser Trend vom deut-
schen Personaldienstleister Manpower be-
stätigt. Nach dessen Analysen rangieren 
Kraftfahrer in Deutschland unter den zehn 
meistgesuchten Berufsgruppen auf Platz 

Mangel-
qualifikation■
„logistiker“

Unternehmen, die Logistik-
Lösungen und -Services 

anbieten, suchen hände-
ringend Fachkräfte. Die  

gibt der Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt jedoch nicht 
her. Daher greifen sie zur 

Selbsthilfe und bilden 
verstärkt Fachkräfte aus.

SpECIAL (AUS-) BILDUNG  
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fünf, und zwar noch vor Verkaufsrepräsen-
tanten, Krankenschwestern und Techni-
kern. Nach Angaben der Bundesagentur für 
Arbeit in Deutschland ist der Fachkräf-
temangel in der Logistik evident. Das zeigt 
auch die Bedarfsanalyse der Technischen 
Universität Berlin und der Bundesvereini-
gung Logistik e.V., die im Frühjahr veröf-
fentlicht wurde. Demnach werden jährlich 
etwa 12.000 neue Fachkräfte benötigt. Ein 
Bedarf, der nach wie vor,  weder von Uni-
versitäten noch von anderen Stellen ge-
deckt werden kann, die „Logistik“ als Aus-
bildungsschwerpunkt abdecken. 

Österreich tickt gleich
Aber auch in Österreich dürfte die Situation 
nicht viel besser sein. So suchen Spediteure 
und Anbieter von technischen Logistiklö-
sungen händeringend nach geeigneten Fach-
kräften. Gesucht sind dabei etwa Personen, 
welche einerseits über umfassendes Logistik 
Know-how verfügen, gleichzeitig jedoch 
auch Erfahrungen mit Osteuropa haben. So 
will etwa die SCM-Company Panalpina sein 
Netzwerk in Osteuropa ausbauen, wie das 
Dr. Robert Brugger, Managing Director CEE 
bei Panalpina in Österreich gegenüber 
BUSINESS+LO GISTIC bestätigt. Aber auch 
sonst will sich das Unternehmen im Markt 
neu positionieren und sich verstärkt auf Va-

lue added Services fokussieren. Gemeint ist 
dabei die Konzeption und Organisation von 
Supply Chains für Kunden, die international 
agieren – wie etwa Österreichs Exportindu-
strie im Bereich Maschinenbau und Auto-
motive. Brugger sucht hierfür „Supply 
Chain-Architekten“, wie er das nennt. Aber 
auch sonst sucht sein Unternehmen Logi-
stik-Fachkräfte. Ein Ähnliches Bild liefert 
Kühne + Nagel, welches sich schon während 
der Krise formiert hat und noch intensiver 
auf Qualität setzt.

Ausbilden, ausbilden, ausbilden
Weil der Arbeitsmarkt nicht genügend 
Fachkräfte hergibt, verstärken die Unter-
nehmen ihre Anstrengungen um qualifi-
ziertes Personal. So bildet derzeit Gebrüder 
Weiss an seinen österreichischen Standor-
ten 125 Lehrlinge aus und hat dafür ein 
breites Netzwerk an Lehrlingsverantwort-
lichen und Ausbildnern zur Verfügung. Ziel 
ist es, die Lehrlinge nach ihrer Abschlus-
sprüfung im eigenen Betrieb zu behalten 
und dort langfristig beruflich weiterzuent-

wickeln. Mehrere Gebrüder Weiss Nieder-
lassungen durften sich bereits wiederholt 
über die Ehrung zum „Ausgezeichneten 
Lehrbetrieb” auf Landesebene freuen. Nun 
wurde Gebrüder Weiss erstmals auf Bun-
desebene ausgezeichnet.

Ost-Quali gesucht
Wenn es jedoch um Osteuropa geht, grei-
fen Unternehmen wie Gebrüder Weiss 
oder Panalpina verstärkt auf den osteuro-
päischen Arbeitsmarkt zurück. Denn die 
Anzahl der Bewerber aus Österreich für 
Ostpositionen ist überschaubar. Wolfgang 
Niessner, Vorstandschef bei Gebrüder 

Weiss meint hierzu im Gespräch mit 
BUSINESS+LO GISTIC: „Bewerber für lei-
tende Positionen in Osteuropa akquirieren 
wir direkt von den jeweiligen Märkten. 
Die Leute sind gut ausgebildet, sprechen 
zumeist fließend Deutsch oder Englisch 
und haben darüber hinaus ein hochent-
wickeltes technisches und logistisches 
Verständnis.“ Gleichzeitig seien sie hoch-
motiviert und darüber hinaus mit den kul-
turellen und wirtschaftlichen Eigenheiten 
der Märkte vertraut. Ein Antrittsvorteil, 
den österreichische Bewerber nur teil-
weise haben. 

Märkte volatil
Insgesamt bestehen also für angehende Lo-
gistiker sehr gute Chancen, rasch einen Job 
zu bekommen und gutes Geld zu verdienen. 
Wer hier einen Job hat, muss sich aller-
dings auf volatile Märkte einstellen und 
Flexibilität mitbringen. Eine „gmahte 
Wiesn“ sei das nicht, so ein Insider. 

„■kRaFtFahReR RangieRen unteR Den zehn 
meistgesuchten beRuFsgRuppen auF platz FünF, 
unD zwaR noch voR veRkauFsRepRäsentanten, 
kRankenschwesteRn unD technikeRn■

“ 

„■Die leute (in osteuRopa, anm.) sinD gut ausge-
bilDet, spRechen zumeist FliessenD Deutsch oDeR 
englisch unD haben DaRübeR hinaus ein hoch-
entwickeltes technisches unD logistisches veR-
stänDnis■“ Wolfgang■niessner,■vorstandsvorsitzender■gebrüder■Weiss

Weil der Arbeitsmarkt nicht genügend Fachkräfte hergibt, verstärken die Unternehmen ihre  
Anstrengungen um qualifiziertes Persona

SpECIAL (AUS-) BILDUNG  
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B+L: Herr Niessner! Wir haben lange nicht mit 
GW direkt gesprochen. Die Krise scheint vorbei. 
Wie geht es Gebrüder Weiss?

Niessner: die Krise scheint vorbei zu sein. 
das Wachstum findet allerdings nicht in europa 
statt sondern etwa in asien. die ausnahme ist 
deutschland. deutschland erweist sich wieder 
einmal als Wirtschaftslokomotive europas. Und 
wir profitieren auch davon. aus meiner Sicht ist 
es jedoch vermessen zu sagen, dass die Krise 
vorüber ist, denn es gibt Themen, die hier noch 
irritieren können.

B+L: Welche sind das?
Niessner: beispielsweise die enormen Staats-

verschuldungen, welche investitionen im öffent-
lichen Sektor verhindern, der immer noch unsta-
bile Finanzsektor, Währungsungleichgewichte 
und das abwandern von produktionen etwa nach 
asien, usw.

B+L: Aber Unsicherheit gehört doch zum Leben. 
Oder?

Niessner: natürlich! Sonst wäre es ja fad. Je-
doch wurde uns in den letzten Jahrzehnten sugge-
riert, dass es ein permanentes, lineares Wachstum 

gebe. viele haben es geglaubt. 

B+L: Was sind vor diesem Hintergrund dieser 
kurz skizzierten Unsicherheitsfaktoren die Zu
kunftsthemen bei Gebrüder Weiss?

Niessner: Stärkung und Festigung des soge-
nannten „orangen netzwerkes“ in Cee und See, 
ausbau der partnerschaften, wo wir nicht selbst 
vertreten sind und der ausbau des eigenen  
übersee-netzwerkes, etwa in vietnam, mexiko,  
maghreb.

B+L: Wo liegen die Zukunftsindustrien, wo Sie 
sich auch als Speditionsunternehmen wieder
finden? 

Niessner: der ganze elektro- und elektronikbe-
reich, automotive, Sports & leisure, FmCg, usw. 
das sind aus meiner Sicht die branchen, die – 
wenn auch zum Teil unter geänderten vorausset-
zungen – die Zukunftsindustrien sind. 

B+L: Gibt es Branchen außer den soeben genann
ten, in denen Sie sich stärker engagieren wollen?

Niessner: Wir sind schon recht gut im bereich 
der Solarenergie vertreten. auch im bereich Wind-
energie haben wir große Kunden und vieles wird 
sich im bereich des maschinenbaus abspielen. da 

wollen wir noch stärker werden und wir werden 
hier gut mitwachsen. 

B+L: Und das alles wird von Österreich aus ge
steuert?

Niessner: Ja, denn das Headoffice ist und bleibt 
in vorarlberg in lauterach, allerdings habe ich 
auch hier in maria lanzendorf ein büro. aber der 
Standort in vorarlberg gehört zu unserer Firmeni-
dentität, dort sind die Wurzeln von gebrüder 
Weiss.

B+L: Gebrüder Weiss ist vergleichsweise glimpf
lich durch die Krise gekommen. Woran liegt das 
aus Ihrer Sicht?

Niessner: 2009 war ein schwieriges Jahr und 
wir haben das auch ganz offen kommuniziert. Wir 
haben die Situation aber erfolgreich gemeistert. 
Was sind dabei die erfolgsfaktoren? das stabile 
Fundament des Unternehmens. gebrüder Weiss 
blickt auf eine lange Tradition zurück und in die-
ser Zeit wurde viel Substanz aufgebaut, eine gute 
Unternehmenskultur entwickelt und gefestigt. da-
her sind wir finanziell gesund. in aller bescheiden-
heit: mit einer eigenkapitalquote von über 50 pro-
zent ist man schon sehr gut unterwegs, insbeson-
dere wenn man bedenkt, dass wir einige sub-
stanzielle investitionen getätigt haben. Wir haben 
zudem außergewöhnlich gute mitarbeiter. dafür 
haben wir auch viel getan. So investieren wir 
stark in die aus- und Weiterbildung unserer mit-
arbeiter. außerdem verfügen wir über moderne 
Technologien, eine gute infrastruktur…. Und, das 
möchte ich schon auch sagen, wir haben eine 
menge glück gehabt.

B+L: Glück?
Niessner: Ja! das gehört auch dazu. Und unter-

nehmerischer instinkt. Wir haben mehr oder we-
niger zufällig in diese dinge massiv investiert in 
einer Zeit, in der das geld dafür da war, d.h. zwi-
schen 2005 und 2008. da brummte der Wirt-
schaftsmotor. Wir haben aber den richtigen in-
stinkt gehabt, diese Chance des Wachstums zu 
nutzen und das ließ uns jetzt gut durch die Krise 
kommen.

B+L: Und dass Gebrüder Weiss ein Familienunter
nehmen ist, spielt keine Rolle?

Niessner: das ist ein spannendes Thema. ich 
bin ja damals angetreten, die Tugenden des Fami-
lienunternehmens zu wahren und Strukturen 

■■ Fragen■an■Herrn■nIeSSner

„Wir■haben■eine■
Menge■glück■gehabt“

Wolfgang Niessner: Gebrüder Weiss  
ist wegweisend bei der Ausbildung von 
Logistik-Fachkräften
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eines Konzerns aufzubauen. ein Unternehmen 
dieser größe benötigt rahmenbedingungen. ein 
entscheidender Faktor ist, dass gebrüder Weiss 
eben nicht börsenotiert ist und das auch nicht 
sein will. in boomzeiten sind wir dafür als „lang-
weilig“ bezeichnet worden und wir galten mit un-
serer eigenkapitalquote eher als exoten. Was ich 
meine, ist, dass wir eben nicht in Quartalen son-
dern in generationen denken. Wir bleiben ein Fa-
milienunternehmen mit Konzernstrukturen und 
sind in unseren renditen konservativ. Wir halten 
nichts von 15 prozent renditen in einem Jahr und 
vielleicht noch im nächsten Jahr, wenn danach die 
Wüste kommt. Wir freuen uns auch über drei 
prozent, dafür aber für einen langen Zeitraum. 
Und ich bin wirklich nicht traurig darüber, dass 
wir unsere leistung nicht an irgendwelchen hy-
sterischen aktienkursen messen lassen müssen 
(lacht). das Unternehmen wurde 1823 gegründet 
und hat bis heute weit gewaltigere Krisen durch-
lebt. Hier denkt man in generationen und man 
wird nicht gleich unruhig, wenn der Wind einmal 
etwas kräftiger und kühler entgegen bläst. das 
ist nachhaltigkeit.

B+L: Apropos Nachhaltigkeit. Sie haben einen Be
richt darüber, was „nachhaltig“ ist. Was ist das 
bei Ihnen? 

Niessner: Wir haben ja vier Kernwerte: 
Zum einen die „Unabhängigkeit“, zum anderen 
die „nachhaltigkeit“, der dritte Kernwert ist 
„Service excellence“ und der vierte Kernwert 
ist „Commitment“. nachhaltigkeit deswegen, 
weil wir diese nicht allein als ein „grünes pro-
jekt“ verstehen, sondern weil wir wissen, dass 
wir ohne nachhaltigkeit den langfristigen un-
ternehmerischen erfolg nicht sicherstellen 
können. daher hat nachhaltigkeit bei uns 

zwei dimensionen: die fi nanzielle und die öko-
logische dimension. 

B+L: Kommen wir nach Osteuropa. Sie haben sich 
sofort nach dem Fall des Eisernen Vorhanges in 
CEE engagiert und systematisch ein eigenes 
Netzwerk aufgebaut.

Niessner: Ja! Wir sind länger da als mancher 
mitbewerber, denn osteuropa gehört zu unserer 
Kernstrategie.

B+L: Wie rekrutiert ihr eure Mitarbeiter? Kom
men sie aus den Regionen und werden bei Ihnen 
hier geschult?

Niessner: Ja! nehmen wir rumänien. das ist 
ein gutes beispiel, weil wir dort in durchaus 
schwierigen Zeiten eine sehr erfreuliche entwick-
lung erleben. Und das ist darauf zurückzuführen, 
weil wir – abgesehen davon, dass wir dort ein 
neues Terminal errichtet haben – ein hervorra-
gendes Team haben, das besser ist als andere. 
Wir haben dabei in rumänien einen lokalen ge-
schäftsführer und rumänische mitarbeiter, die mit 
dem markt sehr vertraut sind. Und diese mitar-
beiter entwickeln in rumänien das orange netz-
werk. 

B+L: Sind das gelernte Logistiker?
Niessner: in rumänien gibt es nicht so etwas 

wie in Österreich, wo es seit einigen Jahren den 
lehrberuf zum logistiker gibt. diese Form der 
ausbildung, den lehrberuf, haben sie übrigens in 
vielen europäischen ländern nicht. dort sind das 
oft akademiker, ingenieure, mechaniker etc., , die 
dann in die logistik quer einsteigen. gerade aber 
in osteuropa begegnet uns ein hohes logistisches 
und technisches verständnis. diese mitarbeiter 
durchlaufen dann die konzerneigenen Schu-
lungen. darüber hinaus sprechen sie mehrere 
Sprachen, u.a. auch deutsch. diese sprachliche 
Kompetenz in Kombination mit logistik Know-
how fi nden Sie in Österreich nur relativ selten.  

B+L: Wie kommen Sie dann an das qualifi zierte 
Personal? 

Niessner: Wir suchen natürlich leute mit lo-
gistikerfahrung. Wir machen Trainings on the Job 
und wir haben hochqualifi zierte gebrüder Weiss-
botschafter, die vor ort am System und mit den 
menschen Schulungen durchführen. 

B+L: Würde es vor diesem Hintergrund nicht Sinn 
machen, in Rumänien eine eigene Logistikschule 
aufzumachen?

Niessner: Wir wären mit Sicherheit dabei, 
wenn so eine initiative etwa in rumänien startet. 
allerdings nur für gebrüder Weiss alleine würde 
sich das nicht lohnen. da sind wir mit unseren ei-
genen inhouse-Schulungssystemen sehr gut un-
terwegs. 

b+L: Vielen Dank für das Gespräch!

■Xwww.gw-world.com
Wolfgang Niessner: „Wir suchen natürlich 
Leute mit Logistikerfahrung.“
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■■ ■WIrtSCHaFtSetHIK

nachhaltigkeit■schafft■Werte
Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist im Top-Management vielfach bereits 
ange kommen und wird als Quelle einer neuen Wertschöpfung gesehen. 
Dabei basiert es vielfach auf Grundüberzeugungen, die Ökonomie,  
Ökologie und soziales Bewusstsein in Einklang bringen.

 N
ach Angaben der Interna-
tionalen Arbeiterorgani-
sation ILO arbeiten 
mehr als 200 Millionen 

Kinder weltweit. 126 Millionen 
von ihnen unter ausbeute-
rischen Bedingungen. Sind auch 
die Zahlen arbeitender Kinder 
in den letzten Jahren rückläu-
fig, muss dennoch viel getan 
werden. 

Umdenken im TopManagement. 
Ein Grund für den Rückgang der 
Kinderarbeit ist, dass in Unter-
nehmen das Thema „Nachhal-
tigkeit“ die Top-Managemente-
tagen erreicht hat. So bestätigt 
beispielsweise eine jüngste Stu-
die von Roland Berger Strategy 
Conultants zum Thema „Nach-
haltige Beschaffung - Next Level 
in Procurement Excellence“ 
(Auftraggeber ist der Bundesver-
band für Materialeinkauf & Lo-
gistik, BME), dass sich Nachhal-
tigkeit von einem Trendthema 
zu einem festen Bestandteil der 
Unternehmensstrategie entwi-
ckelt. Viele Unternehmen be-
rücksichtigen die Prinzipien von 
Nachhaltigkeit konsequent auch 
in Einkauf und Supply Chain 
Management. 

Gegen Korruption  
und Kinderarbeit

Beim Thema Nachhaltigkeit im 
Einkauf bekennen sich die Fir-
men beispielsweise dazu, gegen 
Korruption, kartellrechtswid-
rige Absprachen, Kinder- und 
Zwangsarbeit vorzugehen und 
streng auf Menschenrechte, 
Umwelt- und Gesundheits-
schutz sowie faire Arbeitsbedin-
gungen zu achten. 

„Viele Unternehmen berück-
sichtigen die Prinzipien der 
Nachhaltigkeit inzwischen kon-
sequent. Sie beziehen nicht nur 

wirtschaftliche, sondern auch 
soziale und ökologische Risiko-
aspekte in ihre Entscheidungen 
und Prozesse ein“, sagt BME-
Hauptgeschäftsführer Dr. Hol-
ger Hildebrandt gegenüber den 
Medien. „Nachhaltigkeit wird in 
naher Zukunft entscheidend 
über Wettbewerbsfähigkeit und 
Akzeptanz der Unternehmen 
mitbestimmen“, so Roland 

Schwientek, Partner bei Roland 
Berger Strategy Consultants. 

Wirtschaftliches Kalkül  
und Kundenanforderungen 

„Nachhaltigkeit und Profitabili-
tät schließen sich dabei nicht 
aus“, sagt dazu auch Dr. Gert 
Andrieu, Wirtschaftsführer des 
Forstguts Allerheiligen und 
Lehrender an der FH Joanne-

um und der FH Wiener Neu-
stadt gegenüber BUSI NESS+ 
LO GISTIC. Im Gegenteil! Für 
Andrieu bedingen sie einander, 
denn „es wäre nicht möglich, ir-
gendwelche sozialen oder öko-
logischen Erkenntnisse ins Au-
ge zu fassen, wenn das Unter-
nehmen nicht voll konsolidiert 
im Markt ist.“ 

Quelle neuer Wertschöpfung. 
„Wirtschaftliches Kalkül“ ist 
auch für die überwältigende 
Mehrheit (83 Prozent) der Um-
frageteilnehmer der weltweiten 
BME-Studie der Haupttreiber 
ihrer Nachhaltigkeitsanstren-
gungen. Es folgen Kundenan-
forderungen (78 Prozent) und 
die eigene Unternehmensphilo-
sophie (77 Prozent). Der Groß-
teil der befragten Unternehmen 
(89 Prozent) gibt jedoch an, den 
Wertbeitrag von Nachhaltigkeit 
nicht zu messen oder noch 
nicht messen zu können. An der 
Zustimmung für nachhaltiges 
Wirtschaften ändert das jedoch 
nichts. Immerhin 66 Prozent 
sind davon überzeugt: Nachhal-
tigkeit rechnet sich. „Die Um-
frage zeigt, dass Nachhaltigkeit 
zum Hard Fact geworden ist. 
Der Einkauf muss freilich noch 
stringenter agieren“, resümiert 
BME-Hauptgeschäftsführer 
Holger Hildebrandt. Berger-
Partner Schwientek ergänzt: 
„Gewinner dieser Entwicklung 
werden Unternehmen sein, die 
Nachhaltigkeit als Quelle neuer 
Wertschöpfung verstehen und 
für sich nutzen.“ Daher werde 
das Thema in den nächsten fünf 
Jahren deutlich zunehmen, was 
auch die Umfrage bestätigt.  

■Xwww.bme.de
■Xwww.rolandberger.at
■Xwww.jugenddrittewelt.org■

 Kinderarbeit ist rückläufig.  
Das hängt unmittelbar mit 

einem Umdenken im Top- 
Management in Richtung 

„Nachhaltigkeit“ zusammen

SpECIAL (AUS-) BILDUNG  
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easy going: Der neue Linde CiTi Truck
Der neue Elektrohubwagen für schmale und unebene Wege in der City, klein wie ein Handgabelhubwagen und 
mit bis zu 500 kg Hubkraft. Der CiTi Truck überwindet mühelos Hindernisse, für ein wirtschaftliches, zügiges und 
sicheres Ausliefern - easy going für Ihre Lieferung!

Linde Fördertechnik GmbH, Zentrale Linz, Franzosenhausweg 35, 4030 Linz, Tel. 0732/3895-0
Mehr Informationen unter www.linde-mh.at

B+L: Herr Dr. Andrieu! Was ist für 
Sie Nachhaltigkeit?

andrieu: nachhaltigkeit hängt 
mit Unternehmensethik zusammen 
und ist in erster linie Chefsache.
das Top-management muss davon 
überzeugt sein, dass nachhaltigkeit 
und ethik ein Teil ihrer langfristigen 
Unternehmensstrategie sind. lang-
fristig meint „verantwortung für ge-
nerationen übernehmen“. nachhal-
tigkeit ist somit ein prinzip der ge-
rechtigkeit, welches die verantwor-
tung für die menschen der 
gegenwart und der Zukunft glei-
chermaßen mit einschließt. 

B+L: Wo setze ich beim Thema 
Nachhaltigkeit und Ethik an? 

andrieu: grundsätzlich schon in 
der ausbildung des managers. Zwei 
drittel der managerausbildung 
sollte sich dabei mit den klas-
sischen managementthemen befas-
sen und ein drittel mit geo-poli-
tischen und soziologischen Themen 
usw. Jungmanager sollten in einem 
prozess der Selbstreflexion sich we-
nigstens einmal darüber den Kopf 
zerbrochen haben, warum gewisse 
gruppen so und nicht anders rea-
gieren. die alte garde übrigens 
auch!

B+L: Und das passiert heute nicht? 
andrieu: meines erachtens nach 

zu wenig. ein guter manager muss 
in der lage sein, sich selbst zu füh-

ren und muss dafür moralisch und 
ethisch gefestigt sein. nur so ist er 
in der lage kritikfähig zu sein, mit-
arbeiter wertzuschätzen, und ratio-
nale sowie intuitive entscheidungen 
richtig zu treffen. das müssen ma-
nager vielfach noch lernen. 

B+L: Wie bringen Sie diesen 
ethischen Nachhaltigkeitsbegriff 
mit dem in Einklang, dass man Pro
fite machen muss?

andrieu: profite machen ist die 
basis um nachhaltig wirtschaften 
zu können. es ist unmöglich irgend-
welche sozialen oder ökologischen 
erkenntnisse ins auge zu fassen, 
wenn das Unternehmen nicht voll 
konsolidiert im markt steht. beides 

schließt sich also nicht aus, sondern 
die ökonomische Stabilität ist die 
grundvoraussetzung für nachhal-
tigkeit und für nachaltiges Wirt-
schaftens. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

G. Andrieu: „Ein guter Manager 
muss in der Lage sein, sich selbst zu 

führen und muss dafür moralisch 
und ethisch gefestigt sein. Nur so 

ist er in der Lage kritikfähig zu blei-
ben,  Mitarbeiter wertzuschätzen 
und rationale sowie intuitive Ent-

scheidungen richtig zu treffen.“

■■ ■ManageMentetHIK

„nachhaltigkeit■ist■Chefsache“
nachhaltiges■Wirtschaften■bedingt,■dass■Manager■ihre■entscheidungen■selbst■
hinter■fragen■und■verantwortung■für■generationen■übernehmen.■Cr■Hans-Joa-
chim■Schlobach■sprach■mit■dr.■gert■andrieu,■Wirtschaftsführer■des■Forstguts■
allerheiligen■und■lehrender■an■der■FH■Joanneum■und■der■FH■Wr.■neustadt.■

SpECIAL (AUS-) BILDUNG  
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„es■gibt■keine■[…]■gründe,■■■die■■dagegen■sprechen“

 W
ir kaufen derzeit um sechs Millio-
nen Euro Diesel-Treibstoff für 
unsere Baumaschinen und un-
seren Fuhrpark“ , klagt ein ober-

österreichischer Bauunternehmer, der nicht 
genannt werden möchte, gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Der „Treibstoff-
schwund“ betrage mindestens fünf Prozent, 
wahrscheinlich seien es aber zehn Prozent. 
Und das, obwohl man zeitraubende Auf-
zeichnungen führe, so der Unternehmer 
und er resumiert: „Das sind 300.000 bis 
600.000 Euro die wir zuviel ausgeben und 
dazu noch tausende Stunden für die Auf-
zeichnung“. In dieses Klagelied können 
wohl viele Fuhrparkbetreiber einstimmen. 
Und selbst in großen Organisationen, wie 
etwa bei den Wiener Linien, ist Kraftstoff-
schwund ein Dauerthema, obgleich man 
hier schon seit Jahren versucht, dem  
Phänomen Herr zu werden. 

Spritsparen mit RFID
Dass heute schon mal ein PKW eines Mit-
arbeiters voll betankt das Firmengelände 
verlässt, passiert öfters als man meinen 
mag. Alle Versuche, dem Spritschwund mit 
Videoüberwachung oder anderen ausgefeil-
ten Systemen Herr zu werden, verlaufen ir-
gendwann im Sand. Zumeist gestaltet sich 
die Überwachung als zu kompliziert und zu 
teuer. Genau hier könnten Lösungen auf 
der Basis von RFID jedoch einen Durch-
bruch bringen. So zeigt etwa eine neue, 
produktreife Entwicklung der Elektronik-
schmiede Datatronic Identsysteme aus 
Gießhübl bei Wien, wie es gehen könnte. 
Geschäftsführer Ing. Wolgang Peiritsch be-

Unternehmen scheuen 
sich noch immer, sich  
mit dem Thema RFID zu 
befassen. Dabei wären  
die Möglichkeiten der 
RFID-Technologie heute 
so vielfältig, wie es Unter-
nehmensanwendungen 
gibt. Auch Österreich  
bietet hier Innovationen.

Benzinklau: Mit Kreativität könnten  
Fuhrparkbetreiber mitunter sehr viel Geld  

einsparen  – etwa mit Hilfe von RFID-Lösungen
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„es■gibt■keine■[…]■gründe,■■■die■■dagegen■sprechen“
schäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit 
Codieren und Identifizieren und gilt als Pi-
onier in Sachen RFID-Entwicklungen in 
Österreich. Er entwickelte nun eine Lö-
sung, welche diesem speziellen Problem 
mit RFID zu Leibe rücken soll. Nach drei-
jähriger Entwicklungszeit hatte er eine Lö-
sung parat, die so klein und handlich ist, 
dass man sie in einer Tankpistole unter-
bringen kann und – was noch wichtiger ist 
– den strengen ATEX-Vorschriften für 
Tankstellen entspricht.

Nicht explosionsgefährdend. „Der Tankbe-
reich ist ein heikles Thema,“ weiß Peiritsch 
inzwischen aus Erfahrung und er meint ge-
genüber BUSINESS+LOGISTIC: „Hier 
kann man nicht einfach ein Datenkabel 
nachrüsten und Netzspannung ist sowieso 
tabu.“ Also wird um den Tankeinfüllstutzen 
des Fahrzeuges ein flacher ringförmiger 
Transponder gelegt und fest verklebt. Eine 

Sollbruchstelle verhindert, dass man den 
Transponder ablösen und auf ein anderes 
Fahrzeug geben kann. In der Tankpistole 
befindet sich ein RFID-Schreib-/Lesegerät 

das über Industrie-Bluetooth (Reichweite 
ca. 100 Meter) mit dem Computer in der 
Tankstelle kommuniziert. Als Stromversor-
gung dient eine kleine Batterie, mit einer 

Betriebsdauer von rund drei Jahren. Erst 
wenn die Tankpistole ein berechtigtes Fahr-
zeug mit Transponder erkennt, wird die 
Zapfsäule freigeschaltet und man kann tan-
ken. Auf diese Weise lässt sich jedoch zwei-
felsfrei die Menge und Art des Treibstoffes 
automatisch diesem Fahrzeug zuordnen. 
Fehlmengen sind ausgeschlossen.

BlueTank aus Österreich. Peiritsch sieht in 
dieser RFID-Lösung auch ein großes Ein-
satzgebiet beim „mannlosen“ Betanken 
rund um die Uhr: „Mit Hilfe von RFID 

kann die Tankstelle 24 Stunden am Tag ge-
öffnet bleiben, aber eben nur für berech-
tigte Fahrzeuge, die selbst betankt werden, 
– damit spart man Personal.“ Vorgestellt 

wurde das Tanksystem unter der Bezeich-
nung „BlueTank®“ bereits im Frühjahr bei 
der EuroID-2010 in Köln, einer Fachmesse 
für die ID-Branche, wo es auf reges Inte-
resse stieß. Zahlreiche internationale Un-
ternehmen meldeten einen Bedarf an ei-
ner solchen einfachen und wirkungsvollen 
Lösung. 

RFID an der Uni
Aber nicht nur für solche speziellen An-
wendungen ist RFID heute ein Thema. Ge-
nerell ist RFID ein technisches Hilfsmittel 
für die Optimierung von Prozessen in Un-
ternehmen. Dabei ist das Einsatzgebiet 
nicht allein auf die Industrie beschränkt. 
Selbst im Bildungssektor, mit dem „Otto 
Normalverbraucher“ im Alltag den direkten 
Kontakt pflegen kann, findet RFID Einzug 

„■mit hilFe von RFiD kann Die tankstelle 
24 stunDen am tag geöFFnet bleiben, abeR eben 
nuR FüR beRechtigte FahRzeuge, Die selbst  
betankt weRDen■

“ Ing.■Wolgang■peiritsch,■gF■datatronic

„■Die RFiD-technik ist soweit ausgeReiFt, Dass es 
keine technischen gRünDe gibt, Die gegen einen 
einsatz spRechen■

“ dipl.-Ing.■andreas■Ulisch,■leiter■Industrie■der■logmbH
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– wie etwa an der Universitätsbibliothek in 
Leipzig. Dort wird RFID bei der Organi-
sation des Verleih- und Rückgabeprozesses 
der Bücher eingesetzt. Die Optimierung der 
Prozesse ist dabei so gut gelungen, dass Stu-
denten ihre Bücher 24 Stunden am Tag aus-
leihen und zurückgeben können – und das 
bei gleichbleibendem Personalbestand. Be-
merkenswert ist hierbei, dass die Uni-Bib-
lio thek auf 23 Standorte über ganz Leipzig 
verteilt ist und über einen Literaturbestand 
von 5,4 Millionen Exemplaren verfügt. Hier 
brachte der Einsatz von RFID-Technologie 
von Feig Electronic den Durchbruch, um 
Sachsens erste 24-Stunden-Bibliothek Rea-
lität werden zu lassen.

Warum Unternehmen zurückschrecken
Warum schrecken Unternehmen also zu-
rück, RFID-Technologie bei sich zu imple-
mentieren? Die Technologie selber kann es 
nicht sein, denn „die RFID-Technik ist so-
weit ausgereift, dass es keine technischen 
Gründe gibt, die gegen einen Einsatz spre-

chen“, sagt etwa Dipl.-Ing. Andreas Ulisch, 
Leiter, Industrieller Bereich der LogmbH, 
Bonn. Er muss es wissen, denn sein Unter-
nehmen berät seit rund zwei Jahren die In-
dustrie bei der Realisierung von Logistik-
Konzepten. Zuvor war man Jahrzehnte 

lang hauptsächlich für die deutsche Bun-
deswehr und die NATO unterwegs und 
sammelte dort Erfahrungen über die welt-
weite Implementierung von RFID-Lö-
sungen für das Militär. Gegründet wurde 
LOGmbH 1987 zur Erbringung von tech-
nisch-logistischen Unterstützungslei-
stungen für das Heer der Bundeswehr. 
Manfred Kisselbach übernahm damals die 
Geschäftsführung, die er am 01.04.2009 an 
Dr. Matthias Witt übergab. Gründungsge-
sellschafter waren zu 50 Prozent die ESG 
Elektronik-System Gesellschaft, Diehl und 
Rheinmetall.

Geld, Geld, Geld. Die Gründe für die Zu-
rückhaltung dürften daher einerseits in der 
noch immer weit verbreiteten Unkenntnis 
über die Möglichkeiten der Technologie 
selbst liegen. Andererseits gehen mit der 
Implementierung von RFID erhebliche 
Veränderungen in sämtlichen Prozessen 
von Unternehmen einher. Vor diesem Auf-
wand dürften Entscheidungsträger noch 
immer zurückschrecken – insbesondere 
auch deshalb, weil sich etliche Eff ekte von 
RFID nicht betriebswirtschaftlich darstel-
len lassen. Allerdings dürften in industriel-
len Anwendungsfällen die Kosten für die 
Chips und deren zu erwartende Degression 
nicht den entscheidenden Faktor darstellen. 
Viel mehr  fallen Installationskosten für ba-
nal Erscheinendes wie Verkabelungen, 
Steckdosen, Übertrager und Antennen etc., 
die in konventioneller Handwerksleistung 
installiert werden und bei denen deswegen 
kaum eine Kostendegression zu erwarten 
ist, ins Gewicht. Bei Wirtschaftlichkeitsver-
gleichen von RFID zu zum Beispiel Bar-
code waren und blieben es nach wie vor 
auch diese Infrastrukturkosten, welche 
durch die erwartbaren Rationalisierungser-
träge eines RFID-Systems derzeit nicht 
auszugleichen waren.  

■Xwww.datatronic.eu
■Xwww.novatec-europe.net
■Xwww.feig.de■

die vom lehrstuhl fml in Zusammenarbeit mit 
dem rFid-aZm veröff entlichte Studie zum The-
ma rFid in der automobillogistik zeigt die er-
gebnisse einer empirischen Studie. Sie 
befasst sich mit Fragen hinsichtlich 
aktueller und zukünftiger einsatz-
felder der rFid-Technologie in den lo-
gistikprozessen der automobilen Sup-
ply Chain und zeigt auf, in welchen 
bereichen rFid bereits angewandt 
wird bzw. ein einsatz geplant ist. die 
einführung der Technologie in das au-
tomobile Umfeld wird aber auch kri-

tisch betrachtet sowie Forderungen hinsichtlich 
des Handlungs- und Forschungsbedarfs für den 
einsatz von rFid in der automobillogistik for-

muliert.
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Gemeinschaftsentwicklung der Solcon Systemtechnik mit dem Institut für Distributions- und Handels-
logistik: RFID-Kommissioniersystem zur automatisierten Warenein- und -ausgangskontrolle
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■■ ■rFId■In■der■praxIS

RFID ist aus den Kinderschuhen heraus und hat den 
Schritt in die Praxis getan. Über den Weg dorthin und  
einige für den potenziellen Betreiber relevante Aspekte 
sprach BUSINESS+LOGISTIC mit Dipl.-Ing. Andreas Ulisch, 
Leiter Industrieller Bereich der LOGmbh in Bonn.

B+L: Das Thema RFID dominiert seit einigen Jah
ren die Diskussionen um die Anwendbarkeit in 
der logistischen Praxis sowohl in der Intralogi
stik als auch in der externen Logistik. Wie beur
teilen Sie den aktuellen Stand der Technik bei 
der RFIDTechnologie, was deren Anwendbarkeit 
und Einsatz in der Praxis betrifft?

Ulisch: in der rFid-Technologie ist in den 
letzten Jahren viel weiterentwickelt worden. es 
gibt eine vielzahl an Systemen, die sich bewährt 
haben und voll einsatzfähig sind. Zudem wurden 
für besondere Herausforderungen spezielle lö-
sungen gefunden. Festzuhalten ist vor allem, 
dass die großen Hersteller allgemein gültige 
Standards geprägt und normen geschaffen ha-
ben. aufgrund dieser einheitlichen normen sind 
auch sichere Schnittstellen zu anderen Systemen 
verfügbar. die interoperabilität sowie der welt-
weite einsatz der rFid-Technik sind so sicherge-
stellt. Und dies ist elementar: denn rFid ist kei-
ne einzeltechnologie, sondern hat vorzüge gera-
de durch seine sich immer weiter entwickelnden 
globalen netzwerke und Schnittstellen.

B+L: Welche Faktoren sind dabei Ihnen wichtig?
Ulisch: dabei spielt vor allem Sicherheit eine 

entscheidende rolle: Zum einen die datensicher-
heit, zum anderen aber auch die Sicherheit für 
die Kunden, die die langlebigkeit ihrer produkte 
gesichert sehen wollen. dazu kann unser Unter-
nehmen als exklusiver vertriebspartner der Savi 
Technology die in der militärtechnik erprobte 
produkte dem zivilen markt anbietet, einen 
wichtigen beitrag leisten. Savi Technology ist ein 
Tochterunternehmen der lockheed-martin-grup-
pe, verfügt über ein globales netzwerk, ist durch 
die Zusammenarbeit mit der naTo langfristig 
aufgestellt und hat im rahmen des langjährigen 
einsatzes ihrer rFid-lösungen im militär ro-
buste und spezielle lösungen entwickelt, die 
sich über diverse Schnittstellen sicher an andere 
Systeme, zum beispiel die Sap-produkte, anbin-
den lassen.

B+L: Wie kann ein potenzieller Betreiber auf 
schnellem Wege feststellen, ob RFID für seine 
Anwendung sinnvoll ist?

Ulisch: durch eine detaillierte analyse der 
prozesse ist es schnell möglich, die sinnvollen  
lösungen zu identifizieren. Kompetente logistik-
berater, die hier wertvolle Unterstützung leisten, 
gibt es viele, technische lösungen ebenfalls. ob 
rFid sinnvoll ist oder nicht, hängt zum beispiel 
von Faktoren wie den verpackungskosten und 
den verpackungsgrößen ab. ein weiteres Kriteri-
um ist die interoperabilität mit anderen ländern 
und Firmenstrukturen. ebenso sehen muss man 
sich, welche Transporte durchgeführt werden: 
bei einer direktlieferung zum Kunden sind ande-
re voraussetzungen gegeben als bei einem firme-
nintern geschlossenen Transportkreislauf. ganz 
allgemein kann man jedoch sagen, dass bei inter-
nationalem Warenverkehr hochwertiger güter ei-
ne rFid-lösung sinnvoll ist. bei diesen anforde-

rungen reicht ein einfacher barcode nicht mehr 
aus, hier muss es eine rFid-lösung sein. dabei 
kommt es auf den verfolgten ansatz an, ob eine 
passive oder aktive rFid-Technologie zum ein-
satz kommt.

B+L: Wann ist aus Ihrer Sicht die RFIDTechnolo
gie vollumfänglich in der Logistik einsetzbar?

Ulisch: die rFid-Technik ist soweit ausgereift, 
dass es keine technischen gründe gibt, die gegen 
einen einsatz sprechen. im militärischen bereich 
nutzt die naTo bereits seit langer Zeit rFid-lö-
sungen, um ihre weltweiten materialtransporte 
zu überwachen. es wurden portable Systeme 
entwickelt, die einen einsatz auch in ländern mit 
geringer infrastruktur ermöglichen. dabei laufen 
die logistischen prozesse nahezu unbemerkt im 
Hintergrund ab. ein eingreifen des personals ist 
nicht erforderlich, kein Handling der edv ist not-
wendig. man braucht demnach kein speziell aus-
gebildetes personal und senkt darüber hinaus 
die Fehlerquote. durch zertifizierte Schnittstellen 
zu anderen Systemen ist zudem der datenaus-
tausch sicher. die überwachung kann aus der 
Zentrale aus großer entfernung zu den logistik-
knotenpunkten geschehen und die prozesse kön-
nen von dort gesteuert werden.

B+L: Wann rechnet sich RFID?
Ulisch: eine leistung, die auch unser Unter-

nehmen erbringt, ist die betriebswirtschaftliche 
betrachtung des rFid-einsatzes. über die ge-
zielte prozessanalyse und die abschließende Ko-
stenbetrachtung lässt sich kurzfristig der Ko-
sten-nutzen-effekt ermitteln. durch die spezi-
ellen möglichkeiten unserer verwendeten Sy-
steme rechnet sich der einsatz dieser 
Technologie immer häufiger. daher gehe ich da-
von aus, dass sich die Kunden auch aus betriebs-
wirtschaftlichen gründen immer häufiger für den 
einsatz von rFid entscheiden werden. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch 

im e.Paper  unter  www.bl.co.athier klicken und  Interview mit Dipl.Ing.  A. Ulisch am  BVL-Kongress  ansehen

„Sicherheit■spielt■eine■■
entscheidende■rolle“

Andreas Ulisch: Über die gezielte Prozess-
analyse und die abschließende Kosten-
betrachtung lässt sich kurzfristig der Kosten-
Nutzen-Effekt ermitteln.
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Mobilität in Unternehmen ist heutzutage Trend und Voraussetzung 
zugleich. Viele Unternehmen beschränken sich jedoch darauf, die 
zunehmende Zahl mobiler Mitarbeiter mit Smartphones oder 
UMTS-Sticks für Notebooks auszustatten. Damit ist es aber 
nicht getan. Unified Communications soll es nun bringen. 

 D
ass Mitarbeiter heutzutage um den ge-
samten Globus reisen, ist unumstrit-
ten. Früher waren diese während der 
Reisezeit unproduktiv, aufgrund der 

fehlenden Möglichkeit, unterwegs auf Ge-
schäftsdaten zugreifen zu können. Das ist 
heute nicht mehr der Fall. Durch moderne 
IT-Lösungen, Handy & Co haben Mitarbei-
ter entweder den direkten Zugriff auf Un-
ternehmensnetzwerke, egal wo sie sich ge-
rade befinden, oder können Datenabgleiche 
von unterwegs vornehmen. Track & Trace 
ist beispielsweise darauf aufgebaut. Aber 
auch der Vertrieb kann heute via Handy 
Bestelldaten, Verträge, etc. direkt in Sy-
steme einspielen und so quasi auf Knopf-
druck die entsprechenden Prozesse in Gang 
setzen. Viele Unternehmen beschränken 
sich dabei jedoch darauf, die zunehmende 
Zahl mobiler Mitarbeiter mit Smartphones 
oder UMTS-Sticks für Notebooks auszu-
statten. 

Die fehlende „Awareness“
Eine solche Ausrüstung erlaubt es dem 
Mitarbeiter zwar, seine Erreichbarkeit zu 
erhöhen. Einen substanziellen Beitrag zur 
effizienteren Kommunikation liefert sie 
aber kaum, denn sie packen das Problem 

nicht an den Wurzeln. Über weite Entfer-
nungen verteilte Arbeit ist nämlich oftmals 
gekennzeichnet durch schlechte Erreich-
barkeit von Mitarbeitern. Hinzu kommt 
das Fehlen der so genannten  „Awareness“, 

dem Wissen für das, 
was andere Team-
mitglieder tun oder ob 
sie erreichbar sind. Darüber hinaus ist die 
Kommunikation am Arbeitsplatz heute 
häufig komplex und dominiert durch Un-
terbrechungen und Störungen. Gleichzeitig 

steigt die Anzahl verfügbarer Medien und 
Geräte, die dem Anwender zur Verfügung 
steht. Das Paradoxe an dieser Situation ist, 
dass, trotz erweiterter Kommunikations-
möglichkeiten, sich die Erreichbarkeit  

■■ ■MoBIleS■Büro■

im e.Paper  unter  www.bl.co.athier klicken und Film 
„Unified Communications 

macht’s möglich“ anschauen

Unified Communications (UCC)  
verbessert die Erreichbarkeit von 
Kommunikationspartnern und  
beschleunigt so Geschäftsprozesse

„■uniFieD communications-anwenDungen haben 
einen klaRen kunDennutzen abeR auch eine ge-
wisse komplexität. Das ist FüR viele unteRnehmen 
inteRn schwieRig umzusetzen. DeR tRenD Richtung 
outsouRcing.■“ Christian■Bauer,■leiter■Business■Marketing■a1■telekom■austria

Unterwegs■und■handlungsfähig
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weiter verschlechtert, während die Kom-
plexität weiter steigt.

Zauberwort „Unified Communications“
Erst die Einbindung in Kommunikations-
netzwerke macht mobile Hardware zum 
mobilen Arbeitsplatz und kann die Aware-
ness sicherstellen. „Unified Communica-
tions“ heißt dabei das Zauberwort. UCC be-
deutet dabei nicht viel mehr als „vereinheit-
lichte Kommunikation“. Sie steht jedoch 
auch als Synonym für „Echtzeitkommuni-
kation“. UCC beschreibt die Integration 
von Kommunikationsmedien in einer ein-
heitlichen Anwendungsumgebung. Die Idee 
dahinter ist, durch eine Zusammenführung 
aller Kommunikationsdienste und die Inte-
gration mit Präsenzfunktionen, wie sie etwa 
aus Instant Messengern bekannt sind, die 
Erreichbarkeit von Kommunikationspart-
nern in verteilter Arbeit zu verbessern und 
so Geschäftsprozesse zu beschleunigen.

Boomendes Geschäft. Was so viel Lösung 
verspricht, wird gekauft. So ergab eine Stu-
die der Berliner Berlecon Research, dass die 
Verbreitung von konvergenten Sprach-/Da-
tennetzen in Unternehmen deutlich zuge-
nommen hat: Jedes zweite Unternehmen 
(53 Prozent) verfügt heute über ein konver-
gentes IP-Netz für Daten und Sprache, in 
jedem dritten (36 Prozent) kommt eine IP-
TK-Anlage (IP-PBX) zum Einsatz. Diese 
Entwicklung wird sich fortsetzen, denn je-
des dritte Unternehmen plant Investitionen 
in diesem Segment. „Es ist heute nicht 
mehr die Frage ob, sondern eher wann Un-
ternehmen ihre Kommunikationsprozesse 
auf IP umstellen“, so Nicole Dufft, Ge-
schäftsführerin von Berlecon, gegenüber 
den Medien. Die Studie ergab auch, dass 
über 60 Prozent der Unternehmen bei 
UCC-Projekten auf Informations- und Tele-

kommunikations (ITK)-Dienstleister, sowie 
Systemhäuser und Fachhändler vertrauen. 

Integration? – Fehlanzeige
Schön und gut für die ITK-Industrie. Weni-
ger erfrischend ist jedoch, dass Unterneh-
men es bislang noch bei konvergenten 
Sprach-/Datennetzen belassen und weniger 
auf integrierte Gesamtlösungen setzen. Da-
bei könnten so Reibungsverluste und ein er-

höhter Administrationsaufwand bei der Nut-
zung verschiedener Kommunikationskanäle 
verhindert werden. Zudem wird es auf diese 
Weise möglich, im Rahmen von Online-
Meetings anderen Teilnehmern Präsentati-
onen und Anwendungen einfach über den 
eigenen Desktop zu zeigen und gemeinsam 
zu bearbeiten. Folglich bemängelt auch Dr. 

Andreas Stiehler, Director Research bei Ber-
lecon und Lead-Analyst der Studie: „Einzel-
anwendungen sind nur selten in übergrei-
fende UCC-Gesamtlösungen integriert.“ Die 
Studie ergab, dass nur etwa ein Viertel der 
Anwenderunternehmen eine integrierte 
UCC-Lösung umgesetzt hat bzw. dies in den 
nächsten zwei Jahren vor hat. Etliche An-
wender dürften daher bei der Unterstützung 
von Kommunikation und Zusammenarbeit 

eher taktisch als strategisch vorgehen, inter-
pretiert Stiehler die Zahlen. So würden zwar 
akute Probleme gelöst, aber substanzielle 
Potenziale verschenkt.

Bündeln der Dienste. Laut Stiehler entfalten 
UCC-Konzepte erst dann seinen vollen Nut-
zen, wenn die Basisdienste sinnvoll gebün-
delt und integriert werden. Ansonsten beste-
he auch die Gefahr, dass Mitarbeiter von der 
wachsenden Vielfalt an Kommunikationska-
nälen und -anwendungen überfordert wer-
den. „Wenn ich gemeinsam mit Kollegen an 
Dokumenten arbeite, möchte ich auch mit 
ihnen kommunizieren aber auf Knopfdruck 
und direkt aus der Anwendung heraus“, be-
tont Nicole Dufft und ergänzt: „UCC muss 
einfach sein und Spaß machen. Wenn für je-
de Kontaktaufnahme erst eine neue Anwen-
dung gestartet werden muss, sorgt das eher 
für zusätzlichen Frust bei den Mitarbeitern.“ 

UCC bringt was
Die Erfahrungen der Anwender zeigen zu-
dem, dass UCC wirklich nützlich und keine 
leere Worthülse ist: Knapp 80 Prozent der 
Unternehmen bestätigen, dass mit der Ein-
führung intergrierter UCC-Lösungen der 
Kundenservice sowie die Erreichbarkeit und 
Reaktionsgeschwindigkeit der Mitarbeiter 
substanziell verbessert werden konnte. Für 

virtuelle private netze (vpn) sind in unter-
nehmensübergreifenden Kommunikationsnet-
zen mittlerweile von zentraler bedeutung. 
mitarbeiter, Kunden und geschäftspartner 
können von beinahe jedem beliebigen punkt 
der erde auf zentrale informationen, anwen-
dungen und ressourcen zugreifen. ob im 
Flugzeug, in der bahn, am messegelände oder 
im Hotel, das büro ist mit dieser Technologie 
überall mit dabei.

 World Wide Office

Um informationen und prozessrelevante da-
ten erfassen und ortsungebunden direkt in 
das Unternehmensnetzwerk einspeisen zu 
können ist eine mobile datenerfassung von 
nöten. dies ist im industriellen bereich für die 
erfassung von lagerbeständen oder im Ser-
vice-außendienst bzw. in der auslieferung 
grundvoraussetzung. Hierfür liefert a1 Tele-
kom austria sowohl Technologie als auch in-
frastruktur als gesamtpaket.

 Mobile Datenerfassung

Über weite Entfernungen verteilte Arbeit  
ist oftmals gekennzeichnet durch schlechte 
Erreichbarkeit von Mitarbeitern

„■ucc muss einFach sein unD spass machen. wenn 
FüR JeDe kontaktauFnahme eRst eine neue anwen-
Dung gestaRtet weRDen muss, soRgt Das eheR FüR 
zusätzlichen FRust bei Den mitaRbeiteRn■

“ 
nicole■dufft,■geschäftsführerin■Unternehmensberatung■Berlecon

>>
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70 Prozent bringt UCC Effizienzgewinne bei 
der Arbeit von unterwegs. Mehr als 75 Pro-
zent der Unternehmen, die bereits UCC-Lö-
sungen nutzen, geben den eingesetzten 
technischen Lösungen in Puncto Verlässlich-
keit, Sicherheit und Usability gute Noten. 
Nachholbedarf besteht aus Sicht der Anwen-
der aber noch bei der Integrationsfähigkeit 
und Interoperabilität der Lösungsangebote. 
„Gerade was die Anbindung externer Partner 
und Kunden angeht, stehen viele UCC-Lö-
sungen noch am Anfang. Mit zunehmender 
Reife der Lösungsangebote muss das Thema 
Interoperabilität in den Fokus der Technolo-
gieauswahl und auf die Agenda der Herstel-
ler rücken“, betont Stiehler. 

Outsourcing kommt wieder. Das bestätigt 
auch Christian Bauer, Bereichsleiter Busi-
ness Marketing von A1 Telekom Austria 
Business. Er sagt gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC: „Unified Communications-An-
wendungen haben eine gewisse Komplexität. 
Das ist für viele Unternehmen intern 
schwierig umzusetzen.“ Als Konsequenz 
sieht Bauer daher einen wachsenden Trend 
zum Outsourcing solcher Lösungen. Die Un-
ternehmen wollen sich wieder vermehrt auf 
ihr Core-Business konzentrieren und lagern 
deshalb meist Kommunikationsdienstlei-
stungen aus. Wichtig ist dabei, dass ein An-
gebot aus einer Hand vorliegt. Der Kunde 
will nicht mehrere Systeme von unterschied-
lichen Anbietern, sondern ein zwischen Soft-
ware und Endgeräten perfekt abgestimmtes 
System. Denn: „Unified Communications 
setzt in der Kommunikation beim Kunden 
an und beinhaltet die Konvergenz aus 
fixed&mobile, das heißt, dass die Anrufe auf 
dem Handy auch über das Festnetz ange-
nommen werden können und umgekehrt.“ 

■■ ■MoBIlIty■IM■FoKUS

„Connectivity■ist■unser■Kernthema“
Unified■Communications■ist■der■neue■trend■im■Kommunikations-
geschäft.■Wie■Österreichs■Marktführer■in■der■Mobilen■Kommuni-
kation,■a1■■telekom■austria,■dazu■steht■und■was■Business-■
Kunden■erwarten■können,■dazu■sprach■BUSIneSS+logIStIC■■
mit■Christian■Bauer,■leiter■Business■Marketing■a1■telekom■austria.

B+L: A1 Telekom Austria. Aus zwei wird wieder 
eins. Und Sie sind verstärkt im BusinessKun
dengeschäft unterwegs. Warum?

Bauer: Wir sehen, dass businesskunden ei-
gene anforderungen haben. Connectivity ist un-
ser Kernthema und wird es auch immer bleiben. 
Wir entwickeln uns aber auch in richtung ma-
naged Services, was den Unternehmen den vor-
teil bietet, dass sie die lösungen nicht mehr 
selbst betreiben müssen. das geht von e-mail 
Services bis zu microsoft exchange Services. 
Unternehmen reduzieren dadurch die Komplexi-
tät. Heuer sehen wir, dass die investitionsbereit-
schaft wieder zu nimmt, denn der druck aus 
den letzten Jahren treibt die Unternehmen dazu.

B+L: Informationsflüsse müssen durchgängig 
sein. Das ist eine große Herausforderung für Ihr 
Unternehmen. Gibt es eine bestimmte Zielrich
tung, um diese Informationsflüsse durchgängig 
zu machen?

Bauer: Wir haben zwei Schwerpunkte. der 
eine heißt „ousourcing“. Hier bieten wir an, dass 
der Kunde auch die endgeräte und rechenzen-
trums-dienstleistungen bereitgestellt bekommt. 
den zweiten Schwerpunkt bezeichnen wir als 
Unified Communications. dieser setzt in der 
Kommunikation beim Kunden an und beinhaltet 
die Konvergenz aus fixed & mobile, das heißt, 
dass die anrufe auf dem Handy auch über das 
Festnetz angenommen werden können und um-
gekehrt. damit bin ich vom endgerät unabhän-
gig immer erreichbar. So kann ich meine Kom-
munikationseffizienz steigern. in diesem Zu-
sammenhang treiben wir die integration von 
Kommunikation und iT voran. ich kann z.b. mei-
ne voicemails am pC abrufen oder auch sehen, 
wer wann erreichbar ist. damit weiß ich, dass, 
wenn mein gewünschter gesprächspartner in 
einem meeting ist, ich ihn per instant mes-
saging erreichen kann. oder ich schreibe ihm ei-
ne e-mail. ein dritter nutzen ist, dass wir Colla-
boration anbieten. das geht von videokonfe-
renzen über die nutzung von gemeinsamen do-
kumenten per videokonferenz. das heißt, ich 
mache mit meinen mitarbeitern eine videokon-
ferenz und wir können gemeinsam z.b. eine prä-
sentation durchgehen und anmerkungen direkt 
in die präsentation eintragen. So kann ich sehr 
effizient mit meinen mobilen mitarbeitern zu-
sammenarbeiten. Solche lösungen werden im-
mer wichtiger, da auch die Teamarbeit- und so-

mit die notwendigkeit der Kommunikation im-
mer wichtiger wird.

B+L: Ein praktisches Beispiel aus der Logistik. 
Jetzt kommt etwa ein Postler, bringt ein Paket 
und dokumentiert alles auf seinem mobilen 
Endgerät. Um solche Informationen in Echtzeit 
übertragen zu können, bedarf es eines Provi
ders. Wo ist da Ihre Rolle und wie können Sie 
Ihren Kunden gewährleisten, dass das ganze 
reibungslos läuft?

Bauer: Wir nennen das mobilisierung der 
applikationen. Wie kann ich applikationen die 
ich für unterwegs brauche, sei es für blackberry 
oder ähnliche, mobil machen? Hier arbeiten wir 
mit Solutionspartnern zusammen. dies sind 
Softwareunternehmen, die branchenspezifisch 
applikationen bauen. Wir haben diese Soluti-
onspartner in unsrem portfolio, gehen mit die-
sen direkt zum Kunden und schnüren dort ein 
gesamtpaket. die Software muss natürlich mit 
dem endgerät perfekt zusammenarbeiten. die 
applikation kommt also von unserem Solutions-
partner und Connectivity und rechenzentrums-
dienstleistung kommt von uns. Wir verstehen 
uns beim Kunden als gesamtanbieter. aus sol-
chen lösungen können sich dann auch Stan-
dardprodukte entwickeln.

B+L: Wo sehen Sie die TelekomAnbieter in den 
nächsten Jahren? Welche Trends zeichnen sich 
für die nächsten Jahre ab? Wie wird A1 Tele
kom Austria dann ausgerichtet sein?

Bauer: Wir verstehen uns als iKT-dienstlei-
ster, das heißt als informations- und Kommu-
nikationstechnologieanbieter. Wie gesagt, der 
Trend ist das angebot aus einer Hand. Unified 
Communications-anwendungen haben eine 
gewisse Komplexität. das ist für viele Unter-
nehmen intern schwierig umzusetzen. daher 
geht der Trend richtung outsourcing. Wir 
bauen deshalb unser portfolio der gemana-
geten Services weiter aus. auch der Support-
dienst wird weiter ausgebaut. Wir wollen es 
dem Kunden einfach machen, die leistung, die 
wir bringen, messen zu können. im Support-
fall wollen wir in Zukunft noch rascher reagie-
ren können.

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

■Xwww.a1telekomaustria.at

C. Bauer: „Unified Communications  
setzt beim Kunden an und beinhaltet  

die Konvergenz aus fixed & mobile

>>
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■■ ■MoBIle■lÖSUng■In■der■dISKUSSIon

„Man■kann■nur■mit■neuen■■
Ideen■erfolgreich■sein“
Der mobile Zugriff auf Daten ist auch für den Softwareriesen SAP ein wichtiges 
Thema. Spätestens seit dem Kauf des ehemaligen Entwicklungspartners für  
mobile Softwarelösungen, Sybase, drängt SAP in den Markt von „Mobile 
Solutions“. Über die Veränderungen von SAP und die Strategien sprach
CR Hans-Joachim Schlobach mit Dr. Andreas Muther, Geschäftsführer bei 
SAP Österreich.
B+L: Herr Dr. Muther. Unsere Leser 
wollen Sie gerne kennen lernen. Er
zählen Sie ein wenig von sich. Wie 
sind Sie zur SAP gekommen? Was 
reizt Sie an dem Unternehmen?

Muther:  Zu Sap bin ich gekom-
men über das Studium der Wirt-
schaftsinformatik an der Universi-
tät St. gallen, wo ich auch promo-
viert habe. dort arbeiteten wir an 
einem Forschungsprojekt mit Sap. 
nach diesem projekt bekam ich 
die einmalige Chance, als vor-
standsassistent von Herrn platt-
ner im Unternehmen anzufangen, 
und zwar durfte ich gleich in ame-
rika beginnen. mittlerweile bin ich 
schon 12 Jahre bei Sap. Und was 
reizt mich am Unternehmen? es 
wird hier nie langweilig, weil ganz 
allgemein das iT-business sehr le-
bendig und innovativ ist. in die-
sem Umfeld kann man sich nie 
ausruhen und muss immer die 
dinge neu erfinden. außerdem bie-
tet die Sap sehr viele entfaltungs-
möglichkeiten. in den 12 Jahren 
habe ich schon etliche positionen 
bekleidet. also auch hier ist für 
abwechslung gesorgt.

B+L: Hat sich SAP seither  
verändert?

Muther: auf jeden Fall! ich bin 
1998 zum Unternehmen gekom-
men. in dieser Zeit hat sich das Un-
ternehmen vom gründer-getrie-
benen „Familienunternehmen“ zum 
großkonzern entwickelt. damals hat 
man sich von einem Unternehmen 
mit einem produkt, einem erp-Sy-
stem, zu einem mit mehreren pro-
dukten gewandelt. Z.b. kamen Crm, 

SCm und andere lösungen dazu. 
man brauchte daher verstärkt ent-
wickler und vertriebsmitarbeiter, die 
sich speziell mit diesen lösungen 
auskannten. die anzahl der mitar-
beiter ist in dieser Zeit daher fast ex-
plodiert.

B+L: Sie sind Geschäftsführer der 
SAP Österreich und auch für die 
strategische Planung hierzulande 
zuständig. Was sind Ihre persön
lichen Pläne und Ziele?

Muther: die Herausforderungen 
sind, dass der herkömmliche markt 
für Sap im Hinblick auf große Unter-
nehmen mehr oder wenig gesättigt 
ist. daher kann man nur mit neuen 
ideen erfolgreich sein. diese ideen 
haben wir. Sie richten sich einerseits 
in richtung mittelständische Unter-
nehmen. Unser Ziel ist in diesem be-
reich, den Unternehmen vorkonfigu-
rierte lösungen bereit zu stellen, 
denn im mittelstand ist das große 
Thema die geschwindigkeit, mit der 

die Software implementiert werden 
kann. mit vorkonfigurierten Tem-
plates verkürzen wir hier die imple-
mentationszeit drastisch. Heute be-
nötigen wir dafür weniger als 100 
Tage. Weitere lösungen in richtung 
mittelstand sind sogenannte Cloud-
lösungen, die den Unternehmen die 
einführung von Software ganz er-
sparen. andererseits richtet sich un-
sere aufmerksamkeit natürlich wei-
ter auf das großkundengeschäft. 
Hier bewegen wir uns vermehrt im 
Highend-bereich, also in den Fach-
bereichsprozessen. dort bieten wir 
unsere Standard-lösungen an oder, 
und das boomt derzeit, unser „Cu-
stom developement“. dabei entwi-
ckeln wir direkt in unserer Zentrale 
in Walldorf (bei mannheim; anm.)  
individuelle Sap-Systeme, wenn  
wir mit dem Standard nicht weiter 
kommen. Für solche Systeme  
übernehmen wir dann auch direkt 
die Wartung.

B+L: Was bringt das den Kunden?
Muther: großkunden wollen ei-

nerseits Standardsysteme, sich aber 
im Highend-bereich von mitbewer-
bern abgrenzen. das können sie da-
mit erreichen.

B+L: „CloudLösung“: Ich kenne den 
Begriff „ASPLösung“…!?

Muther: Früher hat man aSp-lö-
sung gesagt, heute sagt man Cloud-
lösung. im prinzip ist das dasselbe. 
ein Kunde muss keine Software 
mehr implementieren, sondern benö-
tigt nur noch seinen Webbrowser, 
um auf diese zuzugreifen. Wir glau-
ben, dass das Thema „mobile Solu-

„■wiR glauben, Dass Das thema 
„on Device“ noch wichtigeR wiRD  
als es heute schon ist, Denn viele 
useR wollen ihRe anwenDungen  
am geRät haben, egal wo sie sich  
geRaDe beFinDen■

“ dr.■andreas■Muther,■
Managing■director■bei■Sap■Österreich
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tions“ noch wichtiger wird als es heu-
te schon ist, denn viele User wollen 
ihre anwendungen am gerät haben, 
egal wo sie sich gerade befinden. 

B+L: Sind CloudLösungen der Trend?
Muther: analysten sagen „Ja!“. 

auch aus meiner Sicht sehe ich  
einen Trend zu Cloud-lösungen.  
ob das aber ein langfristiger Trend 
wird, werden erst die nächsten  
Jahre zeigen.

B+L: Kommen wir zu Sybase. Nach 
dem Kauf von Sybase durch SAP 
wurde die sogenannte „Mobile Busi
ness Unit“ gegründet. SAP will eine 
Entwicklungsplattform für mobile 
Anwendungen aufbauen, die gemein
sam mit einem entsprechenden Soft
ware Development Kit (SDK) in 2011 
auf den Markt kommen soll. Damit 
sollen User Zugriff auf zentrale An
wendungen und Daten von SAP von 
unterwegs aus erhalten, Stichwort: 
Unified Communications. Was be
deutet der Kauf von Sybase und die 
Mobile Business Unit konkret für  
Österreich? Was kann sich der  
Business Anwender ab 2011 von  
Ihnen erwarten?

Muther: Wir glauben, dass das 
Thema „mobile Solutions“ noch wich-
tiger wird als es heute schon ist, denn 
viele User wollen ihre anwendungen 
am gerät haben, egal wo sie sich ge-
rade befinden. das wurde stark im 
endkundenbereich durch das iphone 
getrieben und hält verstärkt einzug 
in den business-Sektor. Wir müssen 
daher die klassischen backoffice-an-
wendungen auf die mobilen endge-
räte bringen. der Kauf von Sybase 
war somit strategisch wichtig, weil 
Sybase in dieser Hinsicht weltweit ei-
ner der marktführer ist. der Haupt-
vorteil von Sybase ist die Transforma-
tion der backoffice-prozesse auf mo-
bile endgeräte. Sybase löst dabei das 
problem, dass die gerätelandschaft 
sehr heterogen ist.

B+L: Welchen Sinn macht das in der 

Praxis? Die Endgeräte sind ja doch 
ziemlich klein.

Muther: die industrie wird in 
den nächsten Jahre viel energie auf-
wenden, sinnvolle lösungen für 

kleine endgeräte zu entwickeln. ei-
ne lösung könnten instandhaltungs-
Szenarien sein, die mobile Techniker 
in Systeme direkt einbindet. oder 
nehmen Sie reisekostenabrech-
nungen. - mit einem mobilen gerät 
können Sie die informationen auf 
der Quittung direkt eingeben, foto-
grafieren und direkt von unterwegs 
ins Sap-System einspielen. oder 
nehmen Sie das Thema Workflow-
approvals. erp-Systeme werden 
durch Workflows getriggert. mana-
ger bekommen daher oft Workflows 
zum abzeichnen. das war vorher 
nur möglich, wenn man entweder 

direkt am arbeitsplatz saß oder man 
im System eingeloggt war. Heute 
geht das ganz einfach am mobilen 
gerät.

B+L: Was bringt das Unternehmen 
von den Kosten?

Muther: analysen zeigen, dass 
Kostenersparnisse im zweistelligen 
bereich möglich sind, je nach an-
wendung, hinzu kommen Qualitäts-
verbesserungen bei den abläufen.

B+L: Vielen Dank.  

■Xwww.sap.at■

die Sap-Tochter Sybase kündigt die anwendung „Sybase mobile Sales 
for Sap Crm“ an. ab november soll sie es blackberry-nutzern ermögli-
chen, auf Sap-Software für Kundenbeziehungsmanagementsysteme zu-
zugreifen. Zielgruppen sind mitarbeiter in vertrieb, Kundendienst und 
marketing. Sybase ist auf mobile lösungen für geschäftskunden spezia-
lisiert und schließt bei Sap lücken in diesem bereich.

  Sybase ermöglicht Blackberry-Zugriff auf SAP CRM
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 W
ährend namhafte ERP-Hersteller 
lange Zeit die Devise ausgegeben 
haben, die Technologie verliere 
an Bedeutung, weil vor allem die 

Prozesse und damit der Funktionsumfang 
der ERP-Lösungen zählten, ist seit ein paar 
Jahren wieder von modernen Architekturen 
die Rede. Sie soll Anwendungs-, Abteilungs-, 
Standort- und Unternehmensgrenzen über-
winden. Das Konzept der serviceorientierten 
Architektur (SOA) fällt in diesem Zusam-
menhang immer wieder als Stichwort, die 
betriebswirtschaftlichen Nutzen durch flexi-
ble Prozessgestaltung und -abbildung stifte.

Technik zählt doch
An dieser Argumentation zeigt sich zweier-
lei: die Technik zählt doch und die meisten 
ERP-Hersteller scheuen den radikalen 
Bruch mit der Welt ihrer Lösungen auf Cli-
ent-Server-Basis. Sie wählen stattdessen den 
evolutionären Ansatz der SOA. Dadurch lässt 
sich das Alte sukzessive in die Internetära 
überführen, können einzelne Funktionsbau-
steine Schritt für Schritt anwendungsüber-
greifend nutzbar gemacht werden.

Scheu vor Neuem. Der Grund für die Scheu 
der Hersteller, den Bruch zu wagen, ist na-
türlich der damit verbundene Aufwand. 
Denn die Entwicklung einer komplett Web-
basierenden ERP-Lösung gleicht einer Her-
kulesaufgabe. Client-Server-Systeme sind 
prozedural aufgebaut. Dadurch lassen sich 
einzelne Funktionsbausteine nicht einfach 
aus den Anwendungen herauslösen, sondern 
müssen neu programmiert werden, um sie 
systemübergreifend nutzen zu können. Der 
Lösungsaufbau insgesamt muss in Richtung 
einer sauberen Mehrschichtenarchitektur 
umgebaut werden, die klar zwischen den 
Ebenen Darstellung, Anwendungslogik und 
Datenbank unterscheidet. Die Business-Lo-
gik wird in einer objektorientierten Pro-
grammiersprache wie zum Beispiel Micro-
soft C# oder Java geschrieben und in flexibel 
wiederverwendbaren Funktionsbausteinen 
gekapselt. Funktionale Beschränkungen des 
Webbrowsers, der einzigen Bedienoberflä-
che in diesem Modell, sind auf Serverseite 
auszugleichen. Die Last der Anpassung an 
das neue Internetzeitalter liegt hier beim 
Hersteller, weniger beim Kunden. Kein Wun-
der also, dass nur ganz wenige ERP-Herstel-
ler den Bruch mit der Vergangenheit vollzo-
gen und die komplette Funktionalität ihrer 
früheren Client-Server-Systeme in einem 
einzigen Schritt in 100-prozentig Web-basie-
rende Lösungen überführt haben.

Revolution statt Evolution
Da mittelständischen Unternehmen in der 
Regel anders als Großkonzernen nur be-
grenzte finanzielle und personelle Ressour-
cen für IT-Projekte und -Administration zur 
Verfügung stehen, ist der evolutionäre An-

satz für sie mit großen Risiken verbunden. 
Denn anstatt die Komplexität zu verrin-
gern, muss zusätzliches Know-how aufge-
baut werden, gilt es, Integrationsprojekte 
durchzuführen und zu finanzieren, muss 
Middleware eingekauft und implementiert 
werden. Das beschert Beratern und System-
integratoren beträchtliche Umsätze und er-
schließt den Herstellern neue Absatzpoten-
ziale. Und der Kunde? Für ihn dürfte es in 
den meisten Fällen lohnend sein, sich mit 
der Alternative zum evolutionären Ansatz 
etwas näher zu beschäftigen: den Umstieg 
auf eine zu 100 Prozent webbasierende 
ERP-Lösung. Denn am Ende zählen aus be-

triebswirtschaftlicher Sicht nur die Gesamt-
betriebskosten über den gesamten Le-
benszyklus einer ERP-Lösung hinweg.

Gesamtbetriebskosten zählen
Aufgrund des Aufbaus einer Web-basie-
renden ERP-Lösung sind alle Funktions-
bausteine von Anfang an vollständig mitei-
nander integriert. Integrationsprojekte, der 
Aufbau zusätzlichen Know-hows und der 
Einsatz zusätzlicher Middleware entfallen. 
Da die Funktionalitäten in kleinen, gekap-
selten Komponenten vorliegen, ergeben 
sich ungleich mehr Konfigurationsmöglich-
keiten bei der Anpassung der ERP-Lösung 

Moderne■technik■
zahlt■sich■aus
Das Internet hat sich als Business-Infrastruktur 
etabliert. Doch nicht alle ERP-Systeme haben  
diesen Strukturwandel mitvollzogen. Dabei bieten  
zu 100 Prozent Web-basierende ERP-Systeme 
entscheidende betriebswirtschaftliche Vorteile –  
gerade für mittelständische Unternehmen. 
ein FachbeitRag von HOLGER NAWRATIL

■■ ■erp-arCHIteKtUren
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an unternehmensspezifische Anforde-
rungen als bei Client-Server-Systemen, wo 
ein Großteil des Customizing mit zusätz-
lichem Programmieraufwand verbunden 
ist. Auch die fortlaufende Anpassung der 
ERP-Prozesse im Tagesgeschäft zum Bei-
spiel aufgrund veränderter Marktbedin-
gungen kann hier in der Regel über Konfi-
gurationsänderungen und damit in den 
meisten Fällen im und vom Unternehmen 
selbst vorgenommen werden.

Höhere Anwenderakzeptanz. Auch die An-
wenderakzeptanz ist bei einer Web-basie-
renden ERP-Lösung in der Regel höher als 
bei herkömmlichen Systemen, bei deutlich 
niedrigerem Schulungsaufwand. Denn die 
Hersteller haben den Generationswechsel 
genutzt, um die Benutzeroberflächen den 
Anwendererfahrungen im Web anzuglei-
chen – man wechselt nicht mehr zwischen 
Anwendungsmasken hin und her, sondern 
bewegt sich im ERP-System über Links und 
Hyperlinks. Gleichzeitig wurden Ergono-
mieprinzipien konsequent angewandt und 
umgesetzt. Dazu zählen zum Beispiel die 
Toleranz eines Systems gegenüber offen-
sichtlichen Eingabefehlern des Anwenders 
oder eine konsistente Benutzerführung, bei 
der sich in jeder Anwendung deren Aufbau, 
Prozessschritte und Darstellung gleichen.

Wenn die Softwarelogistik fehlt
Ferner ist in den Web-basierenden ERP-
Lösungen das Problem der Releasefähig-
keit gelöst. Hersteller, Partner und die An-
wender selbst nehmen immer wieder Än-
derungen am Code vor. Diese Änderungen 
wurden jedoch in der Vergangenheit in 
vielen Fällen nicht sauber voneinander ge-
trennt, geschweige denn dokumentiert. Als 
der Umfang von ERP-Lösungen noch 
überschaubar war, dachten die Hersteller 
in vielen Fällen noch nicht systematisch 
über eine saubere und effiziente Software-
logistik nach – ein Fehler, der sich später 
für sie selbst und vor allem für die Anwen-
der als kostspielig erweisen sollte. Denn 
branchen- und kundenspezifische Ände-
rungen am Code konnten beim Upgrade 
nur unter einem hohen personellen und fi-
nanziellen Aufwand übernommen werden. 
Die wenigen Hersteller, die den Umstieg 
auf die neue Generation, auf ERPII, ge-
wagt haben, haben jedoch die Chance er-
griffen und Vorkehrungen sowohl auf kon-
zeptioneller als auch technischer Ebene 
getroffen, um die problemlose Übernahme 
von Änderungen bei Upgrades durch den 
Hersteller zu gewährleisten und eine effi-
ziente und kostensparende Methode im 
Fall von Codekonflikten anzubieten. Allein 
diese Maßnahme kann bewirken, dass der 
Anteil der Folgekosten nach der Erstinstal-
lation einer ERP-Lösung an den Gesamt-
betriebskosten um mehr als 10 % vermin-
dert wird.

ERP, Collaboration, Hosting & Co
Schließlich bieten ERPII-Systeme zwei 
weitere grundlegende Vorteile: Collaborati-
on und die Nutzung im Hosting bzw. als 
Software as a Service (SaaS)-Lösung. Da die 
einzelnen Business-Objekte jeweils über ei-
ne URL adressierbar sind, lassen sie sich 
entlang der Wertschöpfungskette zum Bei-
spiel Partnern und Lieferanten zur Verfü-
gung stellen. So kann ein Unternehmen sei-
ne komplette Warenwirtschaft an einen Lo-
gistikdienstleister auslagern. Dieser muss 
aber nicht sein eigenes WWS nutzen und 
mit der Lösung des Auftraggebers integrie-
ren, sondern arbeitet gleich über Web-
browser in dessen ERPII-System. Ferner 
lassen sich ERPII-Lösungen problemlos in 
mehrstufigen Zulieferketten, in der einige 
wenige große Abnehmer die Technologie- 

und Prozessstandards setzen, einbinden. 
Denn ERPII-Lösungen verwenden offene 
Standards wie XML oder SOAP und stellen 
Funktionalitäten als applikationsunabhän-
gige Dienste bereit, so dass die Systeme in 
der Kette ohne großen Integrationsauf-
wand miteinander kommunizieren können. 
Darüber hinaus eröffnen sich komfortable 
Outsourcing-Möglichkeiten. Da als Benut-
zeroberfläche ja nur der Browser benötigt 
wird, stellt eine gehostete Lösung beim An-
wender keine technischen Probleme mehr 
dar. Ferner können auch Kleinunterneh-
men von den Funktionen umfangreicher, 
weil für größere Unternehmen konzipierte 
ERP-Systeme profitieren und gleichzeitig 
die Bürde der Administration abschütteln. 
Denn die Unternehmensgröße sagt wenig 
bis gar nichts über die Komplexität und 
Reichweite der Prozessanforderungen aus. 
Vor ERPII allerdings mussten Kleinunter-
nehmen in vielen Fällen Abstriche beim 
Funktionsumfang und bei der Abbildung ih-
rer Prozesse hinnehmen, damit die Admini-
stration der vor Ort installierten ERP-Lö-
sung beherrschbar blieb.

Mit KMU auf Augenhöhe
Niedrigere Gesamtbetriebskosten, schlan-
kere Administration, flexiblere Abbildung 
von Geschäftsprozessen und deren Ände-
rungen sowie abteilungs-, standort- und un-
ternehmensübergreifende Prozessland-
schaften bis hin zum kompletten Outsour-
cing der ERP-Landschaft sind entschei-
dende Vorteile vollständig Web-basierender 

ERP-Lösungen. Besonders mittelständische 
Unternehmen wissen diese Vorteile zu 
schätzen, weil sie sich mit ihren Anforde-
rungen decken. Kein Wunder also, dass es 
nicht die ERP-Großkonzerne sind, welche 
die neue ERP-Generation in einem Schritt 
verwirklicht haben, sondern innovative An-
bieter wie die in Karlsruhe ansässige Asseco 
Germany, Business Unit AP, die sich auf Au-
genhöhe mit dem Mittelstand befinden. 

■Xwww.asseco.de

„■Die technik zählt Doch unD Die meisten 
eRp-heRstelleR scheuen Den RaDikalen bRuch mit 
DeR welt ihReR lösungen auF client-seRveR-basis. 
sie wählen stattDessen Den evolutionäRen  
ansatz DeR soa■

“

Die Entwicklung einer komplett  
Web-basierenden ERP-Lösung  
gleicht einer Herkulesaufgabe

Holger nawratil ist Chief operating officer 
(Coo) der asseco germany ag, business  
Unit ap

 Zum Autor
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■■ ■prodUKtIonSplanUng

„…■eine■grundlegend■
einheitliche■Struktur“

Hohe Fertigungstiefen und volatile Märkte erfordern heute fl exible und zukunfts-
sichere ERP-Lösungen, soll die Produktion und die Supply Chain fl exibel und 
durchgängig geplant werden können. Wärmepumpenhersteller IDM Energiesysteme
in Matrei/Osttirol setzt dafür Comarch Semiramis ein. Die ERP-Software gilt 
dabei als besonders anpassungsfähig. 

 S
eit dem Jahr 2005 konzentriert sich die 
1977 gegründete IDM Energiesys-
teme, mit Sitz in Matrei im National-
park Hohe Tauern, auf den stark 

wachsenden Markt der Wärmepumpensys-
teme. Die besondere Stärke von IDM be-
steht darin, die Wärmepumpentechnologie 
mit der Heiz- und Warmwasserversorgung 
zu integrieren und Komplettlösungen anzu-
bieten, mit denen sich auch andere 
Heizsys teme wie Solaranlagen und ältere 
Heizungen steuern lassen. Damit hebt sich 
das Unternehmen vom Wettbewerb ab und 
wächst nach eigenen Angaben stärker als 
der Gesamtmarkt. 

Ein Anfang im Eigenbau. „Diese Dynamik 
hat schon kurze Zeit nach unserer Grün-
dung dazu geführt, dass wir unsere IT-Sys-
teme grundsätzlich neu strukturieren muss-

ten“, sagt Betriebsleiter Arno Ragger. So 
wurden Vertrieb, Lagerhaltung und Pro-
duktion zunächst innerhalb der einzelnen 
Bereiche mit Hilfe von eigens dafür pro-
grammierten Lösungen auf Basis von Da-
tenbanken und Tabellenkalkulationen ge-
steuert. Angesichts der Betriebsgröße von 
50 Mitarbeitern und einer Stückzahl von 
unter 2.000 Systemen im Jahr war dies sei-
nerzeit ausreichend und fl exibel. Sehr 
schnell allerdings zeigte die Dynamik des 
Marktes die Grenzen dieses Ansatzes auf. 

Arno Ragger: „Das Wissen aus den einzelnen 
Bereichen ist heute im ganzen Unternehmen 
vorhanden und transparent. Seit dem Zeitpunkt 
der Einführung von Semiramis konnten wir 
unsere Produktionsleistung und den Umsatz 
wesentlich erhöhen“

IDM in Matrei: Osttirol gilt Insidern als 
guter Nährboden für Umwelttechnik
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Zwischen den eingesetzten Insellösungen 
mussten die Informationen und Daten stets 
neu eingegeben werden. Der Gesamtdaten-
bestand war tagesaktuell nicht im ganzen 
Unternehmen überschaubar. Das Wissen 
um die Prozesse war dementsprechend nur 
in den einzelnen Bereichen verfügbar. „Un-
ser Vertriebsteam hat die Aufträge in die 
Tabellen und Datenbanken eingegeben. Das 
war die Basis für die Produktion. Parallel 
führten wir Aufzeichnungen über die La-
gerbestände“, sagt A. Ragger. Hinzu kamen 
diverse externe Programme für die Steue-
rung anderer Prozesse. 

Ergonomie und Prozessunterstützung
Die Steigerung der Produktionszahlen war 
dann im Jahr 2007 der Auslöser für den Neu-
aufbau der IT in Vertrieb und Produktion. 
„Wir benötigten eine grundlegend einheit-
liche Struktur der Daten, über alle Artikel 
und Produkte hinweg, und von der Auftrags-
erfassung über Produktion und Lager bis zur 
Fakturierung, um im Unternehmen eine ein-

heitliche Kommunikationsbasis für die Mit-
arbeiter der Bereiche zu schaffen“, erinnert 
sich Betriebsleiter A. Ragger im Gespräch 
mit BUSINESS+LOGISTIC. Eine verbesserte 
Planung der Produktion auf Basis einer ho-
hen Datenqualität war das Ziel, das mit 
einem neuen ERP-System erreicht werden 
sollte. Drei Lösungen kamen in die engere 
Auswahl bei IDM. „Comarch Semiramis hat 
uns schließlich mit seiner modernen Oberflä-
che und der intuitiven Bedienbarkeit über-
zeugt. Zudem passte die Lösung zu unseren 
Prozessen“, sagt A. Ragger, der das Projekt 
geleitet hat. Die einfache Bearbeitung lau-
fender Vorgänge und die leicht erlernbare 

Struktur von Semiramis waren weitere Argu-
mente, die für das ERP-System sprachen.

Step by Step. Im Lauf des Jahres 2008 
wurden zunächst das Vertriebs- und Be-
stellwesen in Comarch Semiramis abgebil-
det, später dann die Produktion und die La-
gerhaltung bei IDM. „Wir haben gleich 
nach der Teileinführung produktiv mit Se-
miramis gearbeitet und seither hat sich die 
Mitarbeiterzahl auf 115 erhöht. Das System 
ist mitgewachsen und wird es auch weiter 
tun“, sagt Arno Ragger. Alle aus dem Ver-
trieb erteilten Aufträge werden heute trans-
parent innerhalb von Semiramis abgearbei-
tet. Der Stand der Aufträge ist tagesaktuell 
nachvollziehbar geworden und das Unter-
nehmen hat seine Auskunftsfähigkeit über 
laufende Projekte und Bestände verbessert. 
So ist der Vertrieb über eigene Workflows 
in Comarch Semiramis heute eng mit der 
Produktionsplanung und der Logistik ver-
flochten. Die Lagerhaltung wurde dabei we-
sentlich optimiert, so dass auch nachzube-
stellendes Rohmaterial und Halbfertiger-
zeugnisse schnell für anstehende Aufträge 
verfügbar sind. Über 10.000 Artikel, 1.500 

Stücklisten und über 2.600 Partnerdaten 
werden heute bei IDM mit dem ERP-Sys-
tem verwaltet. 

„Semiramis wächst mit“
„Mit der zusätzlich integrierten Betriebsda-
tenerfassung der Software können wir heu-
te auf Sicht eines Jahres unsere Produktion 
planen. Das Wissen aus den einzelnen Be-
reichen ist heute im ganzen Unternehmen 
vorhanden und transparent. Seit dem Zeit-
punkt der Einführung von Semiramis konn-

ten wir unsere Produktionsleistung und den 
Umsatz wesentlich erhöhen“, bestätigt Rag-
ger. Dank der Multisite-Fähigkeit der ERP-
Software wurde zudem das deutsche Ver-
triebsbüro in Dormagen einfach in das Sys-
tem eingebunden. Vorteilhaft für IDM: Die 
bestehenden Prozesse wurden fortgeführt, 
der Anpassungsaufwand war nach eigenen 
Aussagen nur sehr gering. „Wir haben die 
Lösung so ausgewählt, dass die Module der 
Software zu uns passen. Sollten wir die Pro-
duktion innerhalb der kommenden drei 
Jahre beispielsweise erneut verdoppeln 
können, dann wächst das System einfach 
mit“, so das Fazit von Arno Ragger.  

■Xwww.comarch.de
■Xwww.semiramis.com■

„■wiR benötigten eine 
gRunDlegenD einheit-
liche stRuktuR DeR  
Daten, übeR alle  
aRtikel unD pRoDukte 
hinweg■

“ arno■ragger,■
Betriebsleiter■IdM■energiesysteme

„■mit DeR zusätzlich 
integRieRten betRiebs-
DateneRFassung DeR 
soFtwaRe können wiR 
heute auF sicht eines 
JahRes unseRe pRoDuk-
tion planen■

“ arno■ragger

das 1977 gegründete Familienunternehmen 
mit Sitz in matrei/osttirol hat sich auf inte-
grierte Wärmepumpenlösungen spezialisiert. 
angeboten werden nicht nur die pumpen, 
sondern Komplettanlagen, mit denen Heiz- 
und brauchwasser gleichermaßen bereitge-
stellt wird und weitere vorhandene Heizsys-
teme wie Solaranlagen und Heizungen gesteu-
ert werden können. auf diese Weise ermögli-
cht idm den Kunden die nutzung mehrerer 

Systeme im Haus, abhängig von der Witte-
rung. die anlagen dienen zudem auch zur 
Kühlung im Sommer. mit 115 mitarbeitern er-
wirtschaftet idm rund 46 millionen euro im 
Jahr. aufgrund der innovativen Technologie 
wächst idm stärker als der gesamtmarkt und 
zählt zu den größten anbietern in Österreich. 
das Unternehmen ist stark exportorientiert 
und unterhält ein vertriebsbüro in dormagen 
am rhein. Semiramis läuft bei idm unter  
Windows Server 2008, als datenbank dient 
mS SQl Server 2005 64 bit.

 IDM Energiesysteme

Wärmepumpen aus Matrei entwickelten sich schon nach kurzer Zeit zu einem Marktrenner.  
Die ERP-Software muss dabei mitwachsen
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m Vorfeld der Veranstaltung resumierten 
die Wirtschaftslandesrätin Niederöster-
reichs, Dr. Petra Bohuslav, Geschäfts-
führer der ecoplus, Mag. Helmut Mier-

nicki, Hubert Mierka, vom Mierka Donau-
hafen Krems und Ing. Christian Skaret, Prä-
sident der BVL Österreich, dass die Logistik 
auf dem Weg weg vom Nischendasein, hin 
zum kritischen Erfolgsfaktor für Unterneh-
men ist. Vertreter aller Branchen wurden zu 
dieser Veranstaltung geladen und rund 140 
Teilnehmer sind diesem Ruf gefolgt. Im 
Rahmen des Veranstaltung sprach 
BUSINESS+LOGISTIC mit dem Cluster-
manager des Logistik Cluster Niederöster-
reich, Mag. Christian Ecker. 

B+L: Herr Mag. Ecker! Der Wirtschafts-
standort Niederösterreich muss konkur-
renzfähig sein. Wie soll das erreicht wer-
den? Welche Rolle spielt dabei der Logi-
stik Cluster Niederösterreich?

Ecker: Die Strategie des Logistik Cluster 
Niederösterreich manifestiert sich in zwei 
grundlegenden Zielen. Zum Einen ist dies 
die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen in Niederösterreich 

durch Effi  zienzsteigerung und Reduktion 
von Logistikkosten als Ergebnis von Clu-
sterprojekten. Zum Zweiten verfolgt der 
Logistik Cluster Niederösterreich dadurch 
natürlich auch das Ziel, mit erfolgreichen 
heimischen Unternehmen einen Beitrag 
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Nie-
derösterreich zu leisten. Erfolgreiche, wett-
bewerbsfähige Betriebe zeichnen die Quali-
tät eines Wirtschaftsstandorts aus. 

B+L: Frau Dr. Bohuslav sagte in ihrer Eröff -
nungsrede, dass die Kapazität der Donau 
noch nicht ausreichend genutzt wird. 
Was tut Niederösterreich dazu, um das zu 
ändern?

Ecker: Niederösterreich investiert seit 
Jahren in Hafeninfrastruktur, um den bin-
nenschiff -affi  nen Betrieben die Möglich-
keiten zur Nutzung der Wasserstraße Do-

nau zu bieten. Die beiden niederösterrei-
chischen Donauhäfen Ennshafen und Ha-
fen Krems sind das beste Beispiel dafür. Der 
Logistik Cluster Niederösterreich wirkt un-
ter anderem an der Entwicklung der EU 
Strategie für den Donauraum mit und wird 
im Rahmen des Aktionsplans im Schwer-
punkt Inland Navigation als neutrale Platt-
form zur Entwicklung einzelner Projekte 
mit niederösterreichischen Unternehmen 

fungieren. Der Beschluss und die Abseg-
nung der EU Strategie wird im ersten Halb-
jahr 2011 erwartet.

B+L: Die regionale Logistik muss in die na-
tionale und natürlich internationale Logi-
stik miteingebunden werden. Der Logistik 
Cluster Niederösterreich soll hier Wirt-
schaft, Verkehr, Infrastruktur und Ökolo-

„■gemeinsam eRFolgReiche logistik-pRoJekte 
RealisieRen: FüR wiRtschaFt, FüR Die umwelt, 
FüR nieDeRösteRReich■

“ 
Wirtschaftslandesrätin■dr.■petra■Bohuslav

Im Stift Göttweig wurde am 3. November 2010 der 
1. Niederösterreichische Logistiktag in Kooperation mit 
ecoplus, Logistik Cluster Niederösterreich und der 
Bundesvereinigung Logistik Österreich (BVL) abgehalten.

ein■tag■der■logistik



TRANSpORT＋INFRASRUKuR

� november 2010

37

BUSINE$＋LOGISIC

Fo
To

: e
Co

p
lU

S

gie miteinander vernetzen. Wie soll das 
konkret gemacht werden? 

Ecker: Der Logistik Cluster Niederöster-
reich ist seit Februar 2008 aktiv. Mit seiner 
themenübergreifenden Stellung und Fokus-
sierung auf das betriebliche Spezialthema 
„Logistik“ orientieren sich die Aktivitäten an 
dem Ziel, Kosteneinsparungspotentiale im 
Bereich der Logistik bei den Unternehmern 
bewusst zu machen, diese zu identifizieren 
und auszuschöpfen. Durch die enge Koope-
ration mit der Abteilung Gesamtverkehrsan-
gelegenheiten, der für Verkehrsfragen zu-
ständigen Abteilung des Amtes der Niederö-
sterreichischen Landesregierung, sollen ne-
ben der Hauptzielgruppe „Unternehmen in 
Niederösterreich“ auch die verkehrs- und 
umweltpolitischen Interessen Niederöster-
reichs bestmöglich gebündelt werden.

B+L: Investiert der Logistik Cluster Niede-
rösterreich auch etwas?

Ecker: Der Logistik Cluster Niederöster-
reich übernimmt keine konkreten Investiti-
onen in Logistik-Infrastruktur. Die finanzi-
elle Unterstützung der Unternehmen er-
folgt in Form des Clustermanagements und 
der beschriebenen Aktivitäten des Logistik 
Cluster Niederösterreich, entsprechende 
Projekte zu initiieren und zu managen. So-
fern die Clusterprojekte im Rahmen der 
Niederösterreichischen Kooperationsförde-
rung eingereicht und als förderwürdig be-
gutachtet werden, wird es zusätzliche finan-
zielle Unterstützung des Landes Niederö-
sterreich geben. Im Rahmen der Kooperati-
onsförderung werden bis zu 50 Prozent 
externer Projektkosten gefördert.   

B+L: Ein Schwerpunkt des Logistik Cluster 
Niederösterreich ist, die Kompetenz  
der Unternehmen in Sachen „Logistik“  
zu verbessern, insbesondere im KMU- 
Bereich? Warum sieht man hierfür die 
Notwendigkeit? 

Ecker: Sowohl Ergebnisse von Themen-
sondierungen im Vorfeld der Gründung des 
Logistik Cluster Niederösterreich 2008 als 
auch die Tatsache, dass die Niederösterrei-
chische Wirtschaft vornehmlich von KMU 
geprägt ist (rund 99 Prozent aller Wirt-
schaftsbetriebe in NÖ sind KMU), verdeut-
licht die Notwendigkeit, in Sachen Logistik-
kompetenz über Clusteraktivitäten Unter-
stützung zu bieten. Denn klein und mittel-
strukturierte Unternehmen weisen oftmals 
nicht die personellen Ressourcen auf, um 
sich den Einsparungspotenzialen in ihren 
Logistikprozessen zu widmen. Vielfach 
fehlt es auch an Know-how bzw. Bewusst-
sein zu diesem Thema. Im Schwerpunkt-
thema Kompetenzsteigerung und Bewusst-
seinbildung entwickelt der Logistik Cluster 
Niederösterreich bedarfsgerechte Qualifi-
zierungsangebote. Zudem wurden im 2010 
abgeschlossenen Projekt „Logistik Check/

Benchmark NÖ“ eine Reihe von Qualifizie-
rungsbedarfen identifiziert, auf die man 
entsprechend zielgerichtet reagiert.  

B+L: Ab kommenden Jahr ist ein Qualifizie-
rungsprojekt geplant. Klingt gut! Was 
steckt aber dahinter? Wen sprechen Sie 
damit an? 

Ecker: Es ist nicht ein Qualifizierungs-
projekt geplant, sondern eine ganze Reihe 
an Qualifizierungsprojekten. Neben der 
Workshopreihe Logistik wird im kommen-
den Jänner auch das Kooperationsprojekt 
Logistik Check / Benchmark in eine zweite 
Runde gehen. Ebenfalls im Jänner wird im 
Rahmen eines Informationsworkshops KVP 
(Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) 
als kooperatives Projektangebot des Logi-
stik Cluster Niederösterreich vorgestellt. 
Unter dem Titel „ KVP – Kosten senken – 
Produktivität steigern“ wird KMU der Zu-
gang zu KVP erleichtert und im Zuge des 
Projekts eine nachhaltige Implementierung 
von KVP als Managementmethode sicher-
gestellt. .Und Ziel des Projekts „Rüstzeitop-
timierung“ ist die Verkürzung von Rüst-
zeiten zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
und Flexibilität von produzierenden Betrie-
ben mit entsprechendem ausgeprägtem 
Reifegrad. 

B+L: Vielen Dank für das Interview!  

■Xwww.ecoplus.at
■Xwww.logistikcluster.at
■Xwww.bvl.at

■■ ■Fragen■an■Herrn■alexander■tIll

Hamburg■als■partner
gerade■der■Hamburger■Hafen■engagiert■sich■intensiv■in■nieder-
österreich,■wie■etwa■im■ennshafen.■BUSIneSS+logIStIC■sprach■■
mit■alexander■till,■leiter■der■vertretung■der■Hafen■Hamburg■■
Marketing■e.v.■in■Österreich.

B+L: Herr Till! Hamburg ist intensive Kooperati
onen mit österreichischen Terminals ein
gegangen. Dabei stehen vor allem Wien und  
Ennshafen auf Ihrer Agenda. Wie sehen Sie die 
jüngste Entwicklung? 

Till: in den letzten Jahren haben wir unsere 
guten Kontakte in Österreich nachdrücklich in-
tensiviert und sind so am puls der österrei-
chischen Transportszene. die enge Kooperation 
und Kontaktpflege mit den diversen Terminals 
in Österreich war und ist eine logische  Fortset-
zung der verbindungen mit allen in der Trans-
portkette beteiligten Unternehmen. der Hafen 
Hamburg hat bei den Österreichmengen im Kri-
senjahr 2009 natürlich einbußen gehabt, je-
doch weit unter dem branchendurchschnitt. im  
laufenden Jahr 2010 konnten wir erfreuliche 
Zuwächse im bereich vor und nachlauf im kom-
binierten verkehr verbuchen. Hier konnte Ham-
burg deutlich über dem durchschnitt wachsen. 

B+L: Was ist zukünftig geplant?
Till: es sind im moment einige verlage-

rungen von größeren Warenströmen zu guns-
ten der nordhäfen zu erwarten. noch ist es et-
was zu früh im detail über die bevorstehenden 
entwicklungen zu sprechen. nur so viel: 2010 
sind so viele Züge zwischen Hamburg und Ös-
terreich verkehrt wie noch nie zuvor und 2011 
werden es noch mehr sein. Zudem werden wir 
die bereits bestehende Kooperation mit den Ter-
minals weiter ausbauen. 

B+L: Welche Prognosen geben Sie hier für  
2011 ab?

Till: ich glaube, dass wir alle mit der abgabe 
von prognosen seit der berg und Talfahrt der 
letzen Jahre und monate sehr vorsichtig gewor-
den sind. Fest steht, dass der Hamburger Hafen 
an seinen ausbauplänen festhält. deswegen 
konnten wir jetzt auf die sprunghaft angestie-
genen volumina so kurzfristig reagieren. 

B+L: Vielen Dank!

■Xwww.hafen-hamburg.de

Ch. Ecker: „Klein und mittelstrukturierte Unter-
nehmen weisen oftmals nicht die personellen  
Ressourcen auf, um sich den Einsparungspoten-
tialen in ihren Logistikprozessen zu widmen“
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ie zwischen August und Oktober 
durchgeführte nicht-repräsentative, 
jedoch branchenübergreifende 
Trend-Erhebung bei rund 150 öster-

reichischen Unternehmen zum Produk-
tions- und Logistikstandort Österreich be-
findet sich derzeit in der finalen Auswer-
tungsphase. Wie die Studienmacher Mie-
bach Consulting, der Verein Netzwerk 
Logistik (VNL), die Bundessparte Trans-
port und Verkehr der Wirtschaftskammer 
Österreich (WKÖ) und der RS Verlag mit 
seinem Wirtschaftsmagazin BUSINESS + 
LOGISTIC schon jetzt berichten, halten die 
Ergebnisse Überraschungen bereit.  

Starke Bindung zu Mitarbeitern
Als besonders auffällig empfindet das Studi-
enteam die aufgefundene starke Bindung 
von Unternehmen zu Ihren Angestellten 

auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. 
Signifikantes Optimierungspotenzial sehen 
die Befragten unter anderem in den Be-
reichen Produktion und Logistik, vor allem 
mit Blick auf die Herausforderungen einer 
zunehmenden Internationalisierung. 

Trotz der Wirtschaftskrise, die auch in 
Österreich zu einem Abwärtstrend der 
Sachgütererzeugung in 2009 geführt hat, 
zeigt die Studie, dass die befragten österrei-
chischen Unternehmen mit den Auswir-
kungen der Krise ganz anders umgegangen 
sind, als in Ländern wie Deutschland. 
Grund dafür seien, so die Autoren, insbe-
sondere die beleuchteten Standortbedin-
gungen in Österreich und die Einstellung 
vieler der befragten österreichischen Un-
ternehmen hinsichtlich des Einsatzes von 
Instrumenten bei mittelfristigen Nachfra-
geschwankungen. 

Konzentration auf den Binnenmarkt
Die Befragten geben darüber hinaus an, 
dass der Binnenmarkt auch zukünftig eine 
wichtige Rolle für ihre wirtschaftlichen Ak-
tivitäten spielen wird, dennoch soll an den 
seit Jahren wachsenden Exporterfolg wei-
ter angeknüpft werden. Der vollständige 
Ergebnisbericht der Studie wird im Februar 
2011 vorliegen. BUSINESS + LOGISTIC 
wird in der Januarausgabe einen detail-
lierteren Einblick in das Datenmaterial ge-
ben und umfassende Interviews mit Studi-
enteilnehmern bringen.

Stärken und Chancen Österreichs
Mit der groß angelegten Marktbefragung 
der vier Studienpartner sollen die Stärken 
und Chancen des österreichischen Wirt-
schaftsstandorts, insbesondere der inlän-
dischen Produktion und Logistik erforscht 
werden. Die Studie beleuchtet dabei ver-
schiedene Themen rund um die Supply 
Chains hiesiger Unternehmen. Sowohl In-
bound- als auch Outbound-seitig, auch im 
Hinblick auf Lean-Initiativen werden Para-
meter untersucht, die entweder schon zu 
operativer Exzellenz geführt haben oder 
durch technische oder organisatorische 
Prozessinnovationen weiterentwickelt wer-
den können. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Studie 
liegt in der Untersuchung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Abtei-
lungen und der Frage nach dem Erreichen 
bestmöglicher Synchronisation für zukünf-
tige Wettbewerbsvorteile. Die Studie könne 
österreichischen Unternehmen wichtige 
Grundlagen für ihre eigene Weiterentwick-
lung liefern, so der Obmann der Bundes-
sparte Transport und Verkehr der WKÖ, 
Mag. Alexander Klacska. „Das Ziel der Stu-
die ist allerdings nicht nur das einfache Er-
mitteln von Fakten. Sie wird auch konkrete 
Handlungsempfehlungen abgeben, welche 
Unternehmen für die Optimierung eigener 
Strukturen und Prozesse zu Rate ziehen 
können“, so Rainer Schulz, Direktor & Part-
ner bei Miebach Consulting.“ Davon ist 
auch Johann Laglstorfer, Netzwerkmanager 
beim VNL, überzeugt:  „Die Ergebnisse die-
ser Studie werden uns als Inspiration für 
die Entwicklung nutzbringender Aktivi-
täten rund um das Thema Logistik und 
Supply Chain Management dienen. Den  
österreichischen Unternehmen geben wir 
dadurch die Möglichkeit, sich mit den aktu-
ellen logistischen Herausforderungen  
gezielt auseinanderzusetzen und das not-
wendige Rüstzeug für Optimierungsmaß-
nahmen kennen zu lernen“. 

■Xwww.miebach.com
■Xwww.wko.at
■Xwww.vnl.at
■Xwww.journalismus.at

■■ ■ÖSterreICH-trend

Miebach-Studie■■
bringt■überraschendes
Die gemeinsame Produktions- und Logistikstudie  
von Miebach, WKÖ, VNL und dem RS Verlag bringt 
überraschende Ergebnisse und zukünftige Ent-
wicklungschancen ans Licht. So bietet etwa die  
Exportorientierung der österreichischen Wirtschaft 
Optimierungspotenziale in der Logistik. 

Österreich tickt anders: 
Unternehmen haben 

starke Mitarbeiter-
bindung und ein  

signifikantes Optimie-
rungspotenzial in den 
Bereichen Produktion 

und Logistik mit  
Blick auf die Inter-

nationalisierung
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■■ ■HandHeldS

■■ ■erFaSSUng

In■echtzeit■kommunizieren

Mobile■ticket-Kontrolle

pIdIon■stellt■mit■dem■BIp6000■eine■Handheld■lösung■für■■
außendienst■und■Flottenmanagement■vor.■

das■neue■Handheld■It-800■will■bei■der■mobilen■Kontrolle■von■■
Fahrausweisen■neue■Maßstäbe■setzen.

 Das BIP6000 ist das erste Industrie-Hand-
held mit Google Android 2.1. Mit dem 

Gerät soll die Möglichkeit verzögerungs-
freier Verarbeitung erfasster Daten und 
Echtzeit-Kommunikation mit dem ERP-Sy-
stem des Unternehmens gewährleistet wer-
den. „Im Bereich Flottenmanagement ist 
heute mit den Handhelds von PIDION eine 
nahezu unbegrenzte Anzahl an Möglich-
keiten des Daten- und Routenmanagements 
realisierbar. Um jedem Kunden eine maß-
geschneiderte Lösung für seine individuelle 
Aufgabenstellung anzubieten, arbeiten wir 
daher mit zahlreichen Softwareentwicklern 
zusammen.“, erklärt Frank Klein, Ge-
schäftsführer der Carema. 

Das BIP6000 ist sowohl mit Win-
dows Mobile 6.1 als auch mit Google 
Android 2.1 erhältlich. Dieses Open-
Source-Betriebssystem erhöht laut Un-
ternehmensangaben nicht nur die Ge-
schwindigkeit der Datenverarbeitung 
entscheidend, sondern ermöglicht auch 
eine Bedienung über Hardwaretasten 
und Touchscreen. Barcodescanner und 
RFID-Reader erreichen in der Anwen-
dung Transparenz und Sicherheit durch die 
lückenlose Verfolgung der transportierten 
Güter. Der integrierte GPS-Empfänger zur 
Navigation und Ortung sowie die 3-Megapi-
xel- Autofokus-Kamera, die beispielsweise 
zur Dokumentation von Frachtschäden 

oder im Qualitätsmanagement eingesetzt 
werden kann, erweitern noch das Spektrum 
an Funktionalitäten. 

■Xwww.caremahardware.de

 Über 100 verkehrsunternehmen wie bei-
spielsweise die deutsche bahn und viele re-

gionale verkehrsbetriebe nutzen bei ihren regel-
mäßigen Kontrollen von Fahrausweisen mobile 
Terminals.

das Handheld iT-800 verfügt über inte-
grierte erfassungsmodule für eTickets (rFid), 
barcodetickets (papier, Handy) und bilder. das 
Terminal ist robust, bietet Flexibilität und neue 

Kommunikationsmöglichkeiten. die Sicherung 
von einnahmen ist eine zentrale Forderung aller 
verkehrsunternehmen. ein mittel zur Sicherung 
der einnahmen sind regelmäßige Kontrollen in 
den Fahrzeugen von Öpnv und Spnv. nur mit 
gültigem Ticket besteht anspruch auf beförde-
rung. alle anderen, die sogenannten Schwarz-
fahrer, haben ein erhöhtes beförderungsentgelt 
(ebe) zu zahlen. Um diese ebe-Forderungen 
auch wirksam und nachhaltig einzutreiben wer-
den in der regel die daten der personen ohne 
gültigen Fahrschein erfasst. Sofern keine sofor-
tige barzahlung erfolgt, werden diese später zur 
Kasse gebeten. grundlage dafür sind eindeu-
tige, vollständige und gesicherte daten über 
den vorfall sowie über die betroffene person. 
„auf die vielfältigen Features des handlichen 
Casio iT-800 haben wir eine erfassungssoft-
ware zugeschnitten, die sich in der praxis be-
stens bewährt. über den integrierten identcode-
leser bzw. das SmartCard-/rFid-modul lassen 
sich alle derzeit eingesetzten Fahrausweisarten 
wie beispielsweise eTickets, nFC-Handy-Tickets 
und barcode-Tickets lesen.“, so georg gugolka, 
gebietsvertriebsleiter des Casio-partners Sys-
temtechnik gmbH. 

■Xwww.casio-b2b.com

Der BIP6000 von PIDION

Casio IT-800: Innovativer Handcomputer  
mit bruchfestem Display

■■ IndUStrIe■pCS

Für■alle■einsätze■
gewappnet
dlog■stellt■auf■der■SpS/IpC/
drIveS■neue■robuste■Industrie■
pCs■für■den■mobilen■einsatz■vor.

 Die PCs sind für den mobilen wie auch 
stationären Einsatz geeignet. Das OS-

System UTC 520 sowie Applikationsbei-
spiele der IPC/ITC 7-Reihe im Bereich 
Automatisierung sowie Profi-Bus-Anwen-
dungen für den anspruchsvollen Logistik- 
und Fertigungsalltag bilden die Kernthe-
men. Die Geräte sind laut Hersteller resi-
stent gegen aggressive Substanzen, Lö-
sungsmittel und Temperaturwechsel. Die 
PCs sind speziell geeignet für den mobilen 
Einsatz in Logistik, Fertigung und Außen-
bereichen. Der zum Advantech-Konzern 
gehörige Spezialist möchte mit den Indus-
trie PCs und Terminals Fertigungs- und 
Automatisierungsprozesse unterschied-
licher Branchen verbessern helfen. De-
monstriert wird die Steuerung eines KU-
KA Montage-Roboters in Verbindung mit 
der IPC 7 Serie sowie in Allianz mit NXT 
Controls die Einbindung in komplexe 
SPS- und Profi-Bus- Systeme zur Visuali-
sierung der Systemprozesse und Zustände. 
Betont wird, dass die innovativen Systeme 
auch zukünftigen Technolgoieansprüchen 
gewachsen sein werden.  

■Xwww.dlog.com
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Kompakt■gelöst

 Ab Ende 2010 werden von der EU neue 
Regelungen für das Bedrucken von Ge-

fahrenetiketten vorgeschrieben. Die damit 
verbundene Problematik soll mit dem XC 

Drucker gelöst werden. Diesen wird unter 
anderem die DYNAMIC Systems anbieten. 
Basierend auf dem doppelseitigen Drucker 
XD4M, werden beim XC Drucker zwei 
Druckwerke synchron hintereinander für 
das Bedrucken einer zweiten Farbe auf 
einem Etikett angebracht. Der Drucker 
kommt Ende November 2011 in 4“ und 6“ 
Druckbreite und mit einer eigenen Soft-
ware auf den Markt. Eine Sparautomatik 
für Transferfolie, Etikettenspendefunktion 
sowie der Anschluss eines Schneidemessers 
sind Optionen. Bedruckt werden können 
Etikettenrollen bis zu 300 mm Außen-
durchmesser mit zwei unterschiedlichen 
Farben. Die Drucker bieten ein einfaches 
Handling. Durch die große Vielfalt an Peri-
pherie ist es möglich, spezifische Kunden-
anforderungen zu realisieren.  

■Xwww.dynamic-austria.at

■■ ■drUCKerlÖSUng

die■Firma■cab■bringt■für■das■Bedrucken■von■gefahrenetiketten■eine■■
neue■gerätelösung■vor.

Die neue Druckerlösung XC  
erfüllt alle GHS-Anforderungen

■■ ■netzWerKe

rFId-nachrüstung■in■netzwerken
Mit■dem■ethernet■Switch■tCpConv■lanciert■rFId-Spezialist■■
elatec■eine■kostengünstige■lösung,■um■Unternehmensnetzwerke■
vollständig■mit■rFId-lesern■nachzurüsten.

 Über zwei lan ports und diverse protokolle 
lässt sich der TCpConv vor unterschied-

lichen endgeräten, beispielsweise drucker oder 
dergleichen, in das lan einfügen. über die 
rS232- und USb-Schnittstelle des TCpConv 
kann anschließend der elatec TWn3-multirea-
der eingebunden werden. auf diese Weise sol-
len sich verschiedenartige lan-peripheriege-
räte in die rFid-infrastruktur von office- und 
access-Control-lösungen integrieren lassen 
können. der TCpConv ethernet Switch von ela-
tec bietet eine preiswerte lösung, um vorhan-
dene Hardwareperipherie mit rFid-readern 
nachzurüsten und lan-endgeräte in die Zu-
griffs- und Zutrittskontrolle eines Unterneh-
mens zu integrieren. das 82 mal 65 mal 25 mil-
limeter kleine elatec Converter-modul ist ohne 
aufwändige eingriffe implementierbar. die an-
bindung ans ethernet erfolgt über zwei rJ45-
anschlüsse mit 10/100baseT. der Converter 
kommuniziert neben TCp auch über protokolle 
wie ipv4, ipv6, dHCp, arp und ping. über je 
einen USb-a- sowie ein rS232-anschluss 

macht der TCpConv zum beispiel den elatec 
TWn3-multireader sowie auch andere leser, Ta-
staturen oder Keypads TCp/ip-fähig. Somit wird 
eine autorisierungslösung ermöglicht.  

■Xwww.elatecWorld.com

Der TCPConv mit USB/RS232 Ethernet/Switch

■■ ■taBlet-pC

auch■draußen■■
zu■Hause!
penta■hat■mit■dem■penta■Mobile-
a10■einen■robusten■tablet-pC■auf■
Basis■des■Intel■atom■prozessors■
mit■1,6■gHz■entwickelt.■damit■will■
man■insbesondere■im■Kep-Markt■
punkten.

 Das gerät ist für den outdoor-einsatz auch unter 
widrigen Umgebungsbedingungen ausgelegt 

und soll laut Unternehmen durch enorme akku-
standzeiten bestechen. mittels energieeffizienten 
Systemdesigns und doppelten akkusatz bietet der 
Tablet-pC penta mobile-a10 laut angaben des Un-
ternehmens batterieleistung für mehr als einen 
vollen arbeitstag. anwendungen für den Tablet-pC 
finden sich vor allem in den bereichen Kep, logi-
stik, lagerverwaltung und inventur, industrielle 
Wartung und instandhaltung, (notfall-) medizin 
und boS, vermessungstechnik sowie bau-, Forst- 
und geowirtschaft. der penta mobile-a10 Tablet-
pC ist mit seinen kompakten maßen (342 x 272 
x60 mm) handlich mitzuführen und soll dank alu-
minium-gehäuses mit zusätzlichen Silikonformtei-
len unempfindlich gegenüber vibrationen und 
Schlägen sein – und das dauerhaft und zertifiziert 
(ieC 68-2-6, 68-2-27). das komplett geschlossene 
und lüfterlose gehäuse verhindert das eindringen 
von Staub und Wasser (ip65) und ermöglicht die 
komplette reinigung und desinfektion des geräts. 
das penta mobile-a10 erlaubt den einsatz im er-
weiterten Temperaturbereich von -25°C bis +50°C 
und somit auch die nutzung z.b. in Kühlhäusern. 
das 10,4“ große display des Tablet-pCs mit einer 
auflösung von bis zu 1024 x 768 soll auch bei 
Sonnenschein das bequeme und benutzerfreund-
liche ablesen aller wichtigen informationen ge-
währleisten.  

■Xwww.penta.de

Das Penta Mobile-A10 präsentiert sich 
als vielseitiger Outdoor-Tablet-PC
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 Der neue Crossorter 1500 ergänzt Vander-
lande Industries’ Produktpalette, die die 

zurzeit größte Auswahl an automatischen 
Sortern für Express-Paketdienste wie auch 
Postunternehmen bietet. Das Design der 
Automationslösung weist mehrere Merk-
male auf, die den Sorter in seiner Klasse 
nach Angaben von Vanderlande „einzigartig“ 
machen sollen. So soll er 80 Prozent weniger 
Energie als konventionelle Quergurtsorter 
verbrauchen. Auch seien 99 Prozent des Ma-
terials leicht zu demontieren und zu re-
cyceln, und 90 Prozent des verwendeten Ma-
terials sind umweltfreundlich. 

Der Crossorter 1500 wurde mit Vander-
landes VITAL Software Suite ausgerüstet. 
Das Business Process Intelligence (BPI) Tool 
in dieser Software ermöglicht es Anwendern, 
nicht nur die Leistung des Sorters, sondern 
den kompletten Sortierprozess zu optimie-
ren. Zu den Schlüsselfunktionen des BPI 
zählt seine Möglichkeit, Daten vom Augen-
blick der Inbetriebnahme an zu erfassen und 
diese Systemdaten dann als transparente In-
formationen zu übermitteln, die auf einer 
benutzerfreundlichen Bedienertafel präsen-
tiert werden. Gleichzeitig ermöglicht das Sy-
stem, Prozesse jeden Tag zu jeder Stunde an-
zupassen, was die Automationslösung flexi-
bel macht. So können Betriebsabläufe ver-
bessert und die Wochenleistung bei Bedarf 
gesteigert werden. Ein kompletter Crossor-
ter 1500 Rundlauf steht bereits im Vander-
lande Industries Innovation Centre im hol-
ländischen Veghel zur Verfügung. 

■Xwww.vanderlande.com

Intelligent■verpackt

 Mit den Abmaßen von 600 x 400 x 285 mm 
eignet sich die Box speziell für den Ein-

satz in vollautomatischen Lägern. Weiters 
kann man für  unterschiedliche Anforde-
rungen zwischen drei Bodenvarianten wäh-
len. So hat man immer die richtige Geome-
trie. Mittels Lift-Lock-System kann die Box 
rasch und bedienfreundlich zusammenge-
legt werden. Die Volumenreduzierung be-
trägt dabei rund 80 Prozent im Leerzu-
stand. Durch die forcierte Seitenwandstabi-
lität erhält man eine hohe Stapelbelastung 
bei aufgerichteten Behältern.

Besonders ist die Aufnahme von RFID 
Einstecketiketten, die im Bodenrahmen 
eingeklickt werden können.  Zusammen 
mit der Produktlinie Clever Fresh Box 
verfügt das Unternehmen bekuplast über 
ein breites Klappbehälterprogramm für 
Food und Non-Food Produkte. 

■Xwww.bekuplast.com

■■ ■retaIl■Box

die■Clever■retail■Box■ist■das■neueste■produkt■von■bekuplast■im■Bereich■
der■volumenreduzierbaren■Klappbehälter.

■■ ■prozeSSoptIMIerUng

nachhaltige■Funktionalität
CaBKa■stellt■mit■der■Kunsstoffpalette■Cpp■603■und■dem■CaBKa■
Shuttle■zwei■neue■logistiklösungen■vor.■

 Paletten im düsseldorfer Format sind für die 
gesamte Supply Chain zwischen Handel 

und industrie unverzichtbar: vom Waren-
transport bis zur Stellfläche am poS über-
nimmt dieser Warenträger jede nur denkbare 
Funktion. die Kunststoffpalette Cpp 603 ist 
eine wertvolle alternative. Sie ist von allen 
Seiten unterfahrbar. im vergleich zu höl-
zernen varianten erfüllt die monomaterialpa-
lette auch alle Qualitätskriterien. Zudem er-
möglicht der integrierte rFid-Transponder die 
direkte abbildung der palette im lagerverwal-
tungssystem. die Cpp 603 wurde recycling-
gerecht konstruiert, sodass sie am ende ihrer 
lebensdauer wieder aufbereitet und weiteren 
lebenszyklen zugeführt werden kann.

Für den Warentransport in automatisier-
ten Hochregal-Systemen wurde das CabKa 
Shuttle entwickelt. der Transportträger nimmt 
dabei nicht nur europaletten, sondern auch al-
le anderen Formate auf. Selbst inKa-paletten 
oder ¼- paletten lassen sich im „Huckepack-

System“ zuverlässig auf den Förderschienen 
zur einlagerung befördern. die drehbar gela-
gerten aluminiumträger sorgen für eine be-
sondere laufruhe.   

■Xwww.cabka.com

Das Shuttle sorgt für eine gezielte Intralogi-
stik im Hochregallager (Foto: CABKA)

■■ ■vanderlande

nachwuchs■■
bei■Crossortern
vanderlande■Industries■hat■ihren■
neuesten■zuwachs■zur■Familie■■
der■automatischen■Quergurtsorter■
auf■den■Markt■gebracht:■den■
Crossorter■1500.

Die Clever Retail Box ermöglicht eine 
effektive Handhabung Crossorter 1500 erweitert die Auswahl an auto  - 

matischen Sortern für Express-Paketdienste wie  
auch Postunternehmen bei Vanderlande Industries
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■■ ■MaterIalFlUSS

doppelstöckiges■Staplertalent
die■Firma■Crown■bringt■die■neue■doppelstock-Staplerserie■dt■3000■auf■
den■Markt.■die■Stapler■sollen■sowohl■die■vorteile■eines■gabelnieder-■als■
auch■eines■gabelhochhubwagens■in■sich■vereinen.

 Der kompakte Doppelstockstapler ist flexi-
bel einsetzbar und soll durch Robustheit 

und Bedienkomfort zu einem effizienteren 
Materialfluss an der Laderampe beitragen. 
Die Systemsteuerung Access 1 2 3® stellt si-
cher, dass der Stapler je nach Ladungsge-
wicht, Gabelposition und Deichseleinschlag 
bei hoher Geschwindigkeit sicher gefahren 
werden kann. Somit soll die Effektivität pro 
Arbeitsstunde um 25 Prozent erhöht werden. 
Mit der neuen Serie besteht die Möglichkeit, 
im Doppelstock-Modus zwei Paletten gleich-
zeitig zu transportieren. Eine zentrale Rolle 
spielt die Systemsteuerung Access 1 2 3® zu-
sammen mit dem Active Traction System. Sie 
überwacht und steuert alle Staplerkompo-

nenten und -systeme, die die Stabilität und 
Kontrolle des Fahrzeugs beeinflussen. Je 
nach Lastverteilung, Gabelposition, Deichse-
leinschlag sowie weiterer Faktoren passt das 
System automatisch die Geschwindigkeit und 
den Druck des Antriebsrades auf den Unter-
grund an. So kann stets mit der jeweils größt-
möglichen Geschwindigkeit gefahren wer-
den. Die Höchstgeschwindigkeit des Doppel-
stockstaplers liegt bei 12,5 km/h. Der DT 
3000 hat eine Fahrgestellbreite von 744 mm 
und verfügt über eine Hubhöhe von bis zu 
2,6 m. Die Tragfähigkeit liegt bei 2.000 kg 
bzw. 2 x 1.000 kg im Doppelstock-Modus.  

■Xwww.crown.com
Der DT 3000 von Crown im Doppelstock-Modus 
mit klappbarer Plattform

■■ ■reStrUKtUrIerUng

Best-off■retrofitting
Kardex■restrukturiert■lagersysteme■mittels■automatisierten■■
lagerpaternosters■Megamat■rS.■

 Nach angaben des Unternehmens zeichnet 
sich der megamat rS durch eine verbesserte 

Statik, den verringerten materialeinsatz und ei-
nen erheblich reduzierten energieverbrauch 
aus. aufgrund des modularen aufbaus sollen al-
le neuen megamat-Systeme jederzeit – auch 
nachträglich – an wechselnde anforderungen 
angepasst werden können. vier Sicherheits-Sy-
steme sollen darüber hinaus den größtmög-
lichen Schutz für mitarbeiter und lagergüter 
gewährleisten.

„Seit der Fusion von Kardex mit megamat 
vor zwei Jahren haben die Konstrukteure beider 
Unternehmen intensiv zusammengearbeitet, 
um eine neue generation des bewährten lager-
systems unter der marke megamat zu entwi-
ckeln“, erklärt Udo neumann, geschäftsführer 
von Kardex deutschland. der neue megamat 
benötigt durch den einsatz bedarfsgerechter 
elektromotoren und abgestimmter Frequenzu-
mrichter nach angaben des Unternehmens heu-
te rund 40 prozent weniger energie im ver-
gleich zum vorläufermodell, außerdem wurde 
eine reduzierung des gewichts realisiert. ein 
weiterer aspekt ist das erweiterte Sicherheits-
konzept. So etwa gewährleistet die nothandkur-
bel den permanenten Zugriff auf die eingelager-
ten Waren – auch bei Stromausfall. neben dem 

mechanischen diebstahlschutz, wie der ver-
schließbaren bedienöffnung, ist eine Sicherung 
des gesamten Systems oder einzelner Teilbe-
reiche durch die individuelle passwortvergabe 
oder den einsatz von rFid-Chips zur perso-
nenidentifikation möglich.  

■Xwww.kardex.de

Der Megamat RS kann als freistehende Lö-
sung oder als Stockwerkanbindung bis zu ei-
ner Höhe von zehn Metern integriert werden. 

■■ aUto-Id

ready■for■action■
and■print!
der■auto-Id-Spezialist■Intermec■
gibt■tips■für■die■richtige■auswahl■
bei■Barcode-■und■etikettendru-
ckern■für■jede■einsatzumgebung.

 Dabei haben Merkmale wie Robustheit, 
Fernmanagement und Speicherkapazität 

höchste Priorität, da diese produktionsstei-
gernden Faktoren für einen effizienten und 
langlebigen Einsatz stehen. Konzepte mit 
intelligenten Druckern, die Softwareanwen-
dungen ausführen und zur Steuerung ande-
rer Geräte wie Scanner, Waagen, Etikettier-
geräte verwendet werden können, sind – 
laut Angaben des Unternehmens – auf dem 
Vormarsch. Weiters gibt das Unternehmen 
an, dass durch die Nutzung der im Drucker 
verfügbaren Rechnerkapazitäten Unterneh-
men ihre Hardware-, Netzwerk- und Sup-
portanforderungen verringern, und ihre 
druckspezifischen Betriebskosten senken 
können. Mit einem umfassenden Sortiment 
an Druckern und Geräteverwaltungslö-
sungen will das Unternehmen den verschie-
densten Anforderungen an Vernetzung, 
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit ge-
recht werden. Alle Smart Printer sind XML-
ready und können direkt auf die Daten 
XML-kompatibler Systeme zugreifen. 

■Xwww.intermec.com



� november 2010

43

BUSINE$＋LOGISIC

p
r

o
m

o
Ti

o
n

STeWeag-STeg gmbH, ein Tochterunternehmen der energie Steiermark ag, 
versorgt zirka 245.000 privatkunden und rund 24.000 Unternehmen mit 
Strom. außerdem werden vom Kundenservice über 425.000 Kundenanlagen 
betreut. über die Jahre haben sich im aktenarchiv der STeWeag-STeg gmbH 
an die 500.000 Stromlieferverträge angesammelt.

aus dem archiv, bestehend aus einem beleggut von über 1,2 millionen 
blatt, wurden von Scanpoint diese 500.000 Stromliefer- und bereitstellungs-
verträge aussortiert, manuell aufbereitet und anschließend digitalisiert. da-
durch sind die mitarbeiterinnen der energie Steiermark jetzt in der lage, be-
deutend schneller und effektiver auf bestehende verträge zuzugreifen und 
auskünfte zu erteilen.
    
Projekt
das projektziel der energie Steiermark war eine komplette Umstellung des 
physischen archivs der Stromlieferverträge auf elektronische akten.  
denn sowohl die ablage als auch die Suche und das lagern verursachten  
enorme Kosten.

1,2 millionen blatt mussten von Scanpoint „in die Hand genommen wer-
den“, um die 500.000 Stromliefer- und bereitstellungsverträge von sonstigem, 
nicht relevantem beleggut auszusortieren. anschließend wurden die verträge 
in den digitalisierungszentren von Scanpoint aufbereitet, gescannt, die ver-
tragskennung – die eindeutige referenz zum Kunden – extrahiert und danach 
dem archivsystem der energie Steiermark elektronisch zur verfügung gestellt. 
die elektronische archivierung vereinfacht die Suche immens und macht mit 
wenigen mausklicks - zu jeder Zeit - ein schnelles recherchieren und auffinden 
der dokumente möglich. die geschwindigkeit und damit auch die verkürzung 
von bearbeitungszeiten ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Hinzu 
kommt noch, dass weniger lagerfläche benötigt wird.

Herausforderung
die mitarbeiter der energie Steiermark waren bei Kundenrückfragen regelmä-
ßig mit der Suche nach Stromlieferverträgen im archiv statt mit deren bearbei-
tung beschäftigt. das auffinden war oft extrem mühsam und dauerte oft er-
heblich länger als die in weiterer Folge stattfindende beratung.                  
außerdem wurden durch die ständig wachsende papierflut die räumlichen Ka-
pazitäten im laufe der Jahre ausgeschöpft. 

 „durch den sofortigen Zugriff auf unsere elektronischen dokumente sind 
wir jetzt in der lage, raschest und effektiv auf Kundenanfragen zu reagieren. 
dies spart nicht nur Zeit und geld, sondern erhöht die Kundenzufriedenheit si-
gnifikant. Wir haben mit der entscheidung, unsere Stromlieferverträge zu digi-
talisieren, den richtigen Schritt gemacht“, ist dipl.ing. gottfried putz, vertriebs-
controller in dem bereich vertrieb, Trading & Stromaufbringung, überzeugt. 

Fakten
durch die elektronische verfügbarkeit der Stromliefer- und bereitstellungsver-
träge reduziert sich der administrative aufwand erheblich. Kundenanfragen 
werden nun ohne verzug beantwortet und auf der Kostenseite schlägt die ein-
sparung des lagers erfreulich zu buche.

Kunde: energie Steiermark
Projektstart: august 2009
Digitalisiertes Volumen: zirka 500.000 Stromlieferverträge
Besonderheiten:  vernichtung von nicht benötigtem papier, 

daher reduktion der verarbeitungskosten.

verarbeitung in der unmittelbaren Umgebung war voraussetzung, um  
zwischendurch auf originale zugreifen zu können.

Scanpoint Europe Holding GmbH
mag. roman Jäger
postgasse 8
1010 Wien
Tel: (0)1 512 21 21 – 0
www.scanpoint.at

rascher■zugriff■auf■Stromlieferverträge
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■■ ■Bvl■KongreSS■BerlIn

auf■dem■grünen■Sofa

 U
nter dem Motto „Intelligent wachsen“ 
fand heuer der 27. Deutsche Logi-
stik-Kongress der Bundesvereini-
gung Logistik (BVL) in Berlin statt. 

Drei Tage lang tauschten sich rund 3.500 
Teilnehmer aus Industrie, Handel, Logistik-
dienstleistung und Wissenschaft über 
grundsätzliche Themen der Logistik und 
aktuelle Fragestellungen aus. Gastregion 
des diesjährigen Kongresses waren die nor-
dischen Länder.

Aufschwung mit Skepsis
Der Vorsitzende des Vorstands der BVL, 
Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner, blickte in 
seiner Eröffnungsrede zurück auf das Kri-
senjahr 2009, das dem Wirtschaftsbereich 
Logistik in Deutschland Umsatzeinbrüche 
von 218 auf 200 Milliarden Euro brachte. 
Mit Bezug auf Berechnungen der Fraun-
hofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Ser-
vices erwartet die BVL für 2010 ein Um-
satzwachstum von vier bis fünf Prozent 
und prognostiziert für 2011 einen weiteren 
Anstieg um rund vier Prozent. „2011 liegt 

die Logistik damit wieder im Bereich des 
Rekordniveaus des Jahres 2008“, so Klink-
ner. Insgesamt sah er eine positive Grund-
entwicklung, zeigte jedoch auch die Ge-
fahren wie etwa der nicht anspringen wol-
lende Weltkonjunkturmotor USA oder die 
Risiken hoch verschuldeter Volkswirt-
schaften. Gleichzeitig wies er besorgt auf  
eine drohende Überhitzung der Märkte et-
wa in China und den derzeit tobenden 
Währungskrieg hin, ausw dem ein Han-
delskrieg mit unabsehbaren Folgen resul-
tieren könnte.

Grünes Sofa mit B+L
Vor diesem Hintergrund veranstaltete der 
Hafen Trier und das Bundesland Rhein-
land-Pfalz auf ihrem Gemeinschaftsstand 
ein international BESETZTES „Grünes So-
fa“. Dabei wurden Top-Manager aus 
Deutschland, der Schweiz und Österreich 
interviewt. Durch das Programm führten 
Hans-Wilhelm Dünner, Herausgeber des 
fachmagazins Schifffahrt, Hafen, Bahn und 
Technik und CR Hans-Joachim Schlobach. 

Seine Gesprächspartner waren u.a. Wolf-
gang Albeck, Bereichsvorstand & Country 
Mgr. DACH bei DHL Express, Erwin Mit-
termaier, GF Bremenports, Vertretung Ös-
terreich, Alexander Nehm, Fraunhofer SCS 
Nürnberg, Dipl.-Ing. Roman Stiftner, WKÖ, 
Bereich Industrie und Dipl.-Ing. Andreas 
Ulisch, Leiter Industrie LOGmbH   

■Xwww.bvl.de

Der Hafen Trier und das Bundesland Rheinland-Pfalz veranstalteten heuer 
erstmals ein „Grünes Sofa“. CR Hans-Joachim Schlobach moderierte über die 
Messedauer gemeinsam mit dem Kollegen Hans-Wilhelm Dünner, Herausgeber 
des renommierten Fachmagazins Schifffahrt, Hafen, Bahn und Technik. 

Prof. Dr.-Ing. R. Klinkner: „2011 liegt die  
Logistik damit wieder – und das schneller 
als noch vor kurzem erwartet – im Bereich 
des Rekordniveaus des Jahres 2008“

im e.Paper unter www.bl.co.at  
anklicken und nachstehende  

Interviews ansehen
X Interview mit Wolfgang Albeck, 
Bereichsvorstand DHL Express

X Interview mit Erwin Mittermaier, GF 
und Standortmarketing Bremenports, 
Büro Österreich

X Interview mit Andreas Ulisch, 
Bereichsleiter Industrie, logmbh



■Kaufen■sie■Kraftstoff■in■großen■Mengen?■
■Und■das■trotz■der■heutigen■preise?

■■dann■sollten■sie■auch■sicherstellen,■
dass■jeder■tropfen■auch■für■ihre■zwecke■
verwendet■wird!

blueTank® ist ein rFid identifikationssystem, 
das unbefugtes Tanken von Kraftstoffen verhin-
dert. durch montage von preiswerten passiven 
Transpondern am Kraftstoffeinfüllstutzen,  
dies erfolgt durch einfaches aufkleben,  
werden die jeweiligen Transponderdaten  
bei der Zapfsäule registriert und erst bei  
positiver identifikation ein Tankvorgang frei-
gegeben. durch das intelligente design und  
den einsatz von erprobter Technologie (wie z.b.:  
bluetooth) kann jede bestehende Tankanlage sowie der 
gesamte Fuhr- und maschinenpark rasch, kostengünstig und  
nachhaltig auf diese neue Technologie umgestellt werden. 

die blueTank® entwicklung wurde vom FFg gefördert und ist  
abgeschlossen.

Für die überleitung in die produktion und die nationale und  
internationale vermarktung des Systems suchen wir einen  
finanzstarken partner. 

es liegen uns bereits zahlreiche qualifizierte anfragen von  
Systemintegratoren aus dem ausland (deutschland, benelux,  
mexiko, naher osten, Türkei, etc.) und aus Österreich (große  
bau unternehmen, Transportunternehmen, bauhöfe von Städten,  
betriebstankstellen-betreiber und -errichter, etc.) vor. Somit  
ist eine rasche und kostengünstige marktetablierung dieses  
effizienten, rasch zu etablierenden und zukunftsweisenden  
Systems sicher gestellt. 

Anfragen an Ing. W. Peiritsch

(geschäftsführer und eigentümer der daTaTroniC identsysteme gmbH) 
wp@datatronic.eu
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich
ff FraufTheresafSchmautzer
ff Tel.f+43f1f3679352
ff Faxf+43f1f3679352-15
ff sekretariat@bmoe.atf
ff www.bmoe.at

24. + 25. November 2010
EffEktIvEs LIEfErANtENMANAgE-
MENt IN dEr PrAxIs. WIEN, 2 tägIg
Seminarziel:fImfSpannungsfeldf
zwischenfPreis,fQualitätfundfVer-
sorgungssicherheitfbestimmenf
diefLieferantenfganzfwesentlichf
denfUnternehmenserfolg.fTeil-
nehmerflernenfHerangehenswei-
senfsowiefBestfPracticesfzumfAuf-
baufeinerffürfihrfUnternehmenf
optimalenfLieferantenbasis.fTeil-
nehmerkreis:fEinkaufsleiterInnen,f
strategischefFacheinkäuferInnen

01. dezember 2010, ab 14.00 Uhr
roUNd tABLE: dAs NEUE INsoLvENz-
rEcht. dIE BEsoNdErE ProBLEMAtIk 
für EINkäUfEr: kEIN rücktrItts-
rEcht IM INsoLvENzvErfAhrEN 
MEhr! dIPLoMAtIschE  
AkAdEMIE, fAvorItENstrAssE 15A, 
A-1040 WIEN 
DerfRoundfTablefhatfdiefAuswir-
kungenfdesfneuenfInsolvenzrechtsf
auffdiefRechtslagefdesfEinkaufsf
alsfHauptthemafsowiefdiefKonse-
quenzenfderfneuenfInsolvenzord-
nungfauffdiefVertragsgestaltung.

26. Jänner 2011
roUNd tABLE: JAhrEszIELsEt-
zUNgEN UNd -vErEINBArUNgEN
INdUstrIELLENvErEINIgUNg, 
schWArzENBErgPLAtz 4, 1031 WIEN
InhaltfderfVeranstaltungfistfdasf3f
PhasenmodellfdesfMitarbeiterge-
sprächsf(Planung,fGesprächfieS,f
follow-up),fVereinbarungfvonfZie-
lenfundfAbbildungfinfKennzahlenf
imfRahmenfdesfMitarbeiterge-
sprächs,fundfvielesfmehr.f

BvL ÖstErrEIch
Anmeldung und Informationen: 
Bundesvereinigung Logistik (BvL)  
Österreich
ff CarinafToman
ff Tel.f+43f1f6157055
ff Faxf+43f1f6157050-33
ff bvl@bvl.atf
ff www.bvl.at

15. – 16. November und  
22. – 23. November 2010
LogIstIk-AkAdEMIE, ModUL  
„corE MANAgEMENt skILLs“,
hAUs dEr LogIstIk, JochEN rINdt-
strAssE 33, 1230 WIEN
SeminarfmitfFallstudien,fPraxis-f
undfÜbungsbeispielenfsowiefBusi-
ness-GamesfimfRahmenfderfBVLf
LogistikfAkademie.fInhalte:fPro-
jekt-Management,fTeam-Manage-
ment,fFinanz-fundfRechnungswe-
senfundfPersonalentwicklung.f

24. November 2010, ab 16.00 Uhr
stAtE of thE Art-vErANstALtUNg 

BEI dEr froNIUs INtErNAtIoNAL 
gMBh, froNIUs strAssE 5, 4642 
sAttLEdt
LernenfSiefdiefAbläufefbeimfBat-
terie-,fSolar-fundfSchweißtechnik-
spezialistenfFroniusfkennen.

25. November 2010
stAtE of thE Art vErANstALtUNg 
BEI dEr MAx WEIshAUPt gMBh
MAx WEIshAUPt gMBh,  
MAx-WEIshAUPt-strAssE 14, 
d-88477 schWENdI

17. + 18. März 2011
vorANküNdIgUNg: BvL ÖstErrEIch 
dIALog, PyrAMIdE vÖsENdorf/WIEN
NäherefInformationenfunterf
www.bvl.at

BvL dEUtschLANd
Anmeldung und Informationen: 
Bundesvereinigung Logistik e.v. 
deutschland
ff HeikofWöhner
ff Tel.f+49f4211738434
ff Faxf+49f421167800
ff veranstaltung@bvl.def
ff www.bvl.de

27. Jänner 2011 
9. BrANchENforUM AUtoMoBIL- 
LogIstIk – INtErNAtIoNALIsIErUNg 
voN ProdUktIoNsNEtzWErkEN 
AUdI forUM INgoLstAdt, EttINgEr 
strAssE, 85045 INgoLstAdt
DasfBranchenforumfAutomobil-
LogistikfistfTreffpunktfvonfLogi-
stikernfundfSupplyfChainfMana-

gernfderfOEMsfundfZuliefererf
sowiefvonfAutomobilexpertenfinf
Logistikdienstleistungs-fundfBe-
ratungsunternehmen.fPro-
grammfunter:fhttp://www.bvl.
de/bfal/9-Branchenforum-Auto-
mobil-Logistik

kvA
Anmeldung und Informationen:  
kundendienst verband Österreich
ff EvelynfVock
ff Tel.f+43f1f8134571
ff Faxf+43f1f8179851
ff kva.service@aon.at
ff www.kva.at

7. + 8. April 2011 
vorANküNdIgUNg: 12. kvA sErvIcE 
koNgrEss, ALtLENgBAch
Erfahrungsaustausch,fWeiter-
bildungfundfServicefAwardfVer-
leihungferwartenfdiefinteres-
siertenfTeilnehmerfauchfimf
Jahrf2011.fNäherefInformati-
onenfunter:fwww.kva.at/Ser-
vice-Award

vNL ÖstErrEIch
Anmeldung und Informationen:  
verein Netzwerk Logistik
ffMag.fOliverfMayr
ffWehrgrabengassef5
ff 4400fSteyrf
ff Tel.f+43f7252f98281-6100f
ff Faxf+43f7252f98281-6199
ff oliver.mayr@vnl.atf
ff www.vnl.at

Die Termine 2010/2011
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09. dezember 2010
vErANstALtUNgsrEIhE: „PrAxIsdIA-
Log - ProdUktIoN UNd LogIstIk Ak-
tUELL: MULtI cUstoMEr WArE-
hoUsEs - fUNktIoNsWEIsE UNd vor-
tEILE für INdUstrIEUNtErNEhMEN“
ALPEN-AdrIA-UNIvErsItät kLAgEN-
fUrt, rAUM E-2.05 (südtrAkt),  
18.00 BIs 20.00 Uhr
DiefUniversitätfKlagenfurtforgani-
siertfgemeinsamfmitfdemfVNLfdief
sefVeranstaltungsreihe.fMag.f
MartinfKolbitsch;fLeitungfZentral-
abteilungffürfKontraktlogistikff
fürfSüdosteuropafderfSchenkerf&f
CofAGfberichtetfzumfThemafMultif
CustomerfWarehouses.fAnmel-
dungenfbei:fAndreafJankovic,ff
andrea.jankovic@uni-klu.ac.atf
oderfDorisfSteinparz,ff
doris.steinparz@vnl.at.f

07. + 08. Juni 2011
vorANküNdIgUNg: ÖstErrEI-
chIschEr LogIstIk PrEIs 2011 –  
ÖstErrEIchIschEr LogIstIktAg 2011 
dEs vNL, LINz, dEsIgN cENtEr
Bereitsfzumf3.fMalfverleihtff
derfVereinfNetzwerkfLogistikf
denfÖsterreichischenfLogistik-
Preis.fDerfPreisfwirdfwiefinff
denfvergangenenfJahrenfamf
VorabendfdesfÖsterreichischenf
Logistik-Tagesf(7.fJunif2011)ff
verliehen.fDiefEinreichunterla-
genfwerdenfAnfangfNovemberf
auffderfHomepagefdesfVNLff
veröffentlicht.f

vErANstALtUNgEN
gesellschaft für Prozessmanagement
ffMag.fErnafSchöfmann
ff Saarplatzf17,f1190fWien
ff Tel:ff+43f1f367f08f10
ff e.schoefmann@prozesse.atff

datum: 29. + 30. November 2010
tItEL: 8. PzM sUMMIt „stAtE of thE 
Art ProzEssMANAgEMENt“
ort: EUro PLAzA coNfErENcE cEN-
tEr, EUro PLAzA, gEBäUdE g, AM EU-
ro PLAtz 2, 1120 WIEN
DerfzweitägigefKongressfmitf10f
Workshopsfundf20fBestfPracticef
VorträgenfistfdiefgrößtefVeran-
staltungfzumfThemafProzessma-
nagementfimfdeutschsprachigenf
Raum.fDiefbestenfProzessefdesf
JahresfwerdenfmitfdemfProcessf
Awardfprämiert.fHighlight-Vor-
trag:fBestsellerautorfDr.fRein-
hardfK.fSprenger:f„Zusammen-
arbeitf&fProzessorientierungf

stattfHierarchiedenkenfundfGra-
benkämpfe“.fProgrammfundff
Anmeldung:fwww.prozesse.at

Automobil-cluster oberösterreich
clusterland oberösterreich gmbh
ffMag.fSusannefRingler
ff Tel.:f+43f732f79810-5087
ff susanne.ringler@clusterland.at
ff BettinafMayrhofer
ff Tel.:f+43f732f79810-5084
ff fbettina.mayrhofer@f
clusterland.at
ff 4020fLinz,fHafenstraßef47-51
ff BauteilfB,fStiegef2,f4.Stock
ff Fax:f+43f732f79810-5080
ff www.automobil-cluster.at

25. November 2010
sIMforUM2010
oBErBANk-forUM LINz 
GemeinsamfmitfderfForschungs-
einrichtungfProfactorfundfdemf
HauptsponsorfSiemensflädtfderf
Automobil-ClusterfzumfSimFo-
rumfrundfumfdenfEinsatzfvonfSi-
mulationssystemen,fmitfdenenf
industriellefundflogistischefAb-
läufefvorfihremfrealenfEinsatzf
auffHerzfundfNierenfgeprüftfwer-
denfkönnen.fBesondersfKlein-f
undfMittelunternehmenfnützenf
vermehrtfSimulationssystemef
undferreichenfsofenormefKosten-f
undfMaterialeinsparungen.fInfor-
mationenfundfProgramm:fwww.
automobil-cluster.at/simforumf
erhältlich.

studiengang Industriewirtschaft/  
Industrial Management feiert 2010  
Jubiläum – fh JoANNEUM
ff fFH-Prof.fMag.fDr.fMartinf
Tschandl
ff fWerk-VI-Straßef46,ff
8605fKapfenberg
ff Tel.f+43f316f5453-8340f
ff fMartin.tschandl@fh-joanneum.at
ff www.fh-joanneum.at/iwif

01. dezember 2010, 18:00–19:30 Uhr
„dAs BEstE AUs BEIdEN kULtUrEN – 
ErfAhrUNgEN UNd ErfoLgsfAk-
torEN BEI dEr zUsAMMENführUNg 
zWEIEr UNtErNEhMEN“
fh JoANNEUM, kAPfENBErg (dIrEkt 
BEI AUtoBAhNABfAhrt kAPfEN-
BErg), AUdIMAx
Dr.fWolfgangfSchirmer,fVorstandf
derfMANfNutzfahrzeugefÖsterrei-
chfAGfberichtetfüberfdiefHeraus-
forderungenfundfErfahrungenfbeif
Unternehmenszusammenschlüs-
sen.fDiefTeilnahmefistfkostenlos.ff

kIEsErLINg stiftung
ff fSvenjafMiller,fGeschäftsfüh-
rungfStiftungsrat
ff fIndustriestraßef34,ff
28199fBremen
ff Tel.f+49f421f5128-217
ff Faxf+49f421f5128-284
ff fE-Mail:fsmiller@kieserling-f
stiftung.de
ff www.kieserling-stiftung.de
ff www.bremer-logistiktag.de

31. März + 1. April 2011
6. BrEMEr LogIstIktAg 2011
häfEN trEffEN hINtErLANd – dIE 
MIttE EUroPAs IM fokUs 
UnterfdemfMottof»Häfenftreffenf
Hinterland«fwirdfinfBremenf2011f
dasfGastlandfÖsterreichfbegrüßt.f
DiefVeranstalterffreuenfsichfauff
anregendefGesprächefmitfdenf
TeilnehmernfamfBremerfLogistik-
tag.fDiefengefVerbindungfzwi-
schenfdenfBremischenfHäfenfundf
derfAlpenrepublikfhatfTradition.f
Bremenfzähltfzufdenfwichtigstenf
Partnernfderfösterreichischenf
Wirtschaft.fObfFahrzeuge,fMa-
schinen,fGetränkefoderfHolz:fIn-
dustriefundfAußenhandelfbauenf
auffdiefErfahrungfundfVerlässlich-
keitfderfbremischenfTransport-f
undfLogistikexperten.fEinfwei-
tererfthematischerfSchwerpunktf
werdenfdiefbesonderenfAnforde-
rungenfderfOffshore-Windenergief
anfdiefLogistikfsein.ff
MehrfInformationenfunter:ff
www.bremer-logistiktag.de

ÖPWz
Österreichisches Produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeits-zentrum
ffMag.fBirgitfBöhm
ff Rockhgassef6
ff 1010fWien
ff Tel.f+43f1f5338636-92
ff birgit.boehm@opwz.com
ff www.opwz.atf

25. Jänner 2011
LAgErorgANIsAtIoN UNd -führUNg 
MIt kENNzAhLEN, WIEN
TeilnehmerInnenferarbeitenf
Know-howfausfdemfLogistik-Con-
trolling,fumfihrfeigenesfKennzah-
lensystemffürfeinfreibungslosesf
Lagerfaufzubauen.
WeiterefDetailsfunter:fhttp://
download.opwz.com/programme/
BP101706.pdff
ff

27. Jänner 2011
zULAssUNg dEr BIozId-ProdUktE, 
WIEN
TeilnehmerInnenfmachenfsichf
vertrautfmitfderfAntragstellungf
auff(Erst)-Zulassungfbzw.f(Erst)-
RegistrierungfeinesfBiozid-Pro-
duktesfinfÖsterreich.fDetailsfun-
ter:fhttp://download.opwz.com/
programme/BP101321.pdff

Övg
Övg – Österreichische verkehrs-
wissenschaftliche gesellschaft
ff BettinafWöber
ff A-1090fWien
ff Kolingassef13/2/2/7
ff Tel.:f+43f1f5879727
ff Fax:f+43f1f5853615
ff E-Mail:foffice@oevg.at
ff www.oevg.at

17. + 18. November 2010
6. schIENENgIPfEL zUr zUkUNft dEs 
EUroPäIschEN schIENENvErkEhrs, 
WIEN
Kooperationsveranstaltungfderf
ÖVGfmitfBusinessfCircle.fGene-
ralthema:fEuropasfBahnenfinf
derfQualitätsoffensive;fSpan-
nungsfeldfWachstumfundfFi-
nanzierung;fKundenorientie-
rungfundfKundenbeziehungf
(CRM)fbeifBahnen;fQualitäts-
standardsfundfInnovationenfbeif
SchienenfahrzeugenfundfSchie-
nen-Infrastruktur;fNeuordnungf
imfEuropäischenfSchienenper-
sonenverkehr;fXrailf–fEuropä-
ischefAllianzffürfdenfEinzel-
wagenfverkehr.f

vorschAU MEssEN
8. – 10. februar 2011:  
LogIMAt MEssE, stuttgart, 
deutschland, www.logimat.de
5. – 7. April 2011:  
EUro-Id MEssE, Berlin, deutschland, 
www.euro-id-messe.de 
2. – 6. Mai 2011:  
cEMAt MEssE, hannover, deutsch-
land, www.cemat.de 
10. – 13. Mai 2011:  
trANsPort|LogIstIc MEssE, Mün-
chen, deutschland, www.transportlo-
gistic.de 
12. – 18. Mai 2011:  
INtErPAck MEssE, düsseldorf, 
deutschland, www.interpack.de 
24. – 26. Mai 2011:  
rEAL vIENNA MEssE, 
Wien, www.realvienna.at
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❯❯❯  Batterieladesysteme +Ausstattung

	www.fronius.com/intralogistik
Fronius International GmbH
Adresse: buxbaumstraße 2, 4600 Wels
Kontaktperson: prok. Harald Scherleitner
Telefon: 07242/241-0
Fax: 07242/241-952560
EMail: battery.chargers@fronius.com
Kernkompetenz: Fronius ist seit über 60 Jahren 
entwickler und Hersteller von hocheffi  zienten 
batterieladesystemen für antriebs- bzw. Trakti-
onsbatterien. die batterieladegeräte Selectiva auf 
basis der selbstentwickelten active inverter Tech-
nology optimieren die Total Cost of ownership 
rund um die batterie von Flurförderzeugen. inte-
ressierten Unternehmen mit Staplerfl otten bietet 
Fronius einen kostenlosen batterie-betriebsko-
sten-Check an.

❯❯❯  Consulter + Planer

 www.miebach.com
Miebach Consulting AG
Adresse: bahnhofstrasse 28
CH - 6301 Zug
Telefon: +41 41 71 03 453
EMail: zug@miebach.com
Kernkompetenz: miebach Consulting ist ein füh-
render unabhängiger logistikberater mit 17 bü-
ros weltweit.  Seit 1973 bietet miebach verläss-
liche und innovative Konzepte im Supply Chain 
engineering: logistikplanung von der strate-
gischen Standortanalyse bis zur realisierung 
komplexer distributionszentren.

	www.dr-schaab.de 
Dr. Schaab+Partner
Adresse: grubmühlerfeldstrasse 54
82131 gauting, deutschland
Kontaktperson: Hans Christian Siegert, 
geschäftsführer und partner, dr. Schaab & 
partner gmbH – logistik-beratung
Telefon: 0049 - 89 - 893418-0
Fax: 0049 - 89 - 893418-10
mobil: 0049 - 160 - 93941800
EMail: siegert@dr-schaab.de 
Kernkompetenz: abdeckung aller Fachgebiete 
der logistik , wie interne- und externe logistik, 
produktionslogistik und das logistik-manage-
ment. die Stärken liegen im ganzheitlichen an-

satz, der hohen praxisorientierung und der en-
ormen erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen 
projekten seit 1982 quer durch alle branchen.

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

 www.knapp.com
KNAPP AG 
Adresse: günter-Knapp-Str. 5–7 
8075 Hart bei graz 
Telefon: +43/316/495-0 
Fax: +43/316/491 395 
EMail: sales@knapp.com 
Kernkompetenz: Zuverlässige logistiksysteme 
sind unsere Kompetenz. Zahlreiche refe-
renzen bestätigen, dass Knapp intelligente 
lösungen für verschiedenste lager erfolgreich 
realisiert. das produktportfolio reicht von 
lagerlogistik-Software über maßgeschnei-
derte intralogistik-Systeme bis zu Service und 
Wartung bereits installierter anlagen.

 www.ssi-schaefer.com
SSI Schäfer Peem GmbH
Adresse: Fischeraustraße 27
8051 graz / austria
Telefon: +43 / 316 / 60 96-0
Fax: +43 / 316 / 60 96-457
EMail: sales@ssi-schaefer-peem.com
Kernkompetenz: SSi SCHäFer zählt weltweit 
zu den führenden anbietern von lager- und 
logistiksystemen. die angebotenen 
leistungen reichen von der Konzeptfi ndung 
über die lagereinrichtung bis hin zur realisie-
rung komplexer logistikprojekte als gene-
ralunternehmer. 

 www.ylog.at
YLOG GmbH
Adresse: liebochstraße 9, 8143 dobl
Kontaktperson: azemina baltic
Telefon: +43 3136 20022
Fax: +43 3136 20022 15
EMail: azemina.baltic@ylog.at
Kernkompetenz: ylog produziert autonome, 
intelligente, hochleistungsfähige roboter-ein-
heiten –„aiv“ (autonomous intelligent vehicle) 
genannt – für dichtlager- und Transportsysteme 
(behältergrößen 600x400mm/ 800x600mm). 
Zusätzlich liegt der Fokus auf wirtschaftlich 
automatisierten regalsystemen, mit einfacher 
Transportanbindung und integration 
umliegender arbeitsplätze und Systeme.

 www.psb-intralogistics.at
psb intralogistics GmbH
Adresse: blocksbergstr. 145, 66955 pirmasens
Kontaktperson: Kai-Uwe Kretschmann
Telefon: +49 6331 717 219
Fax: +49 6331 717 264
EMail: info@psb-gmbh.de
Kernkompetenz: als eines der führenden euro-
päischen Unternehmen im bereich intralogistik 
planen und realisieren wir gesamtsysteme. 
Wir organisieren ihren materialfl uss und ihr 
lager innerhalb ihres Unternehmens, vom 
Wareneingang bis zum Warenausgang. eigene 
Wertschöpfung steht an erster Stelle: alles 
aus ei(ge)ner Hand.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

	www.igz.com
IGZ Logistics + IT GmbH
Adresse: logistikweg1, 95685 Falkenberg
Kontaktperson: Holger Häring
Telefon: +49 (9637) 9292-130
Fax: +49 (9637) 9292-530
EMail: info@igz.com
Kernkompetenz: igZ, das hoch spezialisierte 
Sap-logistik-projekthaus, realisiert manuelle 
und hoch automatisierte logistiklösungen für 
produktions-/distributionslogistik mit Sap 
eWm/mFS, Sap leS/Trm, Sap aii und Sap 
mii/me.

Alle Ausgaben von 
BUSINESS+LOGISTIC 
finden Sie im Internet als 
e.Paper unter www.bl.co.at
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	www.csb-system.com
CSBSystem Austria
SoftwareEntwicklung &
Unternehmensberatung GmbH
Adresse: Hietzinger Kai 13 Top 9
1130 Wien
Kontaktperson:  mag. martin Schöggl
Telefon: +43/1/8158283-12
Fax: +43/1/8158283-25
EMail: office@csb.at
Kernkompetenz: CSb-System bietet innovative 
und branchenspezifische Softwarelösungen für 
die gesamte operative und strategische Unter-
nehmensführung und -steuerung und leistet  
einen erheblichen beitrag zum Unternehmens-
erfolg durch die vollständige integration der in-
ternen und externen logistik in die operativen  
prozesse.

	www.softm.com
Comarch Solutions GmbH 
Adresse: nußdorfer lände 23,1190 Wien
Kontaktperson: dipl.-ing. Christian muck
Telefon: +43-1-91066-151 
Fax: +43-1-91066-66 
EMail: christian.muck@comarch.com 
Kernkompetenz: Comarch ist ein weltweit tätiger 
iT-anbieter mit 3.500 mitarbeitern in 18 län-
dern. das portfolio umfasst u.a. die erp-pro-
dukte Semiramis und altum sowie das dmS- 
und eCm-System infoStore. besonderer Fokus: 
prozessoptimierung in mittelständischen  
Unternehmen.

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & integration
Adresse: Thaliastraße 85
1160 Wien
Kontaktperson: mag. Karl Kaufmann mba
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
EMail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: lagerverwaltung- und lager-
leitsystem meTaSyST-leistungen reichen vom 
prozessdesign bis zur entwicklung, lieferung 
und optimierung von logistiksystemen im be-

reich der lagerlogistik sowie spezielle Software
 lösungen für Stichprobeninventur, versand-
logistik und Controlling.

 www.quantum-logistics.at
Quantum Logistics & Services GmbH
Ansprechpartner: anton Wegger
Adresse: Jochen-rindt-Straße 33, a-1230 Wien
Telefon:+43-1-699 66 11-43
Fax: +43-1-699 66 11-33
Mobil: +43-664-819 20 50
EMail: a.wegger@quantum-logistics.at
Kernkompetenz: QUanTUm versteht sich als Sy-
stemhaus für logistik-lösungen und als experte 
für die Schnittstelle zwischen logistik und iT. mit 
unseren lösungen in mehr als 250 projekten de-
cken wir die bereiche  Fuhrparkverwaltung, 
Werkstatt, auftragsmanagement, disposition,  
routen- und Tourenplanung bis hin zum Control-
ling ab.

❯❯❯  RFID + IDSysteme

 www.barcotec.at 
Barcotec Vertriebs GesmbH
Adresse Zentrale:
Salzweg 17, 5081 anif/Salzburg
Telefon:  06246/74 6 97
Fax:  06246/73 2 10
Adresse Büro Wien:
Hütteldorferstraße 110/301, 1140 Wien
Telefon:  01/786 39 40
Fax:  01/786 39 41
Kontaktperson: michael Hofstätter, mba
EMail: hofstaetter@barcotec.at
Kernkompetenz: barCoTeC ist führender an-
bieter von lösungen zur automatischen identifi-
kation (barcode, rFid) sowie datenerfassungs-
systemen, und führt neben der eigenen erfolgs-
software easymiTS weltweite marktführer wie 
daTalogiC, denSo, dlog, pSion TeKlogix 
und CiTiZen. 

 www.bizerba.com
Bizerba GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Frank Falter
Adresse: Wilhelm-Kraut-Str. 65
72336 balingen
Telefon: 07433 – 12- 2262
Fax: 07433 – 12 – 52262
EMail: marketing@bizerba.com
Kernkompetenz: bizerba ist ein weltweit operie-
render, in vielen bereichen marktführender lö-
sungsanbieter für professionelle Systemlösungen 
der Wäge-, etikettier-, informations- und Food-Ser-
vicetechnik in den Segmenten retail, Food-indus-
trie, produzierendes gewerbe und logistik.

 www.bm-tricon.com 
B&M ihr ansprechpartner für
barcode & mobile Solutions
+43 1 258 97 770
 TRICON - ihr ansprechpartner für
rFid, imaging, ortung & Sensorik
+43 7229 741000
EMail: office@bm-tricon.com
Kernkompetenzen
•  langjährige erfahrung in der projekt-

realisierung, eigene Technik-, engineering-  
und Software-abteilung

•  übergreifende lösungskompetenz in der  
gesamten logistikkette

•  Wahlweiser oder kombinierter einsatz  
verschiedener auto-id-Technologien wie rFid, 
barcode, imaging

 www.datatronic.eu
DATATRONIC IDentsysteme GmbH
Adresse: dreisteinstraße 47
a-2372 giesshübl bei Wien
Kontaktperson: ing. Wolfgang peiritsch
Telefon: +43 2236 / 377668-33
Fax +43 2236 / 377668-11
EMail: wp@datatronic.eu

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am

20.  Januar 2011!
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Kernkompetenz: datatronic ist ihr partner, wenn 
es um rFid – radio Frequency identifi cation – 
geht. daTaTroniC ist rFid manufacturer und 
produziert rFid reader, rFid Tags und rFid 
labels

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

❯❯❯  KEP + Transport

	www.tos-ship.com
Transocean Shipping Transportagentur Ges.mbH
Adresse: altmannsdorfer Strasse 91/dg 23b 
1120 Wien
Kontaktperson: peter Czajkowski
Telefon: +43 1 235 00 75 0 
Fax: + 43 1 877 10 95
EMail: peter.czajkowski@tos-ship.com
Kernkompetenz: überseeschiff ahrt (Container, 
project, Heavylift)

❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
BVL Österreich 
Adresse: Jochen rindt-Str. 33, 1230 Wien

Kontaktperson: Frau Carina Toman
Telefon: +43 1 615 70 55
Fax: +43 1 615 70 50-33
EMail:  bvl@bvl.at
Kernkompetenz: Österreichs führendes logisti-
ker-netzwerk: branchenorientierte Competence 
Centers, regionalbüros in ganz Österreich, Junge 
bvl und bvl-logistik-akademie gewährleisten 
erstklassige Serviceleistungen.

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: mag. oliver mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
EMail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: Österreichs aktive logistik-
plattform,  partner für Unternehmen und ihren 
mitarbeiter mit deren logistik-bedarfe; Themen-
hoheit durch vernetzung von Wirtschaft, 
Forschung und bildung; markenzeichen: inhalt 

www.rotenasen.at

Helfen Sie bitte
Senden Sie uns ein SMS mit Angabe

des Spendenbetrages (5-70€) an:

 0699/10 88 08 88  Danke!
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Wir bringen 
LACHEN ins
Spital!

RS Verlag ist frischer!



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kontaktieren Sie das Redaktions-Team von BUSINESS+LOGISTIC  für Ihre Meldungen unter 
office@journalismus.at, mk@journalismus.at, hjs@journalismus.at (+43 676 4331493).
Für weitere Informationen und Werbemöglichkeiten steht Ihnen das Verkaufs- und Marketingteam 
unter: kr@journalismus.at (+43 664 2811757) oder ie@journalismus.at zur Verfügung.

Besuchen Sie BUSINESS+LOGISTIC und die RS Verlag GmbH 
auf unseren neuen Websites:

www.bl.co.at | www.journalismus.at | www.rs-verlag.at 

BUSINESS+LOGISTIC WEBSITE

NEU

Ihre NEUE BUSINESS+LOGISTIC 
WEBSITE bietet:

+ Kompetente Berichterstattung

+  News und Produktinformationen 
in den Bereichen:
 Transport + Infrastruktur  
Leute + News 
Business, Finanzen + Politik 
Beschaffung + Technik

+ Video, e.Paper und Bildgalerien

+ Termine und Eventkalender

+  Crossmedia-Leistungen
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Für pünktliche Lieferungen sind gute Ortskenntnisse unabdingbar. Als Pioniere des internationalen Express-Service verfügen wir neben einem 
einmaligen Netzwerk auch über umfassendes Wissen in den Ländern und in der Zollabwicklung. Darum können wir auch überall im asiatisch-

pazifi schen Raum schnell und zuverlässig liefern. Und das zu fairen Preisen. 

NO ONE KNOWS  ASIA PACIFIC  LIKE WE DO

Achtung – ca. 100.000
Menschen überqueren
diese Kreuzung heute.

Wer diese Straße schnell runter will, nimmt die Rolltreppe.

In dieser Einbahnstraße ist es üblich,
auch gegen die Richtung zu fahren.

Während der
Mittagspause
wird die Straße
zum Cricketplatz.

Ab hier geht’s nur mit einem
 Flugzeug weiter.

Die Geschwindigkeit wird hier
durch Schafherden reguliert.

Tagsüber Fischmarkt – nachts Abkürzung.

*Sonderaktion bis 31.12.2010. Nur gültig für Unternehmen. Das Angebot gilt für die Produkte DHL EXPRESS 9:00, 12:00, WORLDWIDE sowie DHL EXPRESS ENVELOPE. Die Preisersparnis bezieht sich auf das zu legende Angebot der DHL Express, basierend auf dem aktuellen Listenpreis für internationale Sendungen 
bis 10kg, abhängig vom Produkt, dem Sendungsvolumen und Bestimmungsort. Die konkreten Bedingungen als auch die Teilnahmebestimmungen zum Gewinnspiel fi nden Sie unter www.simplydhl.com/austria. 

1 Monat Gratis-Versand gewinnen –
Teilnehmen und auf jeden Fall 30% sparen!*

simplydhl.com/austria

3664-DHL_NOK_ASPAC_SP_CTA_BusinessLogistic_230x300_de_AT.indd   1 22.10.10   17:00


	BUSINESS+LOGISTIC 11/2010
	www.dbschenker.com/at
	EDITORIAL | IMPRESSUM
	INHALT
	LEUTE+NEWS
	xpertlog neu am Beratermarkt
	LOG-IN erweitert Geschäftsführung
	Logistics Mall ist Realität
	Neuer Sales Manager bei La Palette Rouge
	Stärkung der Logistik
	PSI erhält Auftrag der OAO Gazprom
	Siemens erhält Auftrag in Amerika
	BVL verleiht Wissenschaftspreis Logistik 2010
	Neuer Head of Sales CEE bei Siemens-Tochter
	AIT baut Forschungsnetzwerk aus
	ALC-AWARD - neuerliche Auszeichnung für ISA
	Green IT Best Practice Award

	BUSINESS+FINANZEN
	Auf nach Osteuropa
	Panalpina im Gespräch - "Wir sind eine Supply Chain Management Company" - im Gespräch mit Dr. Robert Brugger

	BUSINESS+FINANZEN - Special (Aus -)Bildung
	Mangelqualifikation "Logistiker"
	Fragen an Herrn Niessner - "Wir haben eine Menge Glück gehabt"
	Nachhaltigkeit schafft Werte
	"Nachhaltigkeit ist Chefsache" - im Gespräch mit Dr. Gert Andrieu

	BEST PRACTICE
	"Es gibt keine […] Gründe, die dagegen sprechen"
	Stand und Entwicklung des RFID-Einsatzes in der Automobilindustrie
	"Sicherheit spielt eine entscheidende Rolle" - im Gespräch mit Dipl.-Ing. Andreas Ulisch
	Unterwegs und handlungsfähig
	"Connectivity ist unser Kernthema" - im Gespräch mit Christian Bauer
	BUSINESS+LOGISTIC - LogiMAT 2011 Messe-Special
	"Man kann nur mit neuen Ideen erfolgreich sein" - im Gespräch mit Dr. Andreas Muther
	Moderne Technik zahlt sich aus
	"... eine grundlegend einheitliche Struktur"

	TRANSPORT+INFRASTRUKTUR
	Ein Tag der Logistik - 1. Niederösterreichischer Logistiktag
	Fragen an Herrn Alexander Till - Hamburg als Partner
	Miebach-Studie bringt Überraschendes

	BESCHAFFUNG+TECHNIK
	In Echtzeit kommunizieren
	Für alle Einsätze gewappnet
	Mobile Ticket-Kontrolle
	Kompakt gelöst
	Auch draußen zu Hause!
	RFID-Nachrüstung in Netzwerken
	Nachhaltige Funktionalität
	Nachwuchs bei Crossortern
	Intelligent verpackt
	Doppelstöckiges Staplertalent
	Best-off Retrofitting
	Ready for Action and Print!

	Scanpoint Europe Holding GmbH - Rascher Zugriff auf Stromlieferverträge
	ORGANISATIONEN+EVENTS
	Auf dem Grünen Sofa
	www.datatronic.eu
	Die Termine 2010/2011

	ANBIETERVERZEICHNIS
	www.bl.co.at | www.journalismus.at | www.rs-verlag.at
	simplydhl.com/austria

