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Prologis entwickelt und vermarktet Industrieimmobilien in Europa, Nord-, Zentral- und 
Südamerika und in Asien – individuell und maßgeschneidert. Rund 52,2 Millionen m² 
hochmoderne Logistikflächen befinden sich derzeit im Portfolio. Weltweit hat Prologis für  
seine Kunden bereits mehr als 3.000 Industrieimmobilien in 21 Ländern erfolgreich entwickelt.

Your local partner to global trade
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Himberg ist ein attraktiver Standort – zentral 
gelegen bei Wien, mit einem Marktpotenzial von 
über 450 Millionen Verbrauchern.

Mehr als 300 internationale Konzerne sind bereits 
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Nähe des neuen Prologis Logistik-Parks.

Für Ihre flexible Nutzung finden Sie im Prologis 
Logistik-Park Grundstücke zur Entwicklung.

PROLOGIS PARK HIMBERG
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EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Liebe Leserinnen und Leser!

Artikel 1 des EU-Wettbewerbsrechts legt fest, dass alle Vereinba-
rungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmens-
vereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen mit 
dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind, welche den 
Handel zwischen Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen geeignet 
sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des 
Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bezwecken oder bewirken. 
– So weit, so gut: Kürzlich vereinbarte die Wiener Stadtregierung 
mit dem Bohmann Verlag einen Deal über 133 Millionen Euro; 
Laufzeit fünf Jahre, mit einer Option auf drei zusätzliche Jahre. 
Dieser wurde auch vom Stadtparlament mit den Stimmen der  
SPÖ und der Grünen mehrheitlich abgesegnet. 

Grundsätzlich sind Vereinbarungen zwischen der Republik Öster-
reich, ihren Bundesländern oder deren Kommunen und Unterneh-
men ein ganz normaler Akt staatswirtschaftlichen Handelns. Und 
grundsätzlich kann man jedes Unternehmen beglückwünschen, das 
in einem fairen Ausschreibungswettbewerb als Bestbieter einen 
staatlichen Auftrag erhält. Pikant wird es nur dann, wenn, wie beim 
aktuellen Fall, dem jeweiligen Unternehmen sowie dessen Ge-
schäftsleitung nicht nur eine intensive Nähe zur mächtigen Wiener 
Regierungspartei und deren Top-Proponenten nachgesagt wird, 
sondern es nur einen einzigen Bieter gegeben hat. Noch hinter- 
fragenswerter wird es, wenn das Unternehmen nach einem ähnli-
chen Deal über 117 Millionen Euro bereits seit Jahren monopol- 
artig den Großteil der Werbeaufträge der Stadt Wien abwickelt. 
Und wenn die Geschäftsführung des mit dem städtischen Füllhorn 
überschütteten Unternehmens in Gremien und Aufsichtsräten 
sitzt, welche geeignet sind, diese Monopolstellung flankierend  
abzusichern, wird es dubios und könnte sogar ein Fall für die  
Wettbewerbsbehörde der EU werden.

Das alles ist auf jeden Fall ärgerlich! Wirklich problematisch wird 
die Sache jedoch erst dadurch, weil die Stadt Wien mit diesen Deals 
seit etlichen Jahren eine marktbeherrschende Stellung nur eines 
Medienunternehmens in der ohnehin sehr kleinen österreichi-
schen Medienlandschaft manifestiert, und zwar sowohl in der Ost-
region und in Wien als auch in ganz Österreich. Denn immerhin  
ist das stadtregierungsnahe Medienimperium mit seinen Special 
Interest Medien etwa im Bereich Logistik, aber auch in anderen 
Bereichen österreichweit unterwegs.

Dahinter dürfte politisches Kalkül stecken, denn der Deal beseitigt 
nicht nur den fairen Wettbewerb, sondern auch einen Teil der  

Medienfreiheit in Österreich. Durch die damit entstandene finan-
zielle Abhängigkeit des Bohmann Verlags sichern sich die regieren-
den rot-grünen Top-Politiker der Stadt Wien nämlich auch eine 
Durchgriffsmöglichkeit auf eine flächendeckende Berichterstattung 
außerhalb Wiens. Das hat Folgen für die Republik Österreich,  
wenn sie ihre Kontrollfunktion hier nicht wahrnimmt. Sie macht 
sich dann zum Komplizen einer Polit-Oligarchie, welche an einem 
Wettbewerb nur ein scheinbares Interesse hat, dafür aber an der 
Umsetzung eigener Interessen. Und diese münden im Machterhalt. 
Vor diesem Hintergrund ist es daher notwendig zu hinterfragen, 
welche politischen Ziele mit Hilfe des 133 Millionen-Deals noch 
verfolgt werden sollen. Die Entfesselung der Wirtschaft wird es 
möglicherweise nicht sein. 

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die Qualität 
der Arbeit der Journalistenkollegen und der Medien steht hier 
nicht zur Disposition. Kritisiert wird nicht einmal das Handeln des 
Top-Managements des Bohmann Verlages, das nach Marktbeherr-
schung strebt. Zur Disposition steht jedoch das Handeln politischer 
Akteure in Top-Positionen. Mit ihrer 133 Millionen-Entscheidung 
greifen diese bei der Verfolgung von Individualinteressen in un- 
gebührlicher Weise aktiv in den freien Wettbewerb ein und führen 
die Marktwirtschaft im Bereich der Medien ad absurdum. Das ist 
aber ganz sicher nicht das, wofür sie gewählt wurden. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2014.

Ihr Hans-Joachim Schlobach
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Hans-Joachim Schlobach,  
Chefredakteur / Herausgeber

Politik vs. Marktwirtschaft
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Hightech 
Die Welt der Sensorik ist heute international.
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16
Behälter 
Die Fleischkiste 2.0 sorgt für  
angeregte Diskussionen.

11–12/2013
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BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Auflage von 
13.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper!
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1. Halbjahr 2013: 13.400
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herrscht das rote Fleischkisten-Chaos. 
Die Fleischkiste 2.0 soll ab Jänner 2014 
zumindest in Deutschland für klare 
Verhältnisse sorgen. In Österreich 
sorgt diese Vereinbarung für kontro-
verse Diskussionen, wie sich in einem 
Expertengespräch zeigte.

BES PRACTICE

 22 Supply Chain-Risiko
Um wettbewerbsfähig zu bleiben,  
haben viele Unternehmen ihre Sup-
ply-Chains in den vergangen Jahren 
intensiv optimiert. Auf der anderen 
Seite ist das Risiko einer Unterbre-
chung der Lieferkette dramatisch 
gestiegen.

 24 Distribution
Ab Herbst 2014 sollen im neuen 
Post-Logistikzentrum in Allhaming 
täglich bis zu 1,6 Millionen Briefe und 
100.000 Pakete be- und verarbeitet 
werden. Die Technik dafür kommt  
aus dem rheinländischen Mönchen- 
gladbach.

 26 Wettbewerb
Wollen Hightech-Unternehmen im 
globalen Konzert mitmischen, benöti-
gen sie Hightech-Logistik, um wett- 
bewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig 
wachsen die Anforderungen an die  
Logistik durch sinkende Bestellmen-
gen und kürzere Lieferzeiten.  
Der Mannheimer Spezialist für 

LEUE＋NEWS

 6 Gast-Kolumnen
In den Gast-Kolumnen stehen neue 
Ansätze im Fokus.

 8 Management-News
Personelle Änderungen, Kooperatio-
nen und Investitionen sowie ein  
Abschied bewegen die Branche.

BUSINE$＋FINANZEN
 12 IT & Logistik

Seit der Krise 2008 regiert in Indust-
rie- und Handelsunternehmen die  
Unsicherheit über die Entwicklung der 
Märkte. Sie ist Treiber neuer Konzepte 
in der Logistikautomation. Was dabei 
zählt, ist nicht allein die Qualität der 
Hardware. Insbesondere im Premium-
segment der Logistikautomations- 
Lösungsanbieter macht das System 
den Deal, welches integrationsfähige 
Kommunikationslösungen gleich 
mitliefert.

 16 Behältermanagement
Zwischen dem Handel, der Gastrono-
mie und den Fleisch- und Wurst- 
produzenten sowie deren Zulieferern 
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INHALT

Talitha Meisl,  
Leiterin Logistik Wiberg

Alexander Peterlik,  
Projektmanager GS1 Austria

Sensortechnik, Pepperl+Fuchs, hat 
deshalb in ein komplett neues Distri-
butionszentrum für seine 56.000  
Komponenten investiert.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
 28 Pick by Vision

Das Berliner Start-up Smilog drängt 
jetzt mit einem Pick by Vision-System 
auf den Markt. Damit soll die „visionä-
re“ Mann-zur-Ware-Kommissionierung 
auch für schmalere Budgets möglich 
werden, wie Stefan Hübner, GF des 
Unternehmens, verrät.

SPECIAL VIENNA AUTOSHOW
 30 Flotte

Vom 16. bis 19. Januar 2014 zeigt die 
Vienna Autoshow in der Messe Wien 
über 400 Neuwagenmodelle von rund 
40 Marken.

 34 Neuheiten
Lösungen und Produkte verschiedener 
Hersteller.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
 36 Logistik Dialog

Die BVL Österreich positioniert sich 
im österreichischen Konzert der hiesi-
gen Logistik-Organisationen in einigen 
Bereichen neu und gibt sich auch  
international ein auffälligeres Gesicht. 
Im Gespräch mit Wolfgang Kubesch, 
Geschäftsführer der BVL Österreich.

 39 Termine 2013/2014
Informationen über Veranstaltungen, 
Messen und Logistik-Events.

ANBIETER‹ERZEICHNIS

 49 Anbieterverzeichnis
Was bietet die Branche? Das Verzeichnis 
der führenden Anbieter von Logistik- 
lösungen.

Das CP60. Sein einzigartiges Design ist der Schlüssel zu 
dauerhafter Belastbarkeit und zuverlässiger Produktivität. Mit 
flexiblen mobilen Kommunikationsoptionen ausgestattet, wie 
z. B. 3.8G HSPA+ und WiFi mit CCX, arbeitet das CP60 mit dem 
ultraschnellen GHz Prozessor enorm schnell und effizient. 
Genau mit dieser Rechenpower lassen sich zusätzlich Daten 
mit Laserscanner, Longrange Laserscanner oder 2D-Imager 
mit Leichtigkeit erfassen. Daneben ist es einfach, mit der 
5MP AF Kamera Bilder für den Servicenachweis oder Beweis-
fotos zu machen. Das CP60 kann in seinem großzügigen 
Speicher all diese Daten mühelos ablegen. Äußert nützlich ist 
auch das transflektive Display, das die Datenerfassung in 
den unterschiedlichsten Lichtsituationen sicher ermöglicht. 
Das ganze Paket dieser Hightech-Features wird durch Merk-
male wie Fallsicherheit von 2,4m, IP65 und IP67 und ausge-
dehnte Sturztests geschützt. Das CP60. Ein „Rundum-Sorglos-
Gerät“, mit dem sich maximale Effizienz erreichen lässt!

©2013 CipherLab Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

CipherLab GmbH
Gießerallee 21 
47877 Willich 
Germany
Tel +49 2154 89777 20 
Fax +49 2154 89777 32

Für weitere Informationen oder
Anfragen scannen Sie bitte den Barcode.
Besuchen Sie auch http://www.cipherlab.de
oder schreiben Sie uns an bl@de.cipherlab.com

CP60

Mit dieser Power
zum Ziel!

131111@CPL_CP60_B&L 11-12_81x300mm

http://www.cipherlab.deoder
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 ■  GAST-KOLUMNE

Schema F
Unternehmen neigen dazu, eher den gewohnten Prozessen zu vertrauen, anstatt über den Tellerrand  
hinauszublicken. Schließlich haben sie es immer schon so gemacht …

November 2013

 Als frischgebackener Absolvent einer Hoch-
schule und nunmehr Junior Consultant 

währte meine, von unterschiedlichsten Konzep-
ten geprägte, theoretische Logistiksicht ganze 
zwei beratertage. Ausgestattet mit einem lehr-
buchmäßig ausgearbeiteten Konzept, welches 
selbst michael e. Porters Augen zum Strahlen  
gebracht hätte, wurden alle Ansätze entweder 
mit dem Wortpaar „Geht nicht“ abgetan oder auf 
deren einsparungspotenzial reduziert. 

Praxis
Der Kunde/Die Kundin kennt seine/ihre  

Abläufe im Unternehmen am besten. Klar. Das 
heißt aber noch lange nicht, dass es hier kein 
verbesserungspotenzial gibt bzw. die Potenziale 
mit dem derzeit im Unternehmen vorhandenen 
Know-how intern ausgeschöpft werden können. 
Natürlich kennen die verantwortlichen sehr 
wohl neuartige Konzepte wie zum beispiel  
„Lean management“ oder „Kanban“. Jedoch 

fließt der Fokus „Lean“ oftmals lediglich als  
fixer bestandteil in das Anforderungsprofil  
an die Körpermaße der Geschäftsführungsas-
sistentin ein. Unternehmen vertrauen lieber  
ihren ineffizient gewordenen Prozessen, anstatt 
die Ärmel hochzukrempeln und über den Teller-
rand hinauszublicken. Und es fehlt oft zusätz-
lich Kompetenz und bestrebung im Change  
management.

Theorie
Andererseits sind keinesfalls alle in der  

Theorie wunderbar rationalen, in der jeweiligen 
asiatischen Sprache noch unumgänglicher  
klingenden Konzepte auf jedes Geschäftsmo-
dell und auf jede branche anwendbar. es wer-
den Studien um Studien durchgeführt, Theorie 
um Theorie entwickelt. Lediglich ein bruchteil 
davon wird in Lager, Umschlag, organisation 
und Co umgesetzt. eine Ursache hierfür ist die 
Dominanz von KmUs und deren geringerer  

Investitionskraft am österreichischen markt. 
Zudem liegt es auch an der Innovationsträgheit 
der Unternehmen der Logistikbranche und der 
fehlenden evaluierung der Umsetzbarkeit in 
der Konzeptionierung von Theorien. Solange 
ein beträchtlicher Prozentsatz der Theorien an 
Schreibtischen in „stillen Kämmerchen“ entwi-
ckelt wird, bleiben gute Ansätze für die Praxis 
unbrauchbar.

Entschlossenheit gefragt. Schon nach meiner 
kurzen Zeit in der berufswelt habe ich gelernt, 
dass der Fokus bei Kundenlösungen auf den  
jeweiligen Prozessanforderungen und auf der 
Umsetzbarkeit von Konzepten liegen muss. 
Und: Der Unternehmer selbst muss entschlos-
sen sein, etwas zu verändern, vorwärts zu  
gehen und am Zahn der Zeit zu bleiben. Dann 
steht einem profitablen Zusammenspiel zwi-

schen Praxis und Theorie nichts mehr im  
Wege. Was das heißt? Arbeit und noch mehr 
Arbeit. Der mensch als solcher neigt zu  
Gewohnheiten, scheut die veränderung. „Wir 
haben es immer schon so gemacht.“ Tja, wenn 
das Geschäft läuft, scheint Faulheit dann doch 
wieder schick zu sein.

Herzlichst,
Ihr Jürgen Drnec

J. Drnec ist Logistik-Consultant bei xvise.  
(juergen.drnec@xvise.com)

Lediglich ein Bruchteil der im stillen Kämmerchen erdachten Theorien wird umgesetzt.

mailto:juergen.drnec@xvise.com


 Logistikmanagement ist die ergebnisoptimale 
erfüllung des Kundenwunsches. Kernaufgabe 

ist es, alle blindleistungen durch eine marktori-
entiert ausgerichtete Wertschöpfungskette zu 

eliminieren. Die Kernaufgabe von Logistikma-
nagement – die optimierung der ökonomischen 
Aspekte – zieht entsprechend ökologische vor-
teile nach sich. Damit erfüllt Logistikmanage-
ment den Nachhaltigkeitsanspruch in diesen 
beiden Dimensionen zu beinahe 100 Prozent, 
Nuancen der verbesserung sind aber immer 
möglich. 

Potenzial. eine Analyse in oberösterreich 
zeigt, dass das maximale verlagerungspoten-
zial von der Straße auf die Schiene sieben Pro-
zent beträgt, nach Abzug aller unüberwindli-
chen Praxishindernisse dürfte es real bei drei 
Prozent liegen. Dies wäre so eine Nuance der 
verbesserung.

Güterverkehr
es gibt jede menge Fakten und Trends, die 

das Wachstum des Güterverkehrs beschleunigt 
haben. Sei es aus marktsicht – durch verkürz-
te Lebenszyklen, Individualisierung der Pro-
dukte, Globalisierung der märkte – oder aus 

technologischer Perspektive durch neue Tech-
nologien und Nutzung neuer (IT)-Hilfsmittel. 
Aber wie gesagt, logistisch geführte Unter-
nehmen reduzieren jede Art von verschwen-
dung (unnötige materialbewegungen an jedem 
Abschnitt der Wertschöpfungskette) und  
damit bleiben nur mehr die notwendigen  
materialflüsse, eben die Transporte, die Sie auf 
den Straßen und Schienen sehen. Der Transit-
verkehr beträgt übrigens nur fünf Prozent.

Transporte sind notwendig
Transportiert wird, was die Wirtschaft  

importiert und exportiert, und diese Transporte 
sind notwendig. Sie sind Spiegelbild der Wirt-
schaftssituation. erinnern Sie sich an 2009, 
als nach Ausbruch der Krise sehr wenige bis 
keine Lkws auf der Straße zu sehen waren. 
Das war deshalb der Fall, weil die Wirtschaft 
eingebrochen ist und das ist ganz sicher kein 
Wunschzustand. Für die notwendigen Trans-
porte braucht sich niemand zu entschuldigen.

bei echter Nachhaltigkeit muss man auch 
den menschen mitdenken; ein wesentliches 
Nachhaltigkeitsdefizit liegt in der fehlenden 

berücksichtigung des menschen.
es braucht den mut zur strukturellen ver-

änderung: es gilt, strategische Nachhaltigkeit 
herzustellen und damit unternehmensverän-
dernde und gesellschaftliche beiträge zu liefern.

Prof. (FH) Franz Staberhofer
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 ■  GAST-KOLUMNE

Logistikmanagement macht das wirtschaftlich Sinnvolle und damit 
auch das ökologisch Vorteilhafte. Die Disziplin Logistik hat per se 
die operative Cash-Flow-Nachhaltigkeit in sich und verursacht null 
Prozent CO2.

Nachhaltigkeit 
braucht Nachdenken

BUSINE$＋LOGISIC

Die Anzahl der Transporte hält der Wirtschaft 
den Spiegel vor.

 12. Internationale Fachmesse 
für Distribution, Material- 
und Informationsfluss

Erstklassig im  Zentrum Europas

Tel. +49 (0)89 32391-253
www.logimat-messe.de

Intelligent 
vernetzen

Komplexität 
beherrschen

25.– 27. Februar 2014 
Neue Messe Stuttgart

Jetzt informieren und anmelden!

Handel im Fokus: 
Stationär · Katalog 
E-Commerce · Multichannel

 Im Rahmen der LogiMAT  NEU

F. Staberhofer ist Obmann des Vereins Netz-
werk Logistik (VNL) Österreich. (office@vnl.at)

mailto:office@vnl.at


 Nach kurzer schwerer Krankheit ist  
der Journalist, Publizist und Theologe 

Dr. Franz Michael Gansrigler überraschend 
in Wien verstorben. Damit verliert die 
Medienwirtschaft einen herausragenden 
Journalisten, für den vor allem der  
Leser und dessen Informationsbedürfnis  
im Vordergrund stand. Der gebürtige  
Burgenländer, Jahrgang 1950, war seit 
2010 Chefredakteur des quartalsmäßig, 
im Rahmen der Tageszeitung Kurier  
erscheinenden Fachmediums Logistik.
Kurier. Er studierte in Wien Theologie, 
war Religionslehrer und Redakteur  
im Auslandsressort der Kathpress. Sein 
Schwerpunkt war das kommunistische 
Osteuropa. Ab 1986 war Gansrigler stell-
vertretender Chefredakteur der Wochen-
zeitung Die Furche, ab 1997 leitender  
Redakteur bzw. Chefreporter beim Wirt-
schaftsBlatt. 

Im Dienste der Leser
Der Wirtschaftsjournalist Gansrigler war 

ein Verfechter von Qualitätsjournalismus, 
den er trotz kommerzieller Zwänge im Ver-
lagswesen vehement durchzusetzen wusste. 
Dabei stand bei ihm vor allem das Informa-
tionsbedürfnis seiner Leser im Vordergrund. 
Zuletzt hat er sich dem Thema „Logistik“ 
mit Leidenschaft verschrieben. In diesem 
Sinne war er Mitbegründer und Juror des 
Hermes Verkehrspreises und gefragter 
Moderator vieler nationaler und interna-
tionaler Verkehrs- und Logistik Diskussions- 
und Informationsveranstaltungen.

Theologe und Bahnliebhaber. Der Publi-
zist F. Gansrigler war Autor zahlreicher 
Bücher. Seine Liebe galt unter anderem 
den Eisenbahnen. So befasste er sich in 
seinem Buch „Wien-Triest“ mit der wechsel-

vollen Geschichte der Ost-Süd-Eisenbahn-
verbindung: von der Erbauung der Kron-
prinz-Rudolf-Bahn, die ursprünglich die 
oberösterreichischen, böhmischen und 
steirischen Industriegebiete an das bereits 
vorhandene Liniennetz der Habsburger-
monarchie anschließen sollte, bis hin 
zum derzeitigen Ausbau des Südkorridors 
in Österreich und dem Anschluss an die 
„Pontebbana“ bis nach Triest. Seine erste 
wissenschaftliche Liebe galt jedoch der 
Theologie. Zu diesem Thema publizierte 
er unzählige Artikel und Kommentare in 
verschiedensten Medien. Sein bekanntestes 
Werk ist dabei „Jeder war ein Papst“, ein 
Buch über die Geheimkirchen in Osteuropa 
während der Sowjetherrschaft. 

Mit Dr. Franz Michael Gansrigler  
verliert der RS Verlag einen vorbildhaften 
Kollegen und freundschaftlichen Gesprächs- 
und Diskussionspartner. 

 ■ IN MEMORIAM

Franz Gansrigler
Der Journalist, Publizist und Theologe Dr. Franz Michael Gansrigler ist am 8. November überraschend  
verstorben. Damit verliert die Medienlandschaft einen hervorragenden Publizisten und Kollegen. 
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Mit Franz Gansrigler (li.) verlieren wir einen herausragenden Kollegen und freundschaftlichen Gesprächs- und Diskussionspartner.



 Dr. Friedrich Neumeyer tritt 
mit 1. Januar 2014 die Nach-

folge von Unternehmensgrün-
der Leo Ernst beim Unterneh-
men proAlpha Software an.  
Der 45-Jährige bringt fundierte 
Markterfahrungen aus verschie-
denen Führungspositionen im 
internationalen ERP-Umfeld 

 ■ PROALPHA

CEO
Friedrich Neumeyer wird CEO von proAlpha Software.

F. Neumeyer 

 ■ DHL EXPRESS AUSTRIA

Sales
Jutta Merk leitet den Sales-Bereich bei DHL  
Express Austria.

 Mit Anfang oktober hat Jutta 
merk die Leitung des be-

reiches Sales als mitglied der Ge-
schäftsleitung bei DHL express 
Austria übernommen. Die 45-jäh-
rige münchnerin ist mit DHL ex-
press bereits bestens vertraut.  

J. Merk 

Ihre Laufbahn im Unternehmen 
startete Jutta merk vor fünfzehn 
Jahren, als sie 1998 Key Account 
managerin in Deutschland wurde. 
Nachdem sie 1999 zur Global  
Account managerin avancierte, 
wurde merk bereits 2000 im Zuge 
der Ausrichtung des Key Account 
managements auf Zielbranchen 
die Aufgabe eines Head of Indus-
try in leitender Funktion übertra-
gen. Zuerst verschrieb sie sich der 
elektronikindustrie, ab 2008  
leitete sie dann den Sektor manu-
facturing & Aerospace, wo sie  
industriespezifische Logistiklö-
sungen über die gesamte Supply- 
Chain erarbeitete und lancierte. 
Die studierte betriebswirtin  
ist verheiratet und lebt in  
münchen. 

 X  www.dhl-express.at
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mit. So war er in verschiedenen 
Management-Positionen bei 
SAP tätig. Dort leitete er unter 
anderem mehrere Jahre den 
weltweiten Vertrieb des SAP- 
Angebots für kleine und mittel-
ständische Unternehmen und 
war zuletzt als Mitglied der  
Geschäftsleitung der Vertriebs-
region Deutschland/Österreich/
Schweiz für das Mittelstands- 
geschäft sowie den Vertrieb von 
Cloud-Lösungen verantwort-
lich. Seine Karriere begann der 
promovierte Kernphysiker als 
Unternehmensberater bei 
McKinsey in Deutschland und 
den USA. F. Neumeyer wird in 
seiner neuen Funktion den 
Wachstumskurs des internatio-
nal agierenden Softwareunter-
nehmens weiter fortsetzen. 

 Xwww.proalpha.at

http://www.dhl-express.at


 ■ DB SCHENKER

Terminal
In Prag ging neues Logistik-Terminal in Betrieb.

 Vor Kurzem wurden die Zentrale 
und das Logistikzentrum der 

tschechischen Landesorganisation 
von Db Schenker Logistics ohne 
Unterbrechung des laufenden be-
triebes in den neuen business Park 
in rudná übersiedelt. Das neue 
Logistikzentrum erstreckt sich auf 
einer Gesamtfläche von 90.800 
Quadratmetern. Der Standort ver-
fügt über eine 8.000 Quadratme-
ter große Halle mit 92 Ladetoren, 

darunter sechs für Jumbo-Auflieger. 
Aktuell arbeiten im 4.700 Quadrat-
meter großen verwaltungsgebäu-
de rund 270 mitarbeiter. Die gute 
verkehrsanbindung ermöglicht  
einen schnelleren und effekti- 
veren Warenumschlag. moderne 
Technologien und Sicherheits- 
systeme tragen zur Qualität der  
logistischen Prozesse bei. 

 X  www.schenker.at
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 Ende Oktober wurde bei 
Konecranes in der Österreich- 

Zentrale in Brunn am Gebirge 
die firmeninterne Einweihung 
der neuen gemeinsamen Werk-
stätte an ebendiesem Standort, 
die Übersiedlung der Stapler- 
abteilung dorthin und der 
Konecranes Equipment Award 
2012 gefeiert. Geladen waren  

alle Mitarbeiter aus Österreich. 
Im Zuge der Einweihungsfeier 
konnten die Mitarbeiten den 
neuen Hallenkran, welcher mit 
SmartFeatures ausgestattet ist, 
ausprobieren. Dieser neue Kran 
wird für Trainings und Kunden-
präsentationen verwendet. 

 Xwww.konecranes.at

 ■ KONECRANES

Einweihung
Bei Konecranes gibt es Anlass zur Feier.

v.l.: Markus Köcher, Bereichsleiter Neukran, Robert Höfler, Direktor 
Konecranes Österreich

 ■ KNAPP

Niederlassung
Knapp eröffnet Niederlassung in Australien.

„In den letzten Jahren hat 
Knapp mehrere große Auf-

träge für automatisierte Wa-
renlager in Australien erhalten. 
engagement und einsatz für 
unsere Kunden bedeutet, dass 
wir sie bestmöglich unterstüt-
zen möchten, nicht nur durch 
Hotline-Support, sondern auch 
durch vor-ort-Wartung und 
umfassendes Projektmanage-
ment-Service“, erklärt robert 
Seiler von Knapp Australia. mit 
über 2.300 mitarbeitern welt-
weit und einem dichten Netz-
werk an Niederlassungen und 
repräsentanzen war die er-
richtung der Knapp Australia 
der nächste logische Schritt 
und wichtiger meilenstein für 
das Wachstum von Knapp. 

 Xwww.knapp.com

Business Park

 Für seine Kunden bietet Gefco 
Österreich eine tägliche 

Stückgutlinie von seiner Nieder-
lassung in Spillern, Niederöster-
reich, nach Zagreb in Kroatien 
an und will damit seine Position 
als Knotenpunkt für den Güter-
transport nach Osteuropa stär-
ken. Von Spillern aus wird außer-
dem auch die Niederlassung 

 ■ GEFCO

Linie
Gefco Österreich baut seine Osteuropa-Aktivitäten  
weiter aus.

Th. Ziegler

Ljubljana in Slowenien bedient. 
„Der osteuropäische Raum ist 
für Gefco von großer Bedeu-
tung. Vor allem in Kroatien se-
hen wir einen Markt mit großem 
Potenzial für unsere Kunden“, 
sagt Thomas Ziegler, Geschäfts-
führer von Gefco Österreich. 
„Mit unseren vier Standorten in 
Österreich verfügen wir über ein 
internationales Transportnetz, 
das wir stetig erweitern und 
über das wir Door-to-door-Kon-
zepte für Industrieunternehmen 
aller Branchen planen und steu-
ern können.“ Auf der neuen Linie 
transportiert der Industrielogis-
tiker aktuell überwiegend Teile 
für die Automobilindustrie, wie 
zum Beispiel Ersatzteile, Reifen 
und Felgen. 

 X  www.gefco.at
R. Seiler

http://www.schenker.at
http://www.konecranes.at
http://www.knapp.com
http://www.gefco.at


> Drüber schlafen
> Wand durchbrechen
> Fliegen lernen
> Neuen Job suchen

 Alles Weitere unter T +43.59006.2950
offi ce@xvise.com, www.xvise.com

 Analysieren, entwickeln, kalku-
lieren. Und manchmal in ganz 
ungewöhnliche Richtungen 
denken. Aus den vielen Möglich-
keiten fi nden wir gemeinsam die 
Lösung, die Ihre Logistik zum 
Wettbewerbsvorteil macht.

Fo
To

: P
H

o
eN

IX
, e

v
A

 K
eL

eT
Y

 P
H

o
To

G
r

A
P

H
Y

BUSINE$＋LOGISIC

11LEUE＋NEWS

 November 2013

 Seit Mitte November erwartet 
die Besucher der Unterneh-

menswebsite von Phoenix Con-
tact ein neuer Internetauftritt. 
Ziel der Überarbeitung war es, 
die neue Website mit komfor-
tablen Funktionen und Services 
auszustatten. Der neue Auftritt 
wartet daher mit überarbeiteten 

Navigations- und Suchfunktio-
nen, neuen Kategorien sowie  
einem persönlichen Nutzer- 
bereich auf. Des Weiteren ist 
nun auch der Shop in die Seite 
integriert. „Unsere neue Website 
vereint unseren bisherigen 
Web-Auftritt inklusive E-Shop 
auf einem gemeinsamen, leis-
tungsfähigen und innovativen 
Portal. Mit ‚Mein Phoenix  
Contact‘ wird zudem ein Assis-
tent angeboten, der dem regist-
rierten Besucher gerne durch 
eine freundliche Erinnerung, 
durch einen übersichtlichen 
Warenkorb oder durch eine 
Vergleichsliste für Produkte  
behilflich ist“, zeigt sich Mag.
(FH) Martin Reißig, Public Re-
lations bei Phoenix Contact, von 
der neuen Website begeistert. 

 Xwww.phoenixcontact.at

 ■ PHOENIX CONTACT

Website
Phoenix Contact relauncht neue Website.

M. Reißig

 ■ HAFEN WIEN

Einfahrtszone
Hafen Wien präsentiert sich mit einer  
modernisierten Einfahrtszone.

einfahrt ist die Hauptzufahrt zum 
Lager- und Autoterminal, Zolllager 
sowie Containerterminal 3. „Die 
alte einfahrt war über 30 Jahre in 
verwendung und bedurfte einer 
technischen Anpassung sowie  
erneuerung“, erläutert mag. Fried-
rich Lehr, kaufmännischer Ge-
schäftsführer Hafen Wien. Die  
erneuerung erfolgte in Form der 
Sanierung des Kiosk und der un-
mittelbaren betonflächen dieses 
bereiches. Der Kiosk wurde op-
tisch an den Hafen Wien ange-
passt und zeichnet sich durch 
zwei bürocontainer aus. Des Wei-
teren wurde der Kiosk mit einer 
Sanitäreinrichtungen versehen, 
auch die Schranken-/Toranlage 
wurde modernisiert. 

 Xwww.hafenwien.com

F. Lehr

 Mitte September 2013 wurden 
die bauarbeiten für den ein-

fahrtsbereich zum Zolllager A im 
Hafen Freudenau begonnen. Diese 

mailto:ce@xvise.com
http://www.xvise.com
http://www.phoenixcontact.at
http://www.hafenwien.com
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Seit der Krise 2008 regiert in Industrie- und Handelsunternehmen die Unsicherheit 
über die Entwicklung der Märkte. Sie ist Treiber neuer Konzepte in der Logistikauto-
mation. Was dabei zählt, ist nicht allein die Qualität der Hardware. Insbesondere 
im Premiumsegment der Logistikautomations-Lösungsanbieter macht das System 
den Deal, welches integrationsfähige Kommunikationslösungen gleich mitliefert.  
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ IT & LOGISTIK

Die Software  
macht den Deal

Integrative Kommunikationstechnologien entscheiden über  
Sein oder Nicht-Sein moderner Logistikautomations-Lösungen.

I
m ehemaligen Semperit-Werk in Traiskirchen 
steht die wohl älteste Intralogistik- 
Lösung der Nachkriegszeit von Öster-
reich. Denn hier, in der Wiege österrei-

chischer Reifenproduktion, wurde 1970 das 
erste Kommissionierlager aufgebaut,  
welches auch das Attribut „vollautomatisch“ 
verdient. Abertausende Reifen wurden bis 
zur Schließung des Werkes 2009 durch-  

geschleust. Heute wickelt dort der Logistik-
dienstleister Logwin seine Reifenlogistik ab 
– ohne freilich auf die heute völlig veraltete 
Technik zu setzen. Dabei wäre es zumindest 
theoretisch möglich, denn das Museums-
stück ist voll funktionsfähig, da es mit  
seiner mit wenigen Kilobytes auskommen-
den Steuerung und der auf gleich mehrere 
Generationen ausgelegten Mechanik fak-

tisch „unkaputtbar“ ist.

Arbeit erleichtern
Traiskirchen ist somit nicht nur der  

Ursprung österreichischer Reifen-Glück- 
seligkeit, sondern – ohne es zu wissen – 
auch zum Ausgangspunkt österreichischer 
Intralogistikautomation geworden. Von hier 
aus betrachtet wirkt die Entwicklung der 
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Intralogistik besonders drastisch. Galt es 
zwar damals wie heute, monotone Arbeits-
schritte zu mechanisieren, um die dadurch 
frei gewordenen menschlichen Ressourcen 
effizienter im Unternehmen einsetzen zu 
können, hat sich der Wirkungsbereich der 
heutigen Technologie dramatisch erweitert. 
„Ging es noch vor 40 Jahren jedoch ledig-
lich darum, Effizienz in die internen Pro-
zesse zu bekommen, ist heute Effizienz  
entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
von der Rohstoffproduktion bis zum End-
verbraucher die oberste Maxime“, so  
Dipl.-Ing. Franz Mathi, Vorstand und COO 
beim steirischen Spezialisten für Intra- 
logistiklösungen, Knapp. 

Trugschluss  
„ewiger Skalierbarkeit“

Die Anforderungen heutiger Intralogis-
tiklösungen sind daher mit denen vor 40 
Jahren nicht mehr vergleichbar. Selbst  
Automationslösungen, die vor zehn Jahren 
gebaut wurden, können mit den heutigen 
Bedürfnissen von Industrie und Handel 
kaum mehr mithalten. Sie wurden in erster 
Linie auf Wachstum und Geschwindigkeit 
ausgerichtet. „Skalierbarkeit“ war hierbei 
das Zauberwort. Nahezu grenzenlos erwei-
terbar sollten die Systeme sein, um das 
scheinbar grenzenlose Wachstum der Märkte 
bedienen zu können. Dabei spielte Energie-
effizienz eine noch eher untergeordnete 
Rolle. Die Krise 2008 veränderte die indust-
rialisierte Welt jedoch faktisch über Nacht 
und nahezu grundlegend. 

Ernüchternd: Unsicherheit regiert
Seither machen Schlagworte wie die  

„Volatilität der Märkte“, „Globalisierung“ 
und „Ressourcenknappheit“ die Runde. Sie 
sind die Treiber heutiger Konzeptionen  
von Automationslösungen. Denn kein  
Unternehmen kann sich mehr in der trüge-
rischen „Sicherheit“ wiegen, sein bisheriges 
Geschäft in einem stetig größer werdenden 
Rahmen zu betreiben. Dem Business steht 
nun die Unsicherheit Pate. Sie bestimmt,  
ob ein heutiger Absatzmarkt schon morgen 
komplett andere Bedarfe hat oder vielleicht 
gar nicht mehr existiert. 

Vom System zum Teilsystem
Gefordert sind somit hochflexible Intra-

logistiklösungen, die sich rasch und kosten-
günstig an neue Bedingungen anpassen 
können. Deren Status hat sich jedoch  
spätestens seit 2008 komplett geändert. 
War etwa die vollautomatische Kommissio-
nieranlage in Traiskirchen ein zentrales 
Element eines mehr oder weniger in sich 
geschlossenen Systems namens „Semperit“, 
„degenerieren“ heutige Systeme zu Einzel-
komponenten einer ganzen Kette, die  
Lieferanten, Kunden und Transporteure 
gleichermaßen mitberücksichtigen muss. 

„Diese Entwicklung setzte Ende der 
1990er-Jahre ein“, so F. Mathi im Gespräch 
mit BUSINESS+LOGISTIC. 

Integration gesucht. Die Globalisierung, 
der schnelle Wandel im Verbraucherverhal-
ten und – damit verbunden – immer kürzer 
werdende Innovationszyklen sowie die 

atemberaubende Verkürzung von Kommu-
nikationszeiten zwingen Unternehmen  
jedoch auch zu strukturellen Maßnahmen. 
Gemeint ist damit die Optimierung von 
Supply Chains sowohl intern als auch ex-
tern. Erklärte Ziele sind dabei die Redukti-
on von Kosten und das Senken von Risiken 
entlang der Wertschöpfungskette. Die  
Umsetzung dieser Strategie ist jedoch letzt-
lich nur dann möglich, wenn alle Unterneh-
mensbereiche und Unternehmensprozesse 
übergreifend und vollständigen integriert 
werden. Gleichzeitig verlangt das von  
Unternehmen letztlich auch die Integration 
in unternehmensübergreifende, globale 
Supply Chains. 

Integrativer Bestandteil. In diesem Span-
nungsfeld müssen sich heutige Intralogis-
tiklösungen also bewegen. Dabei ist es  
unerheblich, ob es sich hierbei um Ware-
zum-Mann- oder Mann-zur-Ware-Systeme 
in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen 
handelt. Fakt ist, dass diese Systeme letzt-
endlich nur dann effizient eingesetzt werden 
können, wenn sie als integrativer Bestand-
teil einer ganzen Systemkette gesehen  
werden. Das Bewusstsein dafür ist in vielen 
Top-Etagen in Industrie und Handel der-
zeit nur bei den Global Playern und Opini-
on Leadern aus Industrie und Handel vor-
handen. Vorreiter ist hierbei insbesondere 
der Automotive-Sektor, aber auch die Pharma- 
industrie und die Fashion-Branche. Es dürfte 
sich jedoch im Hinblick auf den Erhalt der 
eigenen Wettbewerbsfähigkeit mittelfristig 
auch in mittelständischen und kleineren 
Unternehmen durchsetzen.

Software als Klammer
Gleichermaßen Enabler wie Treiber  

dieser Entwicklung sind unzweifelhaft die  
Telekommunikations- und Informations-
technologien und -softwares. Sie sind heute 
in der Lage, selbst große Datenmengen fak-
tisch in Echtzeit rund um den Erdball zur 
Verfügung zu stellen – und die Grenzen  
der Leistungsfähigkeit sind hier noch lange 
nicht erreicht. Die Entwicklung des Smart-

phones ist hierfür ein populäres Beispiel, 
welches auch die Intralogistik revolutio-
niert und Lösungen ermöglicht, von denen 
Lösungsanbieter wie etwa Knapp in Hart 
bei Graz vor zehn Jahren noch nicht einmal 
zu träumen wagten. Mit den neuen Systemen 
ist es heute möglich, zusammenhängende, 
komplexe und dynamische Prozesse nicht 

nur abzubilden, sondern sie auch grenz- 
übergreifend einzusetzen. Mit anderen 
Worten: Erst mit heutigen IT- und Soft-
waresystemen lassen sich globale Supply 
Chains steuern.

Schnittstellen verbinden. F. Mathi erklärt 
die derzeitige Situation für Unternehmen 
und Lösungsanbieter so: „Zusammenhän-
gende Prozesse in einem Unternehmen 
können nur dann geschaffen werden, wenn 
es eine übergeordnete Software gibt, die  
eine Prozesslandschaft komplett abbildet“, 
wie F. Mathi erklärt. Diese Softwaresysteme 
wiederum müssen heute jedoch über 
Schnittstellen miteinander kommunizieren 
können, um einen unterbrechungsfreien 
Informationsfluss entlang der Supply Chain 
gewährleisten zu können. „Heute verwenden 
wir daher den Großteil unseres Know-hows 
auf die Spezifikation von Schnittstellen. Das 
ist extrem wichtig, denn die Systeme müssen 
am Ende des Tages miteinander zusammen- 
spielen können“, führt F. Mathi hierzu aus. 
„Wir bauen dabei heute sozio-technische 
Systeme, die vom jeweiligen Mitarbeiter 
ausgehen, der damit ja arbeiten können 
muss. Von dort aus docken wir dann an  
jeweilige Infrastrukturen an wie etwa  
Gebäude, IT- Netzwerkstrukturen usw.“

Intralogistiksysteme von morgen
Fraglich ist, wohin die Reise der Intralo-

gistiklösungen in Zukunft gehen wird. Eine 
abschließende Antwort ist, vor den Erfah-
rungen der Krise 2008, nicht möglich. Eines 
zeichnet sich jedoch ab: Die Kommunikati-
onstechnologien – Telekommunikation,  
Internet, IT- und Softwaresysteme etc. – sind 
zu zentralen Faktoren bei der Konzeption 
neuer Intralogistiklösungen geworden. Die 
hohe Qualität der Hardware wird zuneh-
mend als gegeben vorausgesetzt, insbeson-
dere im Premiumsegment der Logistikauto-
mations-Lösungsanbieter. Darum wird bei 
der Frage der Investition das Logistikauto-
mations-System den Deal machen, welches 
integrative Kommunikationskompetenz 
und Hardwarequalität liefert. 

„ ZUSAMMENHÄNGENDE PROZESSE IN EINEM UNTER-
NEHMEN KÖNNEN NUR DANN GESCHAFFEN WERDEN, 
WENN ES EINE ÜBERGEORDNETE SOFTWARE GIBT, DIE 
EINE PROZESSLANDSCHAFT KOMPLETT ABBILDET. “  
Dipl.-Ing. Franz Mathi, Vorstand und COO Knapp
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B+L: Sie sind schon seit 1999 bei Knapp 
und haben im Unternehmen mehrere 
Funktionen im Bereich der Forschung und 
Entwicklung bestritten. Wie ist Ihr Ver-
ständnis von Knapp als Logistikautoma-
tions-Lösungsanbieter?

Mathi: Bei der Automatisierungslösung 
darf man heute nicht nur allein das Equip-
ment sehen, sondern dem geht ein tiefes 
Verständnis der Prozesse beim Kunden vor-
aus. Dafür muss man dann die notwendigen 
Softwarelösungen anbieten können. Ich  
sehe Knapp daher als Komplettanbieter,  
der von der Schnittstelle eines ERP-Sys-
tems bis hin zur Systemsteuerung alle Soft-
warelösungen anbietet, die ein Kunde  
benötigt, um seine Distribution effizient  
abwickeln zu können. 

B+L: Wo spürt der Kunde die IT, wo spürt 
er die Software?

Mathi: Das ist eine zentrale Frage, die  
wir uns laufend stellen, denn Software ist 
immer etwas Imaginäres, nicht greifbar und 
schwer in Worte zu fassen. Man kann sie 

dabei spezifizieren und programmieren, 
aber man muss dabei immer die Zukunft 
des Systems im Auge behalten. Doch zu  
Ihrer Frage: Am ehesten kommen Anwen-
der mit Software an ihrem Arbeitsplatz, an 
ihrem Bildschirm in Berührung. Dorthin 
holt sich der Kunde die Informationen, die 
er für sein Tagesgeschäft benötigt wie Sta-
tistiken, Daten, Dokumente, Steuerungsin-
formationen, Anweisungen etc. Das The-
menfeld ist sehr komplex und daher be-
schäftigen sich bei Knapp rund 400 Mitar-

beiter im In- und Ausland mit diesem 
Thema.

B+L: Wo sehen Sie dabei Ihren Branchen-
fokus?

Mathi: Wir bedienen drei Branchen: 
Pharma, Fashion und Food & Retail. Daraus 
entwickeln wir bei Bedarf Derivative auch 
für andere Branchen. Wir decken die  
gesamte Supply Chain softwaretechnisch 
ab. Dabei bauen wir standardisierte Soft-
wareprodukte, die wir baukastenartig zu 
kundenspezifischen Lösungen zusammen-
setzen. Die Kunst besteht nun darin, eine 
Software zu programmieren, die auch  
zukünftigen Anforderungen gerecht wird  
und in künftigen Automationskonzepten 
einsetzbar ist.

B+L: Sie haben bei Knapp alle Milestones 
mitgemacht, vom Beginn des Internetzeit-
alters über die Y2K-Problematik bis heute, 
wo Smartphones & Co eine neuerliche  
Revolution in der Logistik eingeläutet  
haben. Was waren für Sie die Knackpunkte, 
welche die Entwicklung der Logistik- 
automation vorangetrieben haben? 

Mathi: Das kann man nicht alleine auf  
die Telekommunikation, Software & IT  
beschränken, obgleich diese Treiber der 
Entwicklung sind. Als ich 1999 bei Knapp 
anfing, beschäftigten wir uns mit Sonder-
maschinen und Lösungen für den pharma-
zeutischen Großhandel. In dieser Zeit  
begannen wir den Blick vom Hardware- 
produkt zu lösen und eine ganzheitliche 
Gesamtlösung in den Vordergrund zu stellen, 
welche die gesamte Supply Chain im Unter-
nehmen berücksichtigt. Das rückt dann  
natürlich die Software und IT in den Fokus. 

B+L: Warum sehen Sie das so?
Mathi: Zusammenhängende Prozesse in 

einem Unternehmen können nur dann  
geschaffen werden, wenn es eine überge-
ordnete Software gibt, die eine Prozessland-
schaft komplett abbildet. Der Unterschied 
von damals zu heute besteht lediglich in 
der Differenzierung der IT-Ebenen und 
Systemgrenzen sowie der Komplexität der 

Dipl.-Ing. Franz Mathi, Vorstand und COO beim steirischen Automationsspezialisten 
Knapp, im Gespräch mit CR Hans-Joachim Schlobach über Logistikautomation, 
die IT als Treiber der Entwicklung und die Grenzen der Skalierbarkeit.

 ■ INTERVIEW

„Das war kein  
singuläres Ereignis“

F. Mathi: „Wir bauen standardisierte Softwareprodukte, die wir baukastenartig zu kundenspezifischen 
Lösungen zusammensetzen.“
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Lösungen. Schon damals zeichnete sich  
jedoch ab, dass wir für unsere Lösungen mit 
hochperformanten Rechnersystemen arbei-
ten müssen. Wir haben damals als einer der 
ersten Anbieter auf Unix-Systemen gearbeitet 
und darauf ein Steuerungssystem aufgesetzt. 
Und diesem Steuerrechner haben wir da-
mals schon einen Produktcharakter gegeben. 
Diese Grundbausteine verwenden wir noch 
heute, allerdings setzen wir jetzt auf Linux. 
Mit anderen Worten: Als Komplettanbieter 
von Logistikautomation müssen Sie die  
gesamte Supply Chain des Kunden im Auge 
haben.

B+L: Viele heutige Unternehmen sehen 
sich nach wie vor als Insel und sind auch 
selbst so strukturiert. Einen durchge-
henden Informationsfluss auf IT-Ebene 
gab es überhaupt nicht. Das muss doch  
damals Neuland für alle gewesen sein …?

Mathi: Damals gab es nicht einmal sup-
portete Host-Systeme, ERP-Systeme etc., 
sondern es waren zumeist selbstgestrickte, 
proprietäre IT-Lösungen, denen wir uns 
anzupassen hatten. Damals nahm die Ent-
wicklung der IT aber rasant an Fahrt auf 
und hatte plötzlich einen enormen Stellen-
wert inne, auch bei uns. Damals wurden die 
notwendigen Bandbreiten geschaffen, die  
es ermöglicht haben, sehr hohe Datenvolu-
mina in hoher Dichte zur Verfügung zu 
stellen. Und das führte dazu, dass sowohl 
Anbieter als auch Anwender begannen, sich 
neu zu organisieren. Heute verwenden wir 
bei unseren Projekten einen Großteil unseres 
Know-hows für die Spezifikation der Schnitt-
stellen. Das ist extrem wichtig, weil die  
einzelnen Systeme, ob in- oder extern,  
miteinander zusammenspielen müssen. 

B+L: Von welchen Schnittstellen sprechen 
Sie?

Mathi: Wir bauen heute sozio-technische 
Systeme, denn letztlich muss ja ein Mensch 
mit unseren Systemen arbeiten. Wir haben 
also die Schnittstelle „Mensch“. Und mit 
diesen Systemen docken wir dann an die 
unterschiedlichsten Infrastrukturen und 

Netzwerke an, vom Gebäude bis hin zur 
Maschine, aber auch externe Systeme. 

B+L: War der Mensch nicht schon immer 
irgendwie eine Schnittstelle?

Mathi: Nicht so, denn noch vor zehn Jahren 
galt der Mensch im System gewissermaßen 
als ein notwendiges Übel. Damals wurde  
in Automationslösungen investiert, damit 
einerseits die Fehlerquote gesenkt werden 
und – was noch viel wichtiger war – mit 
derselben Mannschaft mehr Volumina ab-
gewickelt werden konnten. Das ist zwar 
heute auch noch eine wesentliche Trieb- 
feder für Investitionen. Wegen der demo-
graphischen Entwicklung, aber spätestens 
seit der Krise 2008 haben Arbeitsplätze  
jedoch eine andere Bedeutung bekommen. 
Die Fachkraft ist heute diejenige Person, 
welche das Räderwerk am Laufen hält. Je 
besser uns es heute also gelingt, beispiels-
weise Prozesse über ein Leitsystem an  
einem Arbeitsplatz zu unterstützen und 
Workflows vorzugeben, umso höher ist der 
Nutzen eines Systems für den Anwender. 

B+L: Was war aber für Sie der Knack-
punkt, der zur heutigen Situation geführt 
hat?

Mathi: Das war kein singuläres Ereignis, 
sondern eine ganze Kette von Ereignissen 
mit dem Ergebnis, dass uns heute Basistech-
nologien zur Verfügung stehen, von denen 
wir vor zehn Jahren nicht einmal träumen 
konnten. So können wir heute etwa mit un-
serem visuell geführten System KiSoft Vision 
dem Kommissionierer bildgebende Infor-
mationen direkt vors Auge übermitteln. Das 
ist möglich, da heute die Rechnerleistungen 
dafür vorhanden sind. Heute können wir  
in der Logistikautomation mit neuronalen 
Netzwerken, welche der Wirkungsweise  
des menschlichen Gehirns immer näher 
kommen, deswegen experimentieren, weil 
die Rechnerleistungen dafür vorhanden 
sind. Diese Entwicklungen sind mittlerweile 
jedoch schon fast veraltet, weil wir wissen, 
dass mit neuen IT-Technologien weitere 
Kapazitätsüberschüsse möglich sind. 

B+L: Worum geht es heute und in der  
Zukunft?

Mathi: Für eine 100-Prozent-Automatisie-
rung gibt es keinen Anwendungsfall. Die 
Logistik wird immer auf Menschen ange-
wiesen sein. Und das ist gut so. Es geht  
daher nicht darum, Menschen in einem 
Systemumfeld irgendwo einzusparen,  
sondern darum, wo die Person besser ein- 
gesetzt werden kann. So sind beispielsweise 
Distributionslösungen heute darauf aus- 
gerichtet, dass die Facharbeiter im Lager 
mehr Volumina auch langfristig, also letzt-
lich bis zu ihrer Pensionierung, bewältigen 
können. Wir orientieren uns dabei massiv 
an den Bedürfnissen der einzelnen Person 
in einem System.

B+L: Sehen Sie eine Grenze der Entwick-
lungen?

Mathi: Im Verhältnis zwischen Mensch, 
Maschinenleistung und Systemleistung. 
Heute wären wir zum Beispiel mit Fahr- 
zeugen in der Lage, Spitzengeschwindig- 
keiten jenseits der gesetzlich erlaubten 
Grenzen zu fahren. Dennoch gelingt  
es nicht, im Durchschnitt diese Grenze  
zu erreichen. Im Gegenteil: Die Durch-
schnittsgeschwindigkeit nimmt ab. Wir  
haben es also mit Systemgrenzen zu tun, 
die in unserem Beispiel nicht am Fahrzeug 
selbst festzumachen sind und die vom  
Einzelnen nicht beeinflusst werden können. 
Daher bin ich kein Verfechter von einzel-
nen Maschinenleistungen, denn diese  
können theoretisch nahezu unbegrenzt 
nach oben skaliert werden. Viel interessan-
ter ist für mich die Beantwortung der  
Frage, wie es uns beispielweise in der  
Distribution gelingen kann, die Symbiose 
Mensch und Maschine so zu gestalten,  
dass langfristig hohe Leistungen eines  
Systems möglich sind – und zwar zum  
Nutzen aller Beteiligten.

B+L: Vielen Dank für das interessante  
Gespräch! 

 Xwww.knapp.com

KN Login
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Gut so! Der Kunde merkt nichts von den Fleischkisten-Problemen 
in Europa.

Z
wischen 100 und 400 Millionen der so-
genannten Eurofleischkisten E1, E2 
oder E3 sind derzeit in ganz Europa 
zwischen Fleisch- und Wurstproduzen-

ten und dem Handel sowie der Gastronomie 
unterwegs. So genau weiß das niemand, denn 
über die roten Behälter wird selten bis nie 
wirklich Buch geführt. Auch existiert kein 
funktionierendes Pfandsystem, wie man es 
etwa von Bierkästen oder Paletten kennt. 
Zudem fehlt ein großflächig organisiertes 
Behältermanagement zwischen Herstel-
lern, Handel und Gastronomie. Zwar versu-
chen die Akteure punktuell, einen halbwegs 
funktionierenden Rundlauf der Behälter  
zu organisieren, wirklich kontrolliert läuft 
das Ganze jedoch nicht ab. Deshalb stapeln 
sich die roten Behälter häufig in den Distri-
butionszentren und Lagerhallen des Lebens-
mittelhandels mitunter bis unters Hallen-
dach, bis es den Logistikverantwortlichen 
zu bunt wird und sie diese durch irgend- 
einen Spediteur oder einen Kistenverwer-
ter auf deren Kosten abholen lassen. Oder 
die Kisten fristen ein trostloses Dasein hin-
ter Würstel-Buden oder in den Hinterhöfen 
der Gastronomie. So lange, bis sie endgültig 
entsorgt werden.

Dieselbe Kiste mehrfach gekauft
Ein Effekt des Chaos: bis zu einem Drittel 

Kisten-Bestandsschwund pro Jahr zumindest 
bei den Herstellern von Fleischerzeugnissen, 
welche versuchen, genau darüber Buch zu 
führen. Dazu zählt etwa das Salzburger Un-
ternehmen Wiberg, ein Produzent von Ge-
würzen, Gewürzmischungen, Essigen, Ölen 
und Würzmitteln für Fleisch- und Wurst-
produzenten sowie Gastronomie. „Die Dun-
kelziffer dürfte jedoch weit höher liegen“, 
schätzt Alexander Peterlik, Projektleiter 
beim Standardisierer GS1 Austria, gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC.

Management schwierig. Ein Grund dafür liegt 
darin, dass viele Erzeuger den Verwaltungs-
aufwand für das geringwertige Gut „Fleisch-
kiste“ scheuen und die Kosten für die Wie-
derbeschaffung der Behälter lieber als ver-
steckte Kosten in den Verkaufspreis einprei-
sen. Dabei gehen diese Wiederbeschaffungs- 
kosten beim einen oder anderen mitunter 
schon mal an die 100.000-Euro-Grenze, je 
nachdem wie viele Behälter das erzeugende 
Unternehmen in den Umlauf schickt. Ein 
anderer Grund liegt aber auch in der Tatsache, 

dass der Handel häufig eigene Kistenpräfe-
renzen für seine Fleischlogistik verfolgt 
und unterschiedlichste Farben für seine  
Behältnisse einfordert. Neben der Haupt-
farbe Rot sind daher – salopp ausgedrückt – 
sämtliche Fleischkistenfarben zwischen 
Weiß und Schwarz am Markt und werden 
vom Handel nahezu willkürlich gewählt. 
Zum Leidwesen vieler Produzenten, welche 
einen bunten Strauß Fleischkisten kosten-
intensiv vorhalten müssen. 

Gutes Kistengeschäft. Was des einen Leid, 
ist des anderen Freud. Die Fleischkiste ver-
spricht zumindest den Kistenproduzenten 
wie etwa Schoeller Allibert, Utz und anderen 
permanent gute Geschäfte. Aber auch das 
Gebrauchtkisten-Business kann sich beim 
Fleischkistenhandel die Hände reiben. Diese 
Gebrauchtkisten-Händler bereiten die Be-
hälter auf, die sie vorher vom Handel kosten-
frei abgeholt haben, und werfen sie zu Spott-
preisen wieder auf den gleichen Markt, von 
dem die Kisten zuvor verschwunden sind. 
Oder sie versteigern die Kisten auf eBay und 
anderen Börsen in Massen. Wenn die Ein-
käufer der Fleischerzeuger auf ebendiesen 
Plattformen aus Kostengründen einkaufen, 

Zwischen dem Handel, der Gastronomie und den Fleisch- und Wurstproduzenten 
sowie deren Zulieferern herrscht das rote Fleischkisten-Chaos. Die Fleischkiste 2.0 
soll ab Jänner 2014 zumindest in Deutschland für klare Verhältnisse sorgen.  
Die Basisprobleme beseitigt aber auch sie nicht wirklich.  
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ BEHÄLTERMANAGEMENT

Der Weg aller Fleischkisten
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kann es durchaus vorkommen, dass sie genau 
die Kisten wieder einkaufen, die ihrem Unter-
nehmen in Wahrheit ohnehin bereits gehören.

GRAI-Kiste in Hellblau
Doch nun soll sich mit der Fleisch- 

kiste 2.0, auf die sich der Handel und die  
großen Fleischwarenerzeuger zumindest  
in Deutschland geeinigt haben, alles zum 
Besseren wenden. Die neue Fleischkiste  
bekommt dabei eine einheitliche Farbe: 
Hellblau. Der Rollout der Hellblauen soll 
im Jänner 2014 erfolgen.

Eindeutig zuordenbar. Der Vorteil der  
neuen Behältnisse wird sein, dass sie mit 
eindeutigen GRAI-Nummern versehen 
sind. Hinter dem Kürzel GRAI versteckt 
sich die Bezeichnung „Global Returnable 
Asset Identifier“ und eine Identifikations-
nummer von GS1. Mit dieser seriellen  
Nummer soll der Behälter künftig verwaltet 
und rückverfolgt werden können. Ange-
bracht wird diese Kennzeichnung in einem 
Inmould-Label auf der Kiste, grafisch als 
Barcode dargestellt. Als Datenträger wird 
der GS1-128-Code verwendet, der mit dem 
„Application Identifier Standard“ arbeitet. 
Ebenfalls dient der GRAI als Referenz  
zur Zertifizierung seitens GS1 Germany. 
Künftig soll diese Zertifizierung aber auch 
der Qualitätssicherung dienen.

Der Nutzen. Einzelne Behältermanagement- 
Anwendungen zeigen bereits, wie der Ein-
satz von GRAIs funktioniert und welcher 
Nutzen sich daraus ergeben kann. So ver-
wendet etwa die österreichische Gourmet 
Group durchgängige GRAI-Nummern, um 
die interne Handhabung ihrer Kisten zu  
automatisieren und die Behälter fehlerfrei 
zu verwalten.

Mehr Fragen als Antworten
Dennoch dürfte sich die Umstellung auf 

die hellblauen GRAI-Kisten nicht so ein-
fach gestalten, wie es sich die Verantwortli-
chen in Deutschland vorstellen. So ist es 
bislang völlig unklar, was mit den Abermilli-
onen an roten Fleischkisten auf dem euro-
päischen Markt passieren soll, die plötzlich 
„arbeitslos“ werden. Wiederverwerten  
lassen sich die Dinger nur bedingt. Sie sind 
hinsichtlich Umwelt somit eine tickende 
Zeitbombe. Auch ist strittig, wer die Kosten 
für die Umstellung trägt. Der Handel hat 
bereits abgewinkt. Somit dürfte wohl die 
Fleischindustrie einmal mehr die Kosten- 
krot schlucken müssen. 

Behältermanagement gesucht. Wesentlich 
ist jedoch, dass die GRAI-Fleischkiste das 
eigentliche Problem nicht löst: das Behälter-
management. Zwar kann mit dem GRAI in 
Zukunft klar nachvollzogen werden, wann 

welcher Behälter von welchem Hersteller 
produziert wurde. Gleichzeitig wird es eine 
neue Typisierung mit allen Qualitätsmerk-
malen geben. Dennoch bleibt es den 
Fleisch- und Wurstproduzenten selbst über-
lassen, für ihr individuelles Behälterma-
nagement zu sorgen. Das hätten die Unter-
nehmen allerdings auch schon jetzt tun 
können. Sie sind jedoch trotz vorhandenen 
technischen Möglichkeiten, die es zwischen 
Barcode und RFID gibt, gescheitert. In  
Österreich zeigen sich daher sowohl die 
Fleischerzeuger als auch der Handel skep-
tisch gegenüber der neuen Fleischkiste.

Eine Lösung: Pfandsystem. Die Lösung des 
Problems könnte allerdings mittelfristig in 
einem groß angelegten Pool- und Pfandsys-
tem für die Fleischkiste 2.0 liegen, ähnlich 
wie das bei Pfandflaschen, Pfand-Bierkisten 
oder diversen Paletten-Pools praktiziert wird. 
Vor dem Hintergrund knapper werdender 
Ressourcen und dem Druck zur nachhaltigen 
Entwicklung, und angesichts eines zu er-
wartenden gigantischen Plastikbergs roter 
Fleischkisten, dürfte dies vermutlich der 
praktikabelste Weg sein, eine Win-Win- 
Situation mit der Fleischkiste 2.0 für Fleisch- 
und Wurstproduzenten, Handel, Gastrono-
mie und Erzeuger herbei zu führen. Bislang 
hat sich jedoch noch niemand bereit  
erklärt, so einen Pool zu realisieren. 
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Transport mit Zukunft!

Frachtenbörse Tracking Ausschreibungsplattform

Martin, Frachtführer, 
weiß, was in der Branche zählt: 
Sehen und gesehen werden.

Tracking

Was die Transportbranche mit Hollywood gemeinsam hat? Wer hier Erfolge feiern will, braucht das gewisse Etwas. Darum lässt Frachtführer Martin seine 
Fahrzeuge in TC eMap® tracken und verschafft sich so einen klaren Wettbewerbsvorteil. Denn bei ihm wissen die Auftraggeber immer ganz genau, wo sich 
ihre Ware gerade befindet. Besonders praktisch: Er muss dazu noch nicht einmal die TimoCom Plattform verlassen. Alles zusammen sorgt für ein echtes 
Plus an Transparenz, Effizienz und Sicherheit – und macht Martin zu einer absoluten Traumbesetzung.

Ganz großes Kino: Blockbuster TC eMap® jetzt 4 Wochen kostenlos im Echtbetrieb testen. Telefon: +800 10 20 30 90 
(kostenlos über das Festnetz)* oder direkt downloaden auf www.timocom.de

*In der Regel kostenlos für Anrufe aus dem Festnetz. Abhängig vom Netz und Tarif des vom Anrufer verwendeten TK-Anbieters sind andere Preise möglich.

www.timocom.de
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B+L: „Mehrweg“ und „Behältermanagement“ 
sind heiße Themen. Abseits von Ressour-
cenknappheit und Umwelt werden diese 
im Bezug auf die roten Fleischkisten zwi-

schen Fleischindustrie, Handel und Gast-
ronomie diskutiert. Denn ab Januar 2014 
soll die Fleischkiste 2.0 das Maß aller Din-
ge werden. Diese Kiste wird hellblau sein. 
Herr Sünneker, warum bringt man jetzt 
ganz neue Kisten auf den Markt.  
Sind die alten nicht mehr gut genug?

Sünneker: Wir haben gemeinsam mit 
Edeka eine weiße Kiste des neuen Typs ent-
wickelt, welche der Lebensmittelkonzern 
der Lebensmittelbranche als Standard vor-
schlug. Diese lehnte den weißen Typ jedoch 
ab, weil mögliche Absplitterungen nicht auf 
Fleisch sichtbar sind. Daher forderten die 
Experten der mit GS1 Germany zusammen-
arbeitenden Arbeitsgruppe aus Fleischpro-
duzenten und Handel eine andere Farbe 
und haben sich letztlich auf hellblau geei-
nigt. Die neu entwickelten Kisten wurden 
dann auf ihre Praxistauglichkeit getestet 
und schließlich zu einem Standard erhoben.

Schöggl: Es ging dabei auch darum, die 
Kisten für die Bildverarbeitung in Logistik- 
lösungen tauglich zu machen. Das macht 
mit roten Kisten Schwierigkeiten, weil hier 

die Kontraste fehlen. Gleichzeitig hat man 
über die Erkennung von Fremdkörpern wie 
etwa Abrieb- oder Bruchstücke der Kiste, 
die während des Automationsprozesses ent-
stehen können, diskutiert. Und da hat die 
Farbe Blau gegenüber Rot einfach Vorteile.

Sünneker: Edeka favorisiert noch immer 
seine weißen Kisten, hat sich aber bereits 
bereit erklärt, auf die Farbe Blau umzusch-
wenken. 

B+L: Edeka hatte also ein Problem mit der 
roten Kiste. Kann Spar dieses nachvoll- 
ziehen, Herr Grill? Sie distribuieren Ihre 
Fleisch- und Wurstprodukte ja auch mit 
den roten Kisten.

A. Grill: Wir schleusen kein offenes Frisch- 
fleisch durch unsere regionale Logistik, wir 
bekommen aber Wurstwaren mit der roten 
Kiste geliefert. Das sind also verpackte Pro-
dukte, welche mit der Kiste nicht direkt in 
Berührung kommen. Daher ist uns die Pro-
blematik von Edeka unbekannt, wiewohl 

natürlich hin und wieder ein Kistenabrieb 
im Behälter selbst vorkommt. Allerdings 
begrüßen auch wir die Farbe Blau in be-
stimmten Bereichen. Denn diese Farbe ist 
nicht nur beim Fleisch, sondern auch im 
Bereich der Frischwaren gut sichtbar. Des-

halb werden jetzt auch blaue Handschuhe, 
Pflaster usw. eingeführt. Dafür haben wir 
unsere Betriebe IFS-zertifizieren lassen 
(Anm: IFS = International Food Standard).

Bell: Die Ausführungen von Herrn Grill 
kann ich bestätigen, insgesamt spielt die 
Wahl der Kistenfarbe für die Gourmet Group 
nur intern eine Rolle. Problematischer sehe 
ich für uns alle das Thema Holzpaletten. 
Intern verwenden wir jedoch die E2-Perfor-

mance-Kiste in Weiß, um unsere Logistik 
besser automatisieren zu können und  

Die roten Fleischkisten sollen zumindest in Deutschland ab Jänner durch hell-
blaue ersetzt werden. Darauf haben sich die dortigen Fleischproduzenten und  
der Handel verständigt. In Österreich sorgt diese Vereinbarung für Zündstoff und 
kontroverse Diskussionen, wie sich in einem Expertengespräch bei BUSINESS+ 
LOGISTIC zeigte. 

 ■ KISTEN-DISKUSSION

„Wir rechnen mit  
einer Marktdynamik“

J. Sünneker

M. Schöggl

F. Bell

T. Meisl
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offene Verpackungen sofort zu erkennen.
Meisl: Ist das Thema Abrieb wirklich ein 

so großes Problem? Ich stelle mir die Frage, 
wer es sich heute aus hygienischer Sicht 

leisten kann, Fleisch direkt in den roten 
Tauschpoolkisten zu lagern. In unserem 
Haus wird nur verpackte Ware in den roten 
Wannen gelagert und versandt.

H. Grill: In der Branche herrscht ein sehr 
großes Problembewusstsein. Darum kommt 
selbst Frischfleisch gar nicht mehr direkt 
mit der einzelnen Kiste in Berührung.

B+L: Wenn ich das richtig verstehe, hätte 
man sich die blaue Kiste also einfach sparen 
können. Dennoch wird sie in Deutschland 
eingeführt …

Peterlik: …und da Deutschland auch für 
hiesige Fleisch- und Wurstproduzenten  
ein großer Markt ist und deutsche Handels-
ketten im österreichischen Markt agieren, 
hat das Auswirkungen auch auf Österreich.  

B+L: Herr Gansterer, als Hersteller von 
Fleischkisten müssen Sie sich doch jetzt 
wie Ihr Kollege Sünneker freuen. Jetzt 
wird eine neue Standardkiste in Europa 

eingeführt mit der Folge, dass hunderte 
Millionen rote Fleischkisten aus dem Ver-
kehr gezogen und durch hellblaue ersetzt 

werden müssen. Das verspricht dauerhafte 
Geschäfte. Oder nicht?

Gansterer: Standards sind in unserer 
Branche grundsätzlich positiv, denn der 
Kunde hat damit die Gewährleistung, dass 
die Qualität stimmt, die er kauft. Wir fragen 
uns als Produzent jedoch, ob die neue Kiste 
im Markt überhaupt aufgenommen wird.

B+L: Warum? Standards sind doch gut und 
wenn viele damit einverstanden sind –  
wie es scheint –, dann werden sich diese 
doch auch durchsetzen, d.h. die hellblaue 
Fleischkiste kommt.

Peterlik: Zwei Dinge dazu. Als Vertreter 
der GS1 Austria stehe ich Standards immer 
positiv gegenüber. Die Fleischkiste 2.0 soll, 
neben ihrer hellblauen Farbe, auch einen 
GRAI mit sich führen (Anm: GRAI=Global 
Returnable Asset Identifier), damit sie  
immer eindeutig identifizierbar bleibt. Die-
ser GRAI wird von GS1 Germany kommen. 
Ziel des Ganzen ist letztlich, zu erfassen, 
wie die Kreisläufe des Gebindes sind, um zu 
hinterfragen, wie ein Behältermanagement 
aussehen kann. Daher hätte die Frage nach 
der Mehrwegverwendung mit der neuen 

GRAI-Kiste einen völlig neuen Status. Bis-
lang weiß nämlich niemand in Europa ganz 
genau, was mit den roten Fleischkisten  
tatsächlich passiert.

Gansterer: Ich sehe trotzdem noch lange 
keine europaweite Einführung der neuen 
Kiste. Bislang gibt es nur eine Empfehlung 
der GS1 Germany. Werden die Mitglieder 
der GS1 sie nun flächendeckend einführen?

Peterlik: Eine EU-Richtlinie ist der GS1 
Standard freilich nicht. Wir rechnen jedoch 
mit einer Marktdynamik, die dadurch ent-
steht, dass Deutschland ein großer Markt 
ist, an dem sehr viele Lieferanten, auch aus 
Österreich, hängen. Alle, die sich heute mit 
der Fleischkiste beschäftigen, machen da 
mit, vom Handel über die Fleischerzeuger 
bis hin zu den Gewürzmittelherstellern. 
Diese Unternehmen waren an diesem Thema 
dran und haben sich auf diese Kiste im  
Mai 2013 geeinigt.    

B+L: Die neue Kiste könnte also für alle  
einen echten Mehrwert liefern, indem 
man damit ein übergreifendes Behälter-
management einführen könnte.

Peterlik: Ja. Dennoch hat selbst in der  
Arbeitsgruppe der GS1 Germany deswegen 

niemand vor Begeisterung in die Hände  
geklatscht, denn die hellblaue Kiste kostet 
mit dem integrierten GRAI erheblich mehr. 
Und niemand will die Kosten des Umtauschs 
tragen.

Scharnreitner: Genau das ist der Punkt, 
denn aus der Sicht der Logistik wird die 
neue Kiste dem Abnehmer von kleineren 
Mengen mit weniger Kisten für sein eigenes 
System kaum etwas bringen. Das ist etwa 
der kleine Gastronom von Nebenan. Am 
Ende des Tages landen die Dinger auf der 
Ladeliste von uns. Heute bringen wir fünf 
Kisten und nehmen drei retour, morgen 
sind es zwei mehr und am Ende des Tages 
hoffen wir, dass sich das Ganze wieder aus-
gleicht. Die Realität sieht allerdings so aus, 
dass sich nicht wenige dieser praktischen 
Kisten in österreichischen Haushalten  
wiederfinden. Vor dem Hintergrund dieser 
kaum kontrollierbaren Nebenströme lässt 
sich ein Tauschverfahren, wie Sie das an-
sprechen, Herr Peterlik, nur schwer reali-
sieren …

A. Grill: Auch bei uns sind etwa die E2- 
Kisten nur für die Anlieferung gedacht. Wir 
stellen dann einen Gutschein aus oder tau-
schen Kiste gegen Kiste aus. Wir haben  
somit eine für uns saubere Schnittstelle, 
wobei hier natürlich Zielfehler passieren 
können, indem etwa der Logistiker zu viele 
oder zu wenige Kisten mitnimmt. Eine  
exakte Kontrolle ist somit schwierig.

Peterlik: In der Tat lässt sich deswegen 
auch mit der neuen Kiste ein 
Zug-um-Zug-Tauschverfahren derzeit nicht 
realisieren.

H. Grill: In Deutschland ist die Kiste ein 
anerkanntes Tauschmittel, in Österreich 
nicht. Die Kiste hat dort einen klaren Eigen-
tümer: den Lieferanten. In Österreich ist 
die rote Kiste kein Tauschmittel. Darum 

A. Scharnreitner

A. Peterlik

H. Grill

M. Gansterer
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führen wir für unsere Kunden aufwendig 
Buch über die Verwendung der Kisten.  
Vielleicht gelingt es mit der blauen Kiste, 

ein Bewusstsein zu schaffen, damit sie  
ein Tauschmittel wird.

Gansterer: Dann wird sie mit Sicherheit 
nicht kommen …. 

H. Grill: Ein Tausch Zug um Zug macht 
auch mit der blauen Kiste keinen Sinn,  
speziell bei Zentrallagern, die wir beliefern. 
Das rechnet sich einfach nicht, der Verwal-
tungsaufwand ist zu groß. Das führt freilich 
zu Bestandsschwund, selbst bei uns, ob-
gleich wir bei uns Vorkehrungen getroffen 
haben. 

Rumpl: Auch wenn die neue Kiste akzep-
tiert wird, wird es noch viele Jahre zwei 
Systeme geben müssen. Die neue blaue Kiste 
ist zwar gut, den Mehrwert dieser Kiste 
können derzeit aber 98 Prozent der Markt-
teilnehmer nicht nützen. Die Mehrkosten 
von 30 Prozent gegenüber der klassischen 
roten E2 sind auch ein erheblicher Faktor.

Tomec: Die ganze Automatisierung ist ein 
Thema, welche diese Kiste gewissermaßen 
in eine Nische drückt. Gleichzeitig sehe ich 
das Problem der Verschmutzung der Kiste 
durch Etiketten, was ja die Realität der roten 
Fleischkiste ist. Ob mit verklebten blauen 
Fleischkisten eine Automatisierung in die-

ser Form möglich ist, muss hinterfragt  
werden.

Sünneker: Dieses Problem wurde im 
GS1-Expertenkreis angegangen und wenigs-
tens zu einem Teil gelöst, weil die Kenn-
zeichnung in einem Inmould-Label auf der 
Kiste angebracht wird.

Bell: Das Inmould-Label hilft uns spür-
bar bei Automatisierungen und der Rück-
verfolgbarkeit: Wir wissen immer, wann wir 
was aus welcher internen Kiste für einen 
spezifischen Kunden kommissioniert haben. 
Aber auch das löst das Problem nicht, den 
Bestand der Kisten exakt festzustellen – es 
gibt einfach viel zu viele Zu- und Abflüsse, 
um hier einen Überblick zu bekommen.

B+L: Das Behältermanagement ist letztlich 
ein Kostenproblem. Wie viel kostet denn 
der Schwund bei Wiberg, Frau Meisl? Ihr 
Unternehmen versucht ja seit Jahren, hier 
Klarheit zu schaffen.

Meisl: Genaue Zahlen will ich hier nicht 
nennen. Aber wir stopfen jährlich unzählige 
neue Kisten in den Kreislauf. Mittlerweile 
für uns aber ein sehr großes Thema sind 
die hohen Bestände und die dafür notwen-
digen Lagerkapazitäten, denn unsere Kun-
den fordern von uns teilweise ihre eigenen 
Farben. Daher haben wir derzeit schon ei-
nen bunten Strauß an Kisten. Da wir nicht 
wissen, wann und in welcher Höhe die Kunden 
bestellen, müssen wir einen gewissen  
Bestand pro Kiste immer auf Lager haben. 

B+L: Und was bedeutet die hellblaue Kiste 
für Sie?

Meisl: Eine weitere neue Kiste, die wir  
zu noch höheren Preisen als die rote Fleisch- 
wanne einkaufen müssen. Den wirklichen 
Nutzen sehen wir für uns nicht, schon  
allein aus der Tatsache, dass wir derzeit die-
sen GRAI nicht verarbeiten können. Wenn 
unsere nationalen und internationalen Kun-
den die Kiste allerdings fordern, müssen  
wir diese bereitstellen, wobei sich die blaue 
Wanne meiner Meinung nach nicht gene-
rell durchsetzen wird.

Bräuer: Das Thema der Fleischkiste ist  

eine Frage der Transparenz und letztlich 
bezahlt die Fleischkiste der Konsument. Ich 
frage mich daher als Logistiker, warum ich 
mir den großen Aufwand antun soll, die 
Kisten derart zu verwalten? Wesentlich ist 
doch, was ich mit dem Kunden vereinbare. 
Die Krux des Ganzen liegt für mich in den 
Verträgen. Wenn ich fehlende Kisten nicht 

mit dem Kunden verrechnen kann, dann 
werde ich mir irgendwann überlegen müssen, 
ob sich das für mich noch rechnet, wenn 
ich ständig Geld nachschießen muss. Es 
rechnet sich jedoch offenbar. 

  
B+L: Vielen Dank für die spannende  
Diskussion. 

Florian Bell, Logistikleiter Gourmet Group 
(www.gourmet.at) 
Franz Bräuer, Niederlassungsleiter Logwin 
(www.logwin-logistics.com) 
Martin Gansterer, vertriebsleiter Schoeller  
Allibert (www.schoellerallibert.com) 
Alexander Grill, Zuständig für das zentrale  
Lagerwesen bei Spar (www.spar.at) 
Herbert Grill, Geschäftsführer Nagel Group 
(www.nagel-group.com) 
Talitha Meisl, Leiterin Logistik Wiberg  
(www.wiberg.eu) 
Alexander Peterlik, GS1 Austria  
(www.gs1austria.at)
Wolfgang Rumpl, Geschäftsführer rumpl 
(www.rumpl.at) 
Alexander Scharnreitner, Geschäftsführer 
Daily Service Tiefkühllogistik (www.daily.at) 
Martin Schöggl, Geschäftsführer Csb-System 
Austria (www.csb.com)
Jan Sünneker, vertriebschef Georg Utz  
(www.utzgroup.at) 
Paul Tomec, Logistikleiter rumpl  
(www.rumpl.at) 
es moderierte: Cr Hans-Joachim Schlobach 
(www.bl.co.at)

Die Diskutanten

W. Rumpl

P. Tomec

F. Bräuer

A. Grill

http://www.gourmet.at
http://www.logwin-logistics.com
http://www.schoellerallibert.com
http://www.spar.at
http://www.nagel-group.com
http://www.wiberg.eu
http://www.gs1austria.at
http://www.rumpl.at
http://www.daily.at
http://www.csb.com
http://www.utzgroup.at
http://www.rumpl.at
http://www.bl.co.at
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Lenze – die Kraft der Bewegung
Der Name Lenze steht für einen weltweit agierenden Spezialisten der Antriebs- 
und Automatisierungstechnik im maschinen- und Anlagenbau. In Österreich 
setzt Lenze auf ein starkes Team an hochmotivierten mitarbeitern und hat den 
Standort Asten erst kürzlich massiv ausgebaut. von der Steuerung und visuali-
sierung über elektrische Antriebe bis hin zur elektromechanik – gemeinsam 
mit dem Kunden erarbeiten Lenze-experten durchgängige Antriebs- und Auto-
matisierungslösungen, welche die realisierung, Produktion und den Service 
von maschinen erleichtern. Weltweit hat der 1947 gegründete Konzern  
knapp 3.300 mitarbeiter in 60 Ländern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 
2012/2013 einen Jahresumsatz von 588 millionen euro. Davon alleine in  
Österreich 104,4 millionen euro. 

Oberösterreich als Tor zum Osten 
erst vor einem Jahr wurde der Standort Asten in oÖ mit einer Investitionssumme 
von 14 mio. euro ausgebaut. „Dadurch wurden die Weichen für weiteres Wachs- 
tum gestellt. Diese Großinvestition unserer eigentümer wertet die bedeutung 
unserer Niederlassung im weltweiten Lenze verbund massiv auf“, sagt Lenze 
Geschäftsführer Christian Nuck. Lenze Österreich ist seit jeher ein strategisch 
wichtiges Tor zum osten. Die Komplexität von maschinen und Anlagen steigt, 
deshalb werden von den Technologielieferanten zunehmend stimmige Gesamt-
lösungen und nicht mehr bloß einzelne Produkte verlangt. eine marktanforde-
rung, die Lenze schon seit vielen Jahren beherzigt. bei allen Aktivitäten steht 
nicht das Produkt, sondern generell die Aufgabenstellung des Kunden im  
vordergrund. 

Lenze Smart Motor –
einfacher wie genialer Motor für viele Anwendungen

mit dem Lenze Smart motor ist es dem Spezialisten für motion Centric Auto-
mation gelungen, die einfachheit eines Netzmotors mit den technischen  
vorteilen einer elektronischen Antriebssteuerung zu kombinieren: 

• reduzierung der variantenvielfalt der Antriebe um bis zu 70 %
• bedienung via NFC-Technologie ganz bequem per Smartphone
• flexible einsatzmöglichkeiten
• einfachste Handhabung

von diesem technologischen Quantensprung profitieren insbesondere  
maschinen- und Anlagenbauer aus dem bereich Fördertechnik, weil Netz-  
und Starteranwendungen mit dem motor einfacher realisiert werden. 

Maximale Standardisierung, einfachste Bedienbarkeit und hohe Energie- 
effizienz
Statt den wirtschaftlichen betrieb mit einer großen variantenvielfalt abzude-
cken, kann der Lenze Smart motor dank mehr Intelligenz im Klemmenkasten 

Aufräumen im Variantendickicht: Der neue Lenze Smart Motor deckt viele 
Aufgaben im Materialfluss mit nur einem Typ ab.

Die Lenze Österreich Geschäftsführer Christian Nuck, Marco Gattringer-Ebner, 
Reinhard Bachl (v. l.)

Unternehmensdaten
Gründung:  1971
Geschäftsführung:   reinhard bachl, marco Gattringer-ebner,  

Christian Nuck 
Mitarbeiter:  284
Branchenzugehörigkeit:  Antriebstechnik
Geschäftsbereiche:  maschinen- und Anlagenbau

Lenze Austria Holding GmbH 
Ipf-Landesstraße 1
4481 Asten
Telefon: +43 7224 210-0
Fax: +43 7224 210-999
info@lenze.at
www.lenze.com 

flexibel Drehzahlen zwischen 500 bis 2600 Umdrehungen in der minute bei 
konstantem Drehmoment abdecken. einen weiteren Clou stellt das einstellen 
selbst dar – und zwar sowohl berührungslos ohne Adressierung, als auch  
spannungslos mit der NFC-Technologie. In verbindung mit einer Smartphone 
App von Lenze können die neuen motoren via „Near Field Communication“ 
ganz einfach für ihre Aufgabe vorbereitet werden.

Lenze hat errechnet, dass der Lenze Smart motor varianten um rund 70%  
reduzieren kann. Dieser vorteil senkt den Aufwand für engineering, Dokumen-
tation, beschaffung sowie ersatzteilbevorratung – um nur vier Aspekte inner-
halb der Wertschöpfungskette zu nennen. Dabei ist es Lenze auch gelungen, 
den Funktionsumfang im vergleich zu herkömmlichen Startern zu erhöhen. 
beispiele dafür sind Drehzahlumschaltungen sowie das individuelle einstellen 
von Start-Stopp-rampen. Der Lenze Smart motor erfüllt darüber hinaus die  
energieeffizienzstandards von morgen ohne größeren Platzbedarf. 

mailto:info@lenze.at
http://www.lenze.com
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Z
ahlreiche Optimierungsmaßnahmen in  
der Beschaffung haben in den letzten 
Jahren die Abhängigkeiten von ein-
zelnen Zulieferern spürbar erhöht. 

Durch die zunehmende Optimierung bleibt 
weniger Spielraum in der Versorgungskette 
und das Schadenspotenzial von unvorher-
gesehenen Störungen in der Supply-Chain 
– etwa durch Qualitätsmängel bei einem 
bedeutenden Zulieferer – steigt drastisch. 
Es drohen Ertragsausfälle und/oder  
zusätzliche Kosten. Sogenannte Supply 
Chain-Störungen stiegen zwischen 2009 
und 2011 um 465 Prozent und verursachten 

weltweit Kosten von rund 350 Milliarden 
US-Dollar pro Jahr, so eine jüngere Studie 
des Business Continuity Institutes. „Um 
langfristig am Markt bestehen zu können, 
müssen also die eingegangenen Supply 
Chain-Risiken frühzeitig erkannt und 
pro-aktiv gemanagt werden“, so Markus 
Gattringer, Projektleiter bei Spring Pro- 
curement, einem Spezialisten für strategi-
sche Einkaufsoptimierung.

Risiken richtig identifizieren 
Erfolgreiches Supply-Chain-Risk- 

Management (SCRM) unterteilt sich  

typischerweise in die Phasen Identifizierung, 
Analyse und Bewertung sowie Steuerung 
und Überwachung der Risiken. In der ersten 
Phase geht es um die Identifizierung der 
Risiken im internen und externen Umfeld, 
also um die Frage, wo es überhaupt Risiken 
gibt. Das Skizzieren der Supply Chain hilft 
in der Praxis bei diesem Schritt, wobei  
dabei entscheidend ist, zu definieren, wie 
detailliert die Betrachtung erfolgen soll. 
Hat man für ein Produkt ein breites Liefe-
rantenportfolio (mit rasch austauschbaren 
Lieferanten), so ist möglicherweise die  
Betrachtung des direkten Zulieferers aus-

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, haben viele Unternehmen ihre Supply-Chains in 
den vergangen Jahren intensiv optimiert. Auf der anderen Seite ist das Risiko einer 
Unterbrechung der Lieferkette dramatisch gestiegen.  
EIN FACHBEITRAG VON MARKUS GATTRINGER*

 ■ SUPPLY CHAIN RISIKO 

Krisenvermeidung  
in der Versorgung

Nicht alle Risiken lassen sich beseitigen.  
Aber die Kosten dafür sind minimierbar.



reichend. Wenn es nur einen 
oder sehr wenige Lieferanten 
gibt, muss die Lieferkette  
bis zum Ursprung betrachtet  
werden. 

Individuelle Risikoumfelder. 
Das Risikoumfeld jedes einzel-
nen Unternehmens gestaltet 
sich sehr individuell. Angefan-
gen von politischen Unsicher-
heiten und Naturkatastrophen 
(externes Risiko) über Produk-
tionsausfälle bei Lieferanten 
(Lieferantenrisiko) und Ausfälle 
der Infrastruktur (Verteilungs-
risiko) bis hin zu Fehlern in  
der Planung (internes Risiko). 
All diese Risiken können zu  
einer Unterbrechung der Lie-
ferkette führen. Für externe  
Risiken gibt es weltweit zahlrei-
che Beispiele aus jüngster Ver-
gangenheit wie das Hochwasser 
diesen Sommer in Europa oder 
die Nuklearkatastrophe von  
Fukushima. Mehr als 80 Pro-
zent der vom Erdbeben in Japan 
betroffenen Unternehmen  
haben im vergangenen Jahr als 
Konsequenz ihre Wertschöp-
fungsketten verändert oder neu 
aufgestellt. Obwohl das Scha-
densausmaß dieser globalen  
Ereignisse drastisch ausfällt, 
seien in der Praxis die meisten 
Ursachen für Supply Chain- 
Störungen vor allem intern (wie 
etwa Planungsfehler) und direkt 
an den Schnittstellen zu Liefe-
ranten (wie Kommunikations-
fehler oder schlechtes Supplier 

Relationship Management) zu 
finden, berichtet Gattringer aus 
seiner Projekterfahrung. 

Das richtige Portfolio 
Sind die Risiken identifiziert, 

erfolgt die Analyse und Bewer-
tung derselben. Dabei werden  
je Risikoart die Eintrittswahr-
scheinlichkeit und die mögli-
chen Konsequenzen einge-
schätzt. Die analysierten Risiken 
werden in einem Risikoport- 
folio transparent dargestellt. 
Die Risikobewertung legt fest, 
ob gegen ein bekanntes Risiko 
aktive Maßnahmen gesetzt  
werden müssen. Es gilt, den 
Grenzwert zu finden, an dem 
ein Risiko gerade noch toleriert 
werden kann. Diese Grenze  
ist für jedes Unternehmen indi-
viduell und kann sich unter 
Umständen sogar spezifisch für 
Standorte bzw. Produktlinien 
darstellen. 

Überwachen  
und steuern

Ist das Risiko analysiert und 
bewertet, gilt es dieses zu über-
wachen und zu steuern. Die  
Risikosteuerung befasst sich  
sowohl mit dem Schutz der 
Supply Chain als auch mit dem 
Vorgehen im Eintrittsfall einer 
Krise. Um Risiken zu senken, 
können präventive Maßnahmen 
gesetzt werden, die an die je-
weiligen individuellen Anforde-
rungen anzupassen sind. Dabei 
kann entweder die Eintritts-
wahrscheinlichkeit minimiert 
werden oder die Konsequenz 
abgemildert werden. Unterneh-
men müssen Ausfällen, Verspä-
tungen, Beschädigungen etc. 
entlang der Supply Chain vor-
beugen. Ebenso soll auch unbe-
fugter Zugang zu den geliefer-
ten Gütern vermieden werden, 
um Diebstahl von materiellem 
oder geistigem Eigentum sowie 
Warenschmuggel (z.B. Waffen, 
gefälschte Produkte etc.) zu 
verhindern. Zusätzlich müssen 
Unternehmen eine Limitierung 
der Konsequenzen durch 
Back-Up-Lieferanten, Puffer- 
lager, Versicherungen etc.  
sicherstellen.

 Der Krisenplan
Für den Fall, dass eine Krise 

eintritt, gilt es entsprechende 
Krisenreaktionspläne zu entwi-

ckeln. Erfolgsentscheidend sind 
die genaue Definition von Rol-
len und Hierarchien im Risiko-
management sowie das ausgie-
bige Testen des Prozesses, um 
im Ernstfall gerüstet zu sein 
und schnell reagieren zu können. 
Dabei ist das Implementieren 
eines schlagkräftigen Krisen- 
einsatzteams empfehlenswert. 
Dieses soll jederzeit einsetzbar 
sein, und mit vordefinierten 
Aufgaben die nötigen Maßnah-
men zur Krisenbewältigung  
einleiten, um möglichen finan-
ziellen Einbußen und Image-
schäden entgegenzuwirken. 

Ständig optimieren
SCRM ist ein sich stetig  

entwickelnder Prozess. Es muss 
ständig optimiert und an sich 
ändernde Rahmenbedingungen 
angepasst werden. Dabei wird 
in regelmäßigen Abständen  
geprüft, ob Risiken hinzuge-
kommen sind oder wegfallen. 
Der Entwicklungsstand der  
verschiedenen Industrien und 
Unternehmen in diesem noch 
recht jungen und sich rasch ent-
wickelnden Fachgebiet ist sehr 

inhomogen. Während manche 
Unternehmen nicht einmal ihre 
Risiken in der Supply-Chain  
erkannt haben, bewerten ande-
re ihre Risiken mit fundierten 
Analysen und haben Maßnahmen- 
kataloge für den Ernstfall  
entwickelt. 

Restrisiko bleibt immer
Mit Hilfe eines professionel-

len SCRM-Systems können 
nicht alle Risiken eliminiert 
werden: Mit dem frühzeitigen 
Erkennen und der Schaffung 
von Entscheidungsgrundlagen 
für strategische und operative 
Maßnahmen kann der Schaden 
bei einer Störung in der Supply- 
Chain jedoch minimiert wer-
den. Dies ist natürlich mit Auf-
wand verbunden, kann aber  
im Extremfall sogar existenz- 
bedrohende Auswirkungen ver-
hindern bzw. abschwächen. Zu-
sammenfassend kann man sagen: 
Risikomanagement kostet Geld 
– aber kein Risikomanagement 
zu haben, kostet noch mehr 
Geld! Damit wird SCRM zu  
einem Mosaikstein für den 
nachhaltigen Geschäftserfolg. 

BES PRACTICE
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Von der Intelligenz des Systems 
profitieren: Lagertechnik, 
Dach und Wand im perfekten 
Zusammenspiel

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
T. +43/50304/14-265
E-mail: lagertechnik.vakf@voestalpine.com
www.voestalpine.com/finaltechnik

DI markus Gattringer ist  
Projektleiter bei der Wiener  
beratungsagentur  
Spring Procurement.  
(office@springprocurement.com)

*Zum Autor

mailto:lagertechnik.vakf@voestalpine.comwww.voestalpine.com/finaltechnik
mailto:lagertechnik.vakf@voestalpine.comwww.voestalpine.com/finaltechnik
mailto:lagertechnik.vakf@voestalpine.comwww.voestalpine.com/finaltechnik
mailto:office@springprocurement.com
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I
m vergangenen August war der Spatenstich 
für das neue Logistik-Zentrum der  
Österreichischen Post im oberösterrei-
chischen Allhaming. Es löst das in die 

Jahre gekommene Verteilzentrum am  
Linzer Hauptbahnhof ab, das trotz etlicher 
Adaptierungen den wachsenden Anforde-
rungen für Brief- und KEP-Dienste nicht 
mehr gewachsen ist. In Zeiten wachsenden 
Postaufkommens, befeuert durch den 
E-Commerce-Hype, und erst Recht in Spit-
zenzeiten wie etwa zu Weihnachten reichen 
die technischen Kapazitäten nicht mehr 
aus. Dabei nehmen vor allem die Paketmen-
gen von Deutschland nach Österreich über 
Linz Jahr für Jahr zu. Bis September 2014 
soll das neue Distributionszentrum jeden-
falls ans Netz gehen. Dann sollen bis zu 1,6 
Millionen Briefe und 100.000 Pakete pro 
Tag hier durchgeschleust werden. Das sind 
fast alle oberösterreichischen und Teile der 
niederösterreichischen Postsendungen. 

Direkt an der „West“
Das Wichtigste für die Standortwahl All-

haming war für die Post vor allem die güns-
tige Verkehrsanbindung. Diese gilt bei dem 
etwa acht Hektar großen Grundstück direkt 
neben der Westautobahn für die Zwecke 
des Unternehmens als ideal. So kann die 

An- und Ablieferung von zigtausenden 
Postlieferungen mit Lastwagen im Ver-
gleich zum Standort Linz Hauptbahnhof 
einfach und reibungslos vonstatten gehen.

Technik vom Rhein
Totalunternehmer für den Bau und die 

Außenanlagen ist das Unternehmen Gold-
beck Rhomberg aus Salzburg. Das Herz-

stück des Verteilzentrums wird die automa-
tische Sortier- und Förderanlage für Brief-
behälter und Briefbunde sein, die von  
Vanderlande Industries geliefert wird. Sie 
sorgt für die rasche Verarbeitung und  
fehlerfreie Verteilung in Oberösterreich 
und Teilen Niederösterreichs.

Schnell sortiert. Über insgesamt fünf  
Aufgabelinien werden ab September 2014 
Briefbehälter und Briefbunde, die per Lkw 
angeliefert werden, der Sortieranlage zuge-
führt. In den Briefbehältern befinden sich 

unsortierte Briefsendungen, die über die 
Förderanlage in die verschiedenen Arbeits-
bereiche gelangen. Hier werden die Brief-
sendungen entweder mit automatischen 
Briefverteilmaschinen oder von Hand sor-
tiert. Danach werden die Briefsendungen 
erneut in Briefbehälter gefüllt, über die 
Förderanlage in den Warenausgangsbereich 
transportiert und dort 20 Ablaufrutschen 

zugeführt. An den Sortierendstellen laden 
Mitarbeiter die Sendungen schließlich in 
bereitstehende Rollwagen ein.

6.000 pro Stunde. Für die automatische 
Sortierung setzt Vanderlande den „Posisorter“ 
ein. Das ist ein horizontal laufender Hoch-
geschwindigkeits-Sortierförderer mit brei-
ten extrudierten Aluminium-Trägerele- 
menten. Die Trägerelemente sind mit der 
Antriebskette des Förderers verbunden.  
Bis zu 6.000 Behälter und Bunde pro Stunde 
wird die neue Sortieranlage sortieren können. 

Ab Herbst 2014 sollen im neuen Post-Logistikzentrum in Allhaming täglich  
bis zu 1,6 Millionen Briefe und 100.000 Pakete be- und verarbeitet werden.  
Die Technik dafür kommt aus dem rheinländischen Mönchengladbach.

 ■ DISTRIBUTION

Mehr Post  
für Oberösterreich

„ VANDERLANDE HAT FÜR DIE ÖSTERREICHISCHE  
POST BEREITS MEHRERE SOLCHER SORTIERSYSTEME IN  
SALZBURG, WOLFURT UND GRAZ INSTALLIERT. “  
Eric Fegers, Sales Engineer Vanderlande Industries

Das Weihnachtsgeschäft und der E-Commerce-Hype 
lässt die Post in Allhaming 50 Millionen Euro investieren.
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Telefon: +43 (0) 7673 / 4972   .  info@bluhmsysteme.at   .  www.bluhmsysteme.at

Innovative Kennzeichnungslösungen

Bewährte Sortierlösung. Diese Technologie 
setzt die Österreichische Post übrigens  
bereits in unterschiedlichen Verteilzentren 
ein: „Vanderlande hat für die Österreichi-
sche Post bereits mehrere solcher Sortier-
systeme in Salzburg, Wolfurt und Graz ins-
talliert. Diese sind seit Jahren erfolgreich 
im Einsatz“, erläutert Eric Fegers, Sales  
Engineer bei Vanderlande Industries in 
Mönchengladbach, gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC. Man freue sich daher sehr, dass 
die Österreichische Post auch in Allhaming 
auf diese Technologie vertraue. 

Hunderte neue Arbeitsplätze
Die Gesamtkosten der Neuinvestitionen 

betragen nach Angaben der Österreichischen 
Post rund 50 Millionen Euro. Das ist gut  
investiertes Geld, denn durch die Übersied-
lung bekommen 650 Mitarbeiter einen  
neuen Arbeitsplatz. Für sie sollen künftig 
gratis Shuttlebusse für die Fahrt zum  
Arbeitsplatz bereit stehen. Für die knapp 
1.000 Einwohner zählende Gemeinde All-
haming bringt das neue Zentrum jedes Jahr 
gut eine halbe Million Euro an Kommunal-
steuereinnahmen.

Verwertung des Altbaues
Was des einen Freud, ist des anderen 

Leid, denn in Linz ist man weniger begeis-
tert von der Absiedelung. So sei es bislang 

noch völlig offen, wie das Gebäude beim 
Linzer Hauptbahnhof weiter genutzt wer-
den soll. Der Eigentümer Post spricht ledig-
lich von einer Verwertung. Das könne je-
doch ein Verkauf, eine Vermietung oder ein 
Teilverkauf sein, zeigt man sich unzufrieden. 
In der Landeshauptstadt von Oberöster-
reich kann man sich hingegen ein Büro- 

gebäude oder eine gewerbliche Nutzung 
vorstellen. Fix ist lediglich, dass hier kein 
Wohnraum entstehen kann, denn nach  
derzeitigem Flächenwidmungsplan sei dies 
nicht möglich. 

 Xwww.post.at
 Xwww.vanderlande.com

Beim Spatenanstich: v. l.: Bürgermeister Dr. Joachim Kreuzinger, Post-Vorstand DI Walter Hitziger, 
Post-Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl, Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer und Post-Vorstand  
DI Peter Umundum.

mailto:info@bluhmsysteme.at
http://www.bluhmsysteme.atInnovative
http://www.bluhmsysteme.atInnovative
http://www.post.at
http://www.vanderlande.com
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A
ls der Mannheimer Spezialist für Fab-
rik- und Prozessautomation sowie 
Sensortechnik, Pepperl+Fuchs, vor 
20 Jahren sein Distributionslager  

in Mannheim automatisierte, war die Auto-
matisationswelt noch vergleichsweise klein. 
Die Mauern und Stacheldrahtzäune der  
politischen Machtblöcke waren gerade erst 
gefallen, China öffnete seine Grenzen. 
IT-technisch war gerade das World Wide 
Web von der Forschungseinrichtung CERN 
in Genf erfunden. Und die Nutzung der 
Elektronik für Automatisationslösungen 
konnte noch lange nicht auf Entwicklungen 
wie LAN, WLAN und die damit verbunde-
nen Rechnerleistungen zurückgreifen.  
Jedoch setzten die Re-Industrialisierung 
Osteuropas sowie die Globalisierung gerade 
ein, von denen Pepperl+Fuchs profitieren 
konnte.

Neue Technik musste her 
Aufgrund von Unternehmenswachstum, 

befeuert etwa durch die Erschließung neuer 

Marktsegmente, aber vor allem wegen wach-
sender Marktansprüche etwa im Hinblick 
auf E-Commerce und Termintreue stießen 
die bestehenden Logistikkapazitäten an ihre 
Grenzen. „Um unsere heutigen Logistikziele 
mit der hohen Lieferperformance erreichen 
zu können, wurde der Aufwand mit dem alten 

System immer höher, der zusätzlich durch 
steigende Umsätze, kleiner werdende Bestell-
mengen und höhere Anforderungen der 
Kunden potenziert wurde“, erklärt Ulrich 

Weiß, Leiter Materialwirtschaft und Logistik 
bei Pepperl+Fuchs, gegenüber den Medien. 
Die Folgen der Überbeanspruchung: wach-
sende Wartungskosten und Probleme bei der 
Ersatzteilversorgung für das System. Deshalb 
habe man sich für einen Neubau entschie-
den, war von Pepperl+Fuchs zu erfahren.

Wollen Hightech-Unternehmen im globalen Konzert mitmischen, benötigen sie 
Hightech-Logistik, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig wachsen die An-
forderungen an die Logistik durch sinkende Bestellmengen und kürzere Lieferzei-
ten. Der Mannheimer Spezialist für Sensortechnik, Pepperl+Fuchs, hat deshalb in 
ein komplett neues Distributionszentrum für seine 56.000 Komponenten investiert. 

 ■ WETTBEWERB

Sensorik für  
die ganze Welt

Die Welt der Sensorik ist heute international.

„ UNSER GESCHÄFT IST AUF KURZFRISTIGE LIEFER- 
ZEITEN AUSGELEGT. EIN GROSSTEIL DER HEUTE EIN- 
GEHENDEN BESTELLUNGEN MUSS EUROPAWEIT  
BEREITS AM NÄCHSTEN TAG BEIM KUNDEN SEIN. “  
Ulrich Weiß, Leiter Materialwirtschaft und Logistik Pepperl+Fuchs
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E-Commerce mit OPS 
Mit dem Bau des neuen European Distri-

bution Centers (EDC) in Mannheim setzt 
der Automatisierungsspezialist in der Lage-
rung und Kommissionierung nun auf eine 
moderne automatisierte Logistiklösung des 
bayerischen Spezialisten für Logistikauto-
mation, Witron. Die Parksteiner konnten 
im Rahmen der Ausschreibung mit ihrem 
Order Picking System (OPS) überzeugen, 
welches insbesondere für E-Commerce- 
Anwendungen geeignet ist. OPS ermöglicht 
dabei die Lagerung und Kommissionierung 
in einem System.

Modularer Aufbau. Die modular aufgebaute 
Lösung ist eine Integration von automati-
schem Kleinteilelager (AKL) und vorgela-
gerten Kommissionierplätzen, welche durch 
Sequenzpuffer – oder wie bei Pepperl+ 
Fuchs innovativ umgesetzt – durch eine 
QVW-Lösung (Querverschiebewagen) von 
der Geschwindigkeit der Regalbediengeräte 
weitestgehend entkoppelt sind. Dies ermög-
licht höchste Individualität bei sämtlichen 
Arbeitsprozessen. Die Artikel werden im 
OPS an den Pick- und Pack-Arbeitsplätzen 
nach dem Ware-zum-Mann-Prinzip auf-
tragsbezogen bereitgestellt. Durch die Fle-
xibilität des Systems können auf den Tabla-
ren Behälter, Kartons oder Kleinladungs- 
träger mit unterschiedlichen Größen,  
Höhen und Unterteilungen eingesetzt werden. 
Die Arbeitsplätze werden je nach Auftrags-
last variabel besetzt.

Kurzatmiges Business
Die neue Technologie ist der alten an  

Effizienz und Wirtschaftlichkeit in allen 
Abläufen und Prozessen überlegen. Zusätz-
lich bietet sie genügend Kapazitätspuffer 
für mögliche Wachstumsentwicklungen in 
der Zukunft. „Schnelligkeit, Zuverlässigkeit 
und Qualität sind neben einer optimalen 
Wirtschaftlichkeit für uns entscheidende 
Aspekte“, sagt Weiß. „Denn unser Geschäft 
ist auf kurzfristige Lieferzeiten ausgelegt. 
Ein Großteil der heute eingehenden Bestel-
lungen muss europaweit bereits am nächsten 
Tag beim Kunden sein.“ 

Termintreue und Ergonomie. Diese hohe 
Termintreue in Kombination mit einer äu-
ßerst geringen Fehlerrate wird vom Markt 
gefordert. Darüber hinaus müssen möglichst 
alle kundenspezifischen Zusatzwünsche  
erfüllt werden können. „Mit dem neuen  
Logistikzentrum konnten wir nicht nur die 
Anforderungen unserer Kunden bedienen. 
Auch den Ansprüchen unserer Mitarbeiter 
nach ergonomischen, hellen und übersicht-
lichen Arbeitsplätzen wurden wir gerecht“, 
meint Martin Preuninger, im EDC Projekt-
leiter IT und Logistik. Vom Planungsbeginn 
bis zur Inbetriebnahme verging nur etwas 

mehr als ein Jahr. Im Rahmen einer „sanf-
ten Hochlaufphase“ erfolgte anschließend 
der schrittweise Umzug vom alten Lager  
in das neue Distributionszentrum. 

Das EDC in Mannheim
Aus dem EDC beliefert Pepperl+Fuchs 

seit Anfang 2012 sowohl alle europäischen 
Kunden direkt mit Fertigprodukten als 
auch die beiden Verteilzentren in den USA 

und Singapur. Außerdem werden sämtliche 
weltweiten Produktionsstätten von Mann-
heim aus mit den hier eingekauften Roh- 
waren und hergestellten Baugruppen  
versorgt. 

Mix aus 56.000 Artikeln
Das neue, 4.200 Quadratmeter große 

EDC umfasst ein fünfgassiges Tablar-AKL 
mit 32.000 Stellplätzen sowie einen kon-
ventionellen Bereich mit 1.000 Paletten-
stellplätzen. Im AKL lagern alle tablarfähi-
gen Artikel, mit Ausnahme der Langsam-
dreher. Das Palettenlager übernimmt auch 
die Nachschubfunktion für das AKL. Um 
die hohe Anzahl von mehr als 56.000 ver-
schiedenen Artikeln effizient und platzspa-
rend zu lagern, sind die für Lagerung ver-
wendeten Tablare bis zu achtfach unterteilt. 
Die Belegung der Tablare wird im Waren- 
eingang automatisch gescannt. 

4.800 Orderlines. Die Kommissionierung 
von täglich bis zu 4.800 Orderlines erfolgt 
an fünf Kommissionierplätzen und neun 
Packplätzen im Pick- und Pack-Verfahren 
direkt in den Versandkarton oder in den 
Auftragskarton für die Produktionsversor-
gung. Dies entspricht einer Kommissionier-
leistung von 500 Picks in der Stunde. Dabei 
können an jedem Kommissionierplatz bis 

zu acht Kundenaufträge parallel bearbeitet 
werden. Eine Vielfachabsicherung, beste-
hend aus Pick-by-Light-System, Place-to-
Light und Flächenscannung, gewährleistet 
höchste Kommissioniersicherheit. Kunden-
aufträge mit Artikeln sowohl aus dem AKL 
als auch aus dem Paletten- bzw. Langgut- 
lager werden an einem separaten Arbeits-
platz zu einer Liefereinheit zusammenge-
führt. Die Kommissionierer im Paletten-/

Langgutlager arbeiten unterstützt durch 
ein Datenfunksystem. Bei der Gestaltung  
aller Arbeitsplätze standen ergonomische 
Anforderungen im Vordergrund. Querver-
schiebewagen ermöglichen einen hohen 
Automatisierungsgrad, verbinden effizient 
alle Lagerbereiche vom Wareneingang bis 
zum Warenausgang und ermöglichen ein 
lückenloses Tracking aller Logistikeinhei-
ten im System, ist man bei Pepperl+Fuchs 
erfreut. 

Viel Eigenleistung
Die Projektrealisierung erfolgte durch 

Witron als gesamtverantwortlichen Genera-
lunternehmer. Der Liefer- und Leistungs-
umfang enthielt die Projektfeinplanung  
sowie die Lieferung und Inbetriebnahme 
sämtlicher Mechanik-, Materialfluss-, IT-, 
und Steuerungssysteme. Der komplette 
AKL-Stahlbau wurde hingegen von der  
Witron-Tochter FAS selbst projektiert. Alle 
im Rahmen des Materialflusses erforderli-
chen Befehlsgeber, Lichtschranken, Scanner, 
Flächenscanner und induktive Näherungs-
schalter stammen übrigens von Pepperl+ 
Fuchs selbst. So wurden beispielsweise über 
1.000 Sensoren verbaut. 

 Xwww.pepperl-fuchs.de
 Xwww.witron.de

Ein P+F-Flächen-Scanner sowie ein Place-to-Light-System gewährleisten höchste Kommissioniersicher-
heit beim OPS.

http://www.pepperl-fuchs.de
http://www.witron.de
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 ■ PICK BY VISION

Lagerlogistik der Zukunft

SmiVision ist die Lösung, die mit SmiScan zusammen-
arbeitet und Informationen gewissermaßen direkt  
vor Augen führt.

im e.Paper  hier klickenund Film ansehenwww.bl.co.at
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M
obile Prozesse in der Logistik er-
folgen klassisch durch Scannen 
eines Barcodes oder bei „Pick by 
Voice“ durch eine unterstützende 

Sprachführung. „Pick by Vision“ ist ein 
System modernen Typs, bei dem die Infor-
mationen auf das Display eines mobilen 
Terminals ins direkte Blickfeld des Mitar-
beiters projiziert werden. So hat der Mitar-
beiter die Hände für seine Kommissionier- 
Tätigkeiten frei. Smilog vereint jetzt mit 
seiner „Pick by Vision“-Lösung beide Systeme 
und vereinfacht mobile Lagervorgänge. 
Über das neue Head Mounted Display von 
Motorola sorgt das System für eine freihän-
dige und visuell unterstützte Navigation 
durchs Lager. Damit hat der Mitarbeiter  
alle notwendigen Informationen zur Bear-
beitung seiner Kommissionierung zur  
Verfügung. Rückmeldungen durch den Mit-
arbeiter, wie beispielsweise die Bestätigung 
des Lagerplatzes oder die entnommene 
Menge, erfolgen hingegen sprachgesteuert. 
Alle Informationen kommen dabei direkt 
aus SAP. Nach der Warenentnahme findet 
die Verbuchung in Echtzeit statt, sodass die 
Datenbanken immer up to date bleiben. 

Alle Informationen  
vor Augen 

Relevante Angaben bleiben dank des 
Bildschirms am HMD permanent im Sicht-
feld des Nutzers, ohne dass dieser in seiner 
Arbeit beeinträchtigt wird. Visuell darge-
stellt ruft der Lagermitarbeiter alle Daten 
wie Lagerplatz, Menge, Materialnummer 
und sonstige Informationen über das Dis-
play ab. Dank eines integrierten Mikrofons 
spricht dieser dann die Artikelmenge direkt 

in das Eingabefeld auf dem Bildschirm  
hinein. Zudem optimiert smiVision die 
Kommunikation der Lagermitarbeiter bei 
Vorgängen, die eine Zusammenarbeit oder 
Koordination mehrerer Mitarbeiter erfordern. 
„Aber nicht nur bei Lagerprozessen be-
währt sich die Pick by Vision-Lösung als 
Technologie der Zukunft“, ist Stefan  
Hübner, Geschäftsführer bei Smilog über-
zeugt. Was den Anwender des neuen 
Systems erwartet, darüber unterhielt er  
sich mit CR Hans-Joachim Schlobach: 

B+L: Herr Hübner, Sie gelten als systemu-
nabhängiger Anbieter, haben sich jedoch 
auf SAP-Systemumgebungen spezialisiert. 
Warum?

Hübner: Ganz einfach! Rund 80 Prozent 
unserer Kunden und auch Neukunden  
haben regelmäßig SAP-Systemumgebungen 
bei sich installiert. Deswegen liegt auch 
hier unser Schwerpunkt. Außerdem hängt 
das auch mit der Geschichte unserer  
Mitarbeiter zusammen, die vorher alle 
SAP-Beratungsfunktionen begleitet haben, 
bevor sie zu Smilog kamen. Deshalb sind  
einige unserer Lösungen wie etwa SmiScan 
oder SmiVision für die SAP-Integration 
vorgesehen. Wir haben aber auch andere 
Lösungen, welche völlig unabhängig von 
SAP laufen. Wir sind daher ein von SAP  
unabhängiges Unternehmen.

B+L: Pick by Vision ist zwar hochmodern, 
es gibt aber schon seit ein paar Jahren  
Lösungen. Wie unterscheidet sich Ihre  
Lösung von denen anderer, teilweise sehr 
bekannter Hersteller, die u. a. auch aus  
Österreich kommen?

Hübner: Unsere Lösung basiert auf un-
serer SmiScan-Anwendung und nutzt jetzt 
das HC1-Headset von Motorola zur Visuali-
sierung des Kommissionierauftrages. Das 
gibt es erst seit diesem Jahr. Die Kombination 
SmiScan und Headset ist aus unserer Sicht 
ein Mittelweg zwischen dem Scanning mit-
tels Handheld und dem Pick by Voice. 

B+L: Hat Pick by Vision Zukunft?
Hübner: Davon sind wir überzeugt. Unser 

Pick by Vision-System verkürzt Prozesse 
und stellt dem Anwender Informationen 
schneller zur Verfügung. So kann er bei-
spielsweise die Kommissionierung oder die 
Entnahme einer Mengeneinheit mittels 

Sprache über das integrierte Mikrofon dem 
System bestätigen. Gleichzeitig kann er das 
System mittels Sprache anweisen, einen 
Scan vorzunehmen. Der Vorteil ist, dass der 
Kommissionierer die Hände frei hat und 
dennoch alle benötigten Informationen  
direkt vor Augen hat. Sicherlich wird der 
Funktionsumfang solcher Lösungen aber 
noch weiter wachsen.

B+L: Das ist also nicht Pick by Vision im 
Sinne von „Augmented Reality“, also der 
computergestützten Erweiterung der  
Realitätswahrnehmung?

Hübner: Nein, davon kann man bei dieser 
Lösung noch nicht sprechen. SmiVision  
ist die Lösung, die mit SmiScan zusammen-
arbeitet und Informationen gewissermaßen 
direkt vor Augen führt. Da es auch mit 
Sprache arbeitet, ist das eine SAP-integrierte 
Mann-zur-Ware-Lösung.  

B+L: Gibt es schon konkrete Anwendungs-
fälle bei Smilog?

Hübner: Wir haben unsere Lösung im 
Herbst auf den Markt gebracht und sind 
seither auf großes Interesse gestoßen. Wir 
konnten das System auch bereits mehrfach 
präsentieren. Derzeit sind wir jedoch noch 
auf der Suche nach einem Pilotkunden.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch. 

 Xwww.smilog.de

Das Berliner Start-up Smilog drängt jetzt mit einem Pick by Vision-System auf  
den Markt: SmiVision. Damit soll die „visionäre“ Mann-zur-Ware-Kommissionierung 
auch für schmalere Budgets möglich werden, wie Stefan Hübner, GF des Unterneh-
mens, gegenüber BUSINESS+LOGISTIC verrät.

Häufig ziehen SAP-barcode-Lösungen hohe  
Lizenzkosten und Abhängigkeiten vom 
System-Lieferanten nach sich. SmiScan von 
Smilog ermöglicht es, mobile Transaktionen 
auch komplett eigenständig zu entwickeln. 
Was der Anwender für die entwicklung seiner 
Screens und Prozesslogik benötigt, sind Pro-
grammierkenntnisse in AbAP. Für den einsatz 
des Systems ist keine middleware notwendig. 
mehrsprachigkeit und fertige Templates  
runden den Funktionsumfang ab.

Smiscan

Der HC1 verfügt über fortschrittliche Soft-
ware zur Spracherkennung und natürlichen 
Sprachverarbeitung, die Unterstützung für 
sechs Sprachen bietet und damit eine effek-
tive Anwendungssteuerung ermöglicht. Zwei 
bidirektionale, geräuschunterdrückende  
mikrofone und ein ohrnaher Lautsprecher – 
der durch geräuschunterdrückende ohrstecker 
ersetzt werden kann – sorgen für eine gut 
hörbare, klare Kommunikation. Das Headset 
verfügt über einen sensiblen beschleunigungs-
messer und einen digitalen Kompass für eine 
gleichmäßige bewegungskontrolle sowie eine 
genaue richtungs- und Positionsorientierung 
zur reibungslosen Navigation durch die  
Anwendungen.

HC1 von Motorola

http://www.smilog.de
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SPECIAL VIENNA AUTOSHOW

 Als „brummbastischen“ Start ins neue 
Messejahr bezeichnet der Messeveran-

stalter Reed die „Vienna Autoshow 2014“. 
Denn vom 16. bis 19. Januar wird Österreichs 
größter Automobilsalon über die Bühne ge-
hen. 40 vertretene Automarken der heimi-
schen Automobilimporteure werden dann 
rund 400 Neuwagenmodelle auf 30.000 
Quadratmetern in den Hallen C und D der 
Messe Wien zeigen. Mit dabei sind zahlreiche 
Österreich- und Europa-Premieren, Concept- 
und Show-Cars. Die „Vienna Autoshow 
2014“ ist immerhin die achte Ausgabe die-
ses Messeformats, das seit 2012 jährlich  
und exklusiv in der Messe Wien stattfindet. 
Nach Angaben von Reed ist die Vienna  
Autoshow österreichweit die einzige Veran-
staltung, die von den Automobilimporteu-
ren beschickt wird. Sie gilt deshalb auch als 
mit Abstand wichtigste Neuwagenpräsen- 
tation des österreichischen Automarktes.

„Vienna Autoshow“ als Impulsgeber
Der Sprecher der österreichischen Auto-

mobilimporteure, Dr. Felix Clary, der seit 
2004 zusammen mit Reed Exhibitions Messe 

Wien die „Vienna Autoshow“ initiiert, merkt 
gegenüber den Medien an: „Für die Auto-
mobilwirtschaft ist die Vienna Autoshow 
ein wichtiger Impulsgeber für das kom-
mende Jahr und ein starkes Branchensignal. 
Nur hier haben die heimischen Automobi-
limporteure die Möglichkeit, die Vielfalt  
an Fahrzeugkonzepten und alternativen 
Antriebsarten vorzustellen.“ 

Erst gustieren, dann kaufen
Dass die hohe Wertigkeit der „Vienna 

Autoshow“ für den Messeveranstalter und 
für die Automobilimporteure nicht aus der 
Luft gegriffen ist, beweisen die Ergebnisse 
der während der Vienna Autoshow 2013 
durchgeführten Besucherbefragung. Dem-
nach beabsichtigen fast drei von fünf Besu-
chern einen Autokauf nach ihrem Besuch 
der Messe. 37,7 Prozent der Befragten  
gaben an, in diesem oder im Jahr 2014 ein 
Fahrzeug anschaffen zu wollen. Drei Viertel 
(74,7 Prozent) denken darüber nach, einen 
Neuwagen, und ein Viertel (24,8 Prozent) 
einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Ein 
Fünftel der Befragten beantwortete diese 

Frage mit „vielleicht“ und nutzte die Messe 
zur konkreten Orientierung.

Cook & Look
Zeitgleich zur „Vienna Autoshow“ finden 

in den Hallen A und B übrigens die „Ferien- 
Messe Wien“ und die „Cook & Look“ statt. 
Diese drei Publikumsmessen bringen rund 
150.000 Besucher in die Hallen der Wiener 
Messe und ergeben so das größte wieder-
kehrende Messespektakel, das in Wien seit 
der Neueröffnung der Messe Wien im Jahr 
2004 stattfindet. „Ich freue mich sehr, dass 
die ‚Vienna Autoshow‘ bereits zum achten 
Mal stattfindet. Das zeugt von einer gewissen 
Tradition mit der wir in der Messe Wien 
das neue Jahr einläuten“, sagt DI Matthias 
Limbeck, Geschäftsführer des Veranstalters 
Reed Exhibitions Messe Wien. „Die Themen- 
kombination Auto und Reisen hat eine  
enorme Attraktivität und ist ein gelungener 
Auftakt ins neue Jahr 2014 und damit in  
die neue Wiener Messesaison“, sagt der 
Messeveranstalter abschließend. 

 Xwww.viennaautoshow.at

 ■ VIENNA AUTOSHOW

Messestart für 2014
Der größte Automobilsalon Österreichs eröffnet vom 16. bis 19. Januar die heurige Messesaison in Österreich: 
die Vienna Autoshow 2014. 40 Automarken und 400 Neuwagenmodelle werden dann auf 30.000 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche zu sehen sein.

Rund 150.000 kommen jährlich zur Vienna Autoshow

http://www.viennaautoshow.at
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 Vor allem in Wien werden SUV angeblich 
sehr gerne von Damen gefahren. Sie 

werden mit dem Macan ihre wahre Freude 
haben. Denn mit dem kleinen Bruder des 
Cayenne will Porsche im Segment der kom-
pakten SUV neue Maßstäbe für Fahrdyna-
mik und Fahrspaß aufstellen, sowohl auf 
befestigten Straßen als auch im Gelände. 
Der Name soll sich dabei von der indonesi-
schen Bezeichnung für Tiger ableiten. Und 
in der Tat: Der Macan ist leichtfüßig und 
ausdauernd im Gelände. Der Grund dafür 
dürfte im Porsche Traction Management 
(PTM) liegen, welches nach Angaben der 
Schwaben derzeit als eines der leistungsfä-
higsten Antriebssysteme der Welt gilt. Und 
das führt dazu, dass sich der Kompakt-SUV 
auch leicht durch enge Gassen manövrieren 
lässt, aber gleichzeitig für wenige Probleme 
im Gelände sorgt.

Drei Varianten
Frau und Herr Österreicher können 

beim Macan zurzeit unter drei Modellen 
wählen. Das ist einmal das leistungsfähigste: 
der Macan Turbo. Es wird als das Topmodell 
der Baureihe angepriesen. Und in der Tat: 
400 PS bzw. 294 kW bringt dessen 3,6-Li-
ter-V6-Biturbo-Motor auf die Straße und 
beschleunigt den Wagen in 4,8 Sekunden 
von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde. Ein 
echter Porsche eben. Ein wenig schwächer 
motorisiert ist dafür der Macan S. Sein 
3,0-Liter-V6-Biturbo-Aggregat kommt auf 
340 PS (250 kW) und verfügt – wie übri-
gens alle Macan – über einen aktiven  
Allradantrieb. Und schließlich bringt es der 
Macan S Diesel (3) auf 258 PS (190 kW).  
Er gilt als die Sparvariante im Macan-Trio. 

 Xwww.www.porsche.at 

 ■ PORSCHE

Macan: Ein neuer SUV-Maßstab
Die Weltpremiere des Macan in Petree Hall Mitte November war der offizielle Startschuss für den Einstieg  
von Porsche in ein neues Fahrzeug-Segment. Der kompakte SUV kommt dabei mit 400 PS daher und ist mit 
79.826 Euro im Einkauf durchaus Premium-like.

Der Macan will neue Maßstäbe in der kompakten 
SUV-Klasse setzen.

Länge / breite / Höhe: 4681 mm / 1923 mm / 
1624 mm (Turbo: Länge 4699 mm)
radstand: 2807 mm
Spurweiten: vorn 1655 mm, hinten 1651 mm
Kofferraumvolumen: 500 bis 1500 Liter
Leergewicht: macan S 1.865 kg, macan Diesel 
1.880 kg, macan Turbo 1.925 kg
Tankinhalt: macan Diesel 60 Liter,  
macan S 65 Liter, macan Turbo 75 Liter
Preise: macan S und macan Diesel:  
57.930 euro, macan Turbo: 79.826 euro

Macan S: v6-biturbomotor mit benzindirekt-
einspritzung, Hubraum 2.997 ccm, Leistung 
340 PS (250 kW) bei 5.500 bis 6.500 U/min, 
max. Drehmoment: 460 Nm bei 1.450 bis 
5.000 U/min, Literleistung: 113,4 PS/l  
(83,4 kW/l), Höchstdrehzahl: 6.700 U/min, 
Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe,  
permanenter Allradantrieb mit elektronisch 
geregelter Lamellenkupplung, Höchstge-
schwindigkeit: 254 km/h, beschleunigung 
0 – 100 km/h: 5,2 Sekunden (ohne Sport  
Chrono-Paket: 5,4 Sekunden), Durchschnitts-
verbrauch laut Werksangabe 9,0 – 8,7  
Liter/100 km

Macan S Diesel: v6-Turbodiesel mit Common- 
rail-Direkteinspritzung, Hubraum 2.967 ccm, 
Leistung 258 PS (190 kW) bei 4.000 bis 
4.250 U/min, max. Drehmoment: 580 Nm bei 
1.750 bis 2.500 U/min, Literleistung: 87,1 
PS/l (64 kW/l), Höchstdrehzahl: 5.200 U/min, 
Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, perma-
nenter Allradantrieb mit elektronisch geregel-
ter Lamellenkupplung, Höchstgeschwindig-
keit: 230 km/h, beschleunigung 0 –100 km/h: 
6,1 Sekunden (ohne Sport Chrono-Paket:  
6,3 Sekunden), Durchschnittsverbrauch laut 
Werksangabe 6,1 – 6,3 Liter/100 km

Factsheet zum Macan

http://www.www.porsche.at
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 Der Ford Tourneo Custom bietet tatsäch-
lich all das, was man von einem Ford 

Personentransporter erwarten darf. Der  
luxuriöse, moderne Acht- bis Neunsitzer  
( je nach Variante), den es in sage und schreibe 
30 Ausstattungsvarianten gibt, definiert den 
Komfort, die Technologie und Effizienz 
herkömmlicher Personentransporter durch-
aus neu. Er überzeugt dabei mit Pkw-ähnli-
chen Fahreigenschaften, einem komfor- 
tablen Interieur und der Funktionalität 
neuer flexibler Sitze im Fahrgastraum. 

Sicherheit im Vordergrund
Was den Kölner dabei besonders an-

nehmlich macht, sind beispielsweise gleich 
zwei seitliche Schiebetüren, welche Markt-
begleiter vielfach nur als Option anbieten. 
Wer etwa die Titanium-Version wählt, hat 
im Lieferumfang eine Musikanlage, Klima-
anlage für vorne und hinten, Parksensoren, 
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lendenwir-
belunterstützung sowie 16-Zoll-Leichtme-
tallfelgen enthalten. Wer will, kann als opti-
onale Ausstattungsvariante eine im Innen-
spiegel integrierte Rückfahrkamera sowie 
das Assistentenpaket, bestehend aus Spur-
halte- und Fernlichtsystem sowie Müdig-
keitswarner, wählen. Sie sind nützliche  
Optionen, welche die Sicherheit erhöhen. 
Überhaupt hat Ford beim Tourneo Custom 
sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt, was 
dem Fahrzeug als einzigem in seinem  

Segment die Bestwertung von fünf Sternen 
beim Euro NCAP-Sicherheitstest brachte. 
Zwei seiner innovativen Sicherheitstechno-
logien, der Fahrspur-Assistent und Ford 
Sync mit Notruf-Assistent, wurden außer-
dem mit dem Euro NCAP Advanced Reward 
für Technologie ausgezeichnet.

Ab 100 km/h ist Schluss. Die Sicherheits- 
Ausstattungsvariante mit einem auf eine 
Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern 
pro Stunde eingestellten Geschwindigkeits-
begrenzer sollte man jedoch nicht auf die 
Einkaufsliste setzen. Ganz ehrlich: Das 
Ding nervt! Hat man den gut zwei Tonnen 
schweren Bus endlich auf Touren gebracht, 
dann endet der Vorwärtsschub abrupt bei 
Tempo 100. Das macht den Transporter 
dann besonders attraktiv, wenn man bei-
spielsweise auf der Beschleunigungsspur 
Fahrt aufnehmen will, um sich zwischen 
zwei Lkws einzusortieren und es nicht ge-
lingen will, weil die vielleicht 101 Kilometer 
pro Stunde fahren. Per Tastendruck kann 
man den Begrenzer zwar deaktivieren, 
muss das aber nach jedem Starten erneut 
bestätigen. 

Gleiten statt rasen
Also lieber gleich weglassen, zumal die 

Variante mit dem 2,2-Liter-Motor sowieso 
nicht zu wilden Hetzjagten animiert. Die 
Höchstgeschwindigkeit ist bei 157 Kilome-

tern pro Stunde erreicht, der Spurt von  
0 auf 100 dauert lange (genaue Angaben 
macht der Hersteller nicht) und trotz seiner 
350 Nm Drehmoment ist der Ford kein  
Ausbund an Agilität. „Gleiten“ ist also mit 
dem Tourneo Custom die bessere Fahrvari-
ante, was mit bis acht beziehungsweise 
neun Leuten an Bord wohl auch als die an-
gemessenste Fortbewegungsart erscheint. 
Dann stören die von der starren Hinterachse 
kommentarlos an die Insassen weitergege-
benen Straßenzustandsberichte ebenfalls 
weniger. Man ist eben nicht mit einem Pkw, 
sondern mit einem Transporter unterwegs. 
Durchschnittlich verbraucht der Personen-
transporter in diversen Tests rund 8,5 Liter 
Diesel auf 100 Kilometer im Drittelmix – 
zwei Liter mehr als der Normwert.

Viel Platz im Fond
Der Ford Tourneo Custom bietet im 

Fond mehr als reichlich Platz und auch der 
Kofferraum bietet Raum für jede Menge 
Gepäck. Wer mehr Platz benötigt, kann 
auch die Sitze ausbauen. Das erfordert aller-
dings etwas Geschick und Kraft, denn die 
Doppelbank wiegt rund 50 Kilogramm, ein 
Einzelsitz immerhin 30 Kilo. Aber diese 
Kraftanstrengung dürfte angesichts der  
üppigen Raumverhältnisse letztlich nur  
selten nötig sein. 

 Xwww.ford.at

 ■ FORD

Das Ding dazwischen
Mit dem neuen Turneo Custom schließt Ford seine Modelllücke zwischen seinem kleinen Stadtlieferwagen aus 
der Connect-Familie und seinem Transit. Und die „Amerikaner“ aus Köln sagen damit dem in Österreich sehr 
beliebten T5 von Volkswagen den Kampf an.

Ford Tourneo Custom: Pkw-Transport in 30 Varianten. 

http://www.ford.at


BESCHAFFUNG＋TECHNIK

 November 2013

Fo
To

S:
 G

m
 C

o
m

PA
N

Y,
 C

o
N

TI
N

eN
TA

L
33

BUSINE$＋LOGISIC

SPECIAL VIENNA AUTOSHOW

 Der neue Opel Insignia hatte im Septem-
ber auf der 65. IAA, der Internationalen 

Automobil-Ausstellung in Frankfurt, seinen 
ersten Auftritt vor großem Publikum. Dort 
wurde das Topmodell nicht nur mit attrak-

 ■ OPEL

 ■ CONTINENTAL

Sparsamer Flottentourer

Reifen für Lebensmittellogistiker 

Mit dem Insignia will Opel in die starke Phalanx von Volkswagen bei Flottenfahrzeugen brechen.  
Das dürfte den Rüsselsheimern im Hinblick auf die Sparsamkeit sicherlich gelingen.

Continental erweitert Premium-Trailerreifen-Range um den HTR 2 XL 
385/65 R 22.5. Der Reifen mit hoher Traglast für die Singlebereifung 
wird im regionalen Verteilerverkehr für Handel und Lebensmittel- 
logistik eingesetzt.

tivem Styling 
und techni-
schen Kom-
fort-Features 
gezeigt, son-
dern auch un-
ter der Motor-
haube haben 
die Rüsselshei-
mer einiges  
geboten. Für 
kostenbewusste 
Flottenmanager 
interessant ist 
dabei der neue 
Insignia 2.0 
CDTI: Dank 
des neuen 
Zweiliter-Turbo- 

dieseltriebwerks emittiert er in den Leis-
tungsstufen 88 kW/120 PS und 103 kW/140 
PS (gemäß VO [EG] Nr. 715/2007) nur noch 
99 Gramm CO2 pro Kilometer (Sports Tou-
rer: 104 g/km CO2). Deswegen wird er in 

 Um Supermärkte oder Tankstellen- 
shops in Ballungsräumen mit den 

nötigen Waren des täglichen Bedarfs zu 
versorgen, kommen häufig Curtainsider, 
Koffer- oder Kühlfahrzeuge mit zulässi-
gem Gesamtgewicht von bis zu 25 Ton-
nen und hohem Ladevolumen zum Ein-
satz. Die robusten, flexiblen und vor  
allem wendigen Sattelanhänger können 
auf engstem Raum agieren. Eine Zwangs-
lenkung mit angepasster Lenkgeomet-
rie erhöht die Wendigkeit, verbessert 
die Rangierfähigkeit und reduziert den 
Reifenverschleiß der Einachser. 

Lastenindex 164
Während üblicherweise beim City-

sattel eine Zwillingsbereifung mit der 
Dimension 275/70 R 22.5 verwendet 
wird, erlaubt der neue Continental 
HTR 2 XL in der Größe 385/65 R 22.5 
mit Lastindex 164 eine Singlebereifung. 

die Effizienzklasse A+ eingestuft. Damit  
benötigen Vier- und Fünftürer mit Sechs-
gang-Schaltgetriebe und Start/Stop im 
kombinierten Zyklus gerade einmal 3,7  
Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer (Sports 
Tourer: 3,9 l/100 km).

Bestwerte in der Mittelklasse. 
Die Gewinner dürften Portemonnaie, 

aber auch die Umwelt sein. Denn im Ver-
gleich zum Vorgängeraggregat bietet die 
103 kW/140 PS-Version zehn PS mehr, ver-
braucht dabei aber sage und schreibe 14 
Prozent weniger Kraftstoff und stößt 13 
Prozent weniger CO2 aus. Und selbst in der 
Leistungsstufe mit 120 kW/163 PS begnügt 
sich der Zweiliter-Turbodiesel mit 4,3  
Litern Kraftstoff auf 100 Kilometer und  
114 Gramm CO2 pro Kilometer (Sports  
Tourer: 4,5 l/100 km und 119 g/km CO2), 
was zum dritten Mal die beste Effizienz-
klasse A+ bedeutet. 

 Xwww.opel.at

Er eignet sich aufgrund seiner Tragkraft 
von fünf Tonnen beispielsweise für City- 
Sattelauflieger, die häufig im Verteiler- 
verkehr im Einsatz sind. Mit derartigen  
Fahrzeugen mit nur einer Achse für zehn  
Tonnen Tragkraft sind europaweit fast alle 
namhaften Handelsketten und Lebensmit-
tellogistiker unterwegs. Die neue Trailerrei-
fen-Dimension komplettiert das Programm 
der HTR 2-Produktlinie von Continental. 
Der Reifen für hohe Lasten zeichnet sich 
durch eine hohe Laufleistung bei gleich- 
zeitig reduziertem Rollwiderstand aus. Das 
dürfe sich spürbar in Kraftstoff- und Kos-
teneinsparungen niederschlagen. Der be-
währte Trailer-Premium-Reifen zeichnet 
sich laut Hersteller auch durch Robustheit, 
lange Lebensdauer und seine gute Runder-
neuerungsfähigkeit aus. Das erhöht die 
Wirtschaftlichkeit im Fuhrpark. 

 Xwww.conti.de

Insignia: Sparsames und flottes Flottenfahrzeug für harte Außendienstalltage.

Der HTR 2XL spart Reifen. 

http://www.opel.atEr
http://www.opel.atEr
http://www.conti.de
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 Die Lösung besteht aus einem 
mobilen Lagersystem, einem 

Fahrerlosen Transportsystem 
mit robusten, intelligenten 
Transportfahrzeugen sowie  

ergonomischen und variabel 
konfigurierbaren Pick-Statio-
nen, an denen die Kommissio-
nierung der Sendungen erfolgt. 
G-Com ist laut Grenzebach  

Automation, das Teil der auf 
Fertigungslösungen, Anlagen-
bau und Automatisierung  
spezialisierten Grenzebach- 
Gruppe ist, speziell auf die  
Anforderungen im dynamisch 
wachsenden E-Commerce/
Multi-Channel ausgerichtet. 
Auf gesteigerte Anforderun-
gen an die Intralogistik reagiere 
Grenzebach Automation mit 
Skalierbarkeit, Flexibilität,  
ergonomischen und moder-
nen Arbeitsplätzen sowie 
Wirtschaftlichkeit beim  
Ware-zum-Mann-System. 

Automatisierung
Die Grundidee des Systems 

bilden mobile Regale, die von 
kleinen Robotern, den „Carrys“, 
unterfahren, angehoben und 
vollautomatisch zur Pick-Station 
transportiert werden. Die Re-

gale sind in ihrer Aufteilung  
variabel. Über den Warenhaus-
manager des Kunden wird die 
chaotische Lagerung einzelner 
Regale organisiert. Der Grenze-
bach-Flottenmanager über-
nimmt diese und steuert die 
Flotte der Carrys. Laserpointer, 
Put-to-Light-Technologie sowie 
ein Scanner in Verbindung mit 
einem Display unterstützen  
den Mitarbeiter an der Pick- 
Station. Die Pick-Station kann 
flexibel zum Kommissionieren, 
für die Nachschubeinlagerung 
oder die Retourenrücklagerung 
eingesetzt werden. Das G-Com 
kann in bestehende Gebäude 
und Anlagen integriert, modifi-
ziert und auch von einem 
Standort zum anderen verlagert 
werden. 

 Xwww.grenzebach.com

 ■ GRENZEBACH

Intralogistik-Lösung
Grenzebach Automation präsentiert das neue Intralogistik-System „G-Com“ zur Prozessautomatisierung für 
den europäischen Markt.

 Als besonderen Vorteil der 
Produktneuheit hebt das  

Unternehmen Photonenwerke  
mit Sitz in Bindlach/Bayern die 
kompakten Abmessungen des 
Markiergeräts hervor. Mit dem 
Zeichenleser 01 werde Laser- 
beschriftung auch in Anwen-
dungsbereichen möglich, in de-
nen bislang aus Komplexitäts- 
und Kostengründen auf andere 
Kennzeichnungstechnologien 
gesetzt werden musste. Das Ge-
rät ist ein Werkzeug zur Seriali-
sierung und Individualisierung 
von Produkten. Das Markiersys-
tem ist für hohe Qualitätsanfor-
derungen in wenig bis gemäßigt 
zeitkritischen Kennzeichnungs-
anwendungen ausgelegt. Der 
Zusatznutzen für die Anwender 
liege in der einfachen, dru-
ckerähnlichen Bedienung und 

 ■ PHOTONENWERKE

Laser
Photonenwerke stellt mit dem Zeichenleser 01einen 
All-in-One-Laserbeschrifter vor.

 ■ DATAMAX-O’NEIL

Drucker
Die Apex i-Druckerserien von Datamax-O’Neil 
wurden für Einsatz mit Apple-Geräten zertifiziert.

Apex 4i

für mobile PoS-Anwendungen, 
Abrechnungen im Außendienst 
und Direktlieferungen im Handel. 
Die ioS-zertifizierten Apex- 
Drucker sind bluetooth-kompati-
bel mit den Apple ioS 5.0 und 6.0 
iPhones, iPads und iPod-Touch- 
Produkten. „Unsere Apex i-Dru-
cker stellen durch ihre hohe Zu-
verlässigkeit, intuitive bedienung 
und geringes Gewicht eine opti-
male ergänzung dar. So können 
Techniker mit dem Apex 4i vor ort 
berichte für Kunden erstellen und 
damit ihre Auftragsbearbeitung 
dokumentieren. Sie selbst behal-
ten eine Kopie, die sie der einsatz-
zentrale aushändigen können“, er-
klärt John murphy, Senior Product 
manager bei Datamax-o’Neil. 

 X  www.datamax-oneil.com

Integration sowie in einer ho-
hen Verfügbarkeit durch eine 
robuste, wartungsfreie System-
architektur. Das System kombi-
niert die Funktionalität eines 
Markierlasers mit dem Steue-
rungsprinzip eines Labeldru-
ckers. Gestaltet werden Firmen-
logos, Texte, 2D-Codes usw. 

 Xwww.photonenwerke.com

Zeichenlaser 01

 Datamax-o’Neil, Anbieter von 
stationären, portablen und  

mobilen etiketten- und belegdru-
ckern, präsentiert eine neue ver- 
sion seiner portablen Apex-Dru-
ckerserie und erweitert damit sein 
Angebot an Unternehmenslösungen 
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http://www.grenzebach.com
http://www.datamax-oneil.comIntegration
http://www.datamax-oneil.comIntegration
http://www.photonenwerke.com
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 Zebra Technologies Corporation, 
ein Anbieter von Technologien 

zur Steigerung der Prozesstrans- 
parenz, stellt mit Zatar eine Cloud- 
basierte Plattform vor, die Un-
ternehmen jeder Größe den 
Einstieg in das Internet der Dinge 
erleichtern soll – auch wenn 
mehrere Geräte und Mitarbeiter 

 ■ ZEBRA

Cloud
Zebra Technologies stellt mit Zatar eine Internet of 
Things-Lösung vor.

Ph. Gerskovich

 ■ BARCOTEC

Datenerfassung
Barcotec bietet neues Gerät zur 2D-Datenerfassung 
von Denso an.

 Die zweidimensionalen bar-
codes, allen voran der Qr-

Code, erleben derzeit eine starke 
Ausbreitung in sämtlichen berei-
chen wie marketing, der Lager- 
logistik und im einzelhandel. Das 
neue mobile Terminal bHT-1300 
von Denso sorgt laut barcotec  
dafür, dass die eingelesenen 
2D-Codes sorgfältig und zuverläs-
sig erfasst und zeitnah mittels  
Wireless-LAN (Standard b/g/n) an 
die übergeordneten Systeme 
übertragen werden können. bei 
einem Gesamtgewicht von 188 
Gramm mit Standard-batterie sind 
auch Anwendungen mit einer laut 
barcotec garantierten betriebszeit 
von mindestens 40 Stunden 
durchführbar. mit dem High-Capa-
city-Akku kann diese Zeit verdop-
pelt werden, so der Anbieter von 

BHT-1300

 Mit dem Nass-/Trockensauger 
Aero 21/26/31 wartet die vierte 

Generation des Gerätes mit  
Neuheiten auf. Dank zweier 
Maschinenausführungen mit 
vier Behältervarianten (20, 25 
oder 30 Liter, Edelstahl- oder 
Kunststoffgehäuse) ist das Gerät 
für Anwender aus Industrie, Kfz- 
Gewerbe oder der Baubranche 
geeignet. Des Weiteren kann 
die neue Stand-on-Scheuer-
saugmaschine SC1500 mit 140 
Bürstenumdrehungen in der 
Minute sowie einem Anpress-
druck von 23 oder 30 Kilogramm 
ebenfalls für verschiedene Auf-
gaben zum Einsatz kommen. 
Gleichzeitig schone das optio-
nale automatische Reinigungs-
mittel-Dosiersystems Ecoflex die 
Umwelt, indem der Anwender 
bis zu 50 Prozent weniger Wasser, 

 ■ NILFISK

Reinigungsgerät
Nilfisk präsentiert Nass-/Trockensauger und Scheuer-
saugmaschine.

 ■ LINDE MH

Warneinrichtung
Linde MH bietet neue Versionen der optischen 
Fahrweg-Warneinrichtung.

BlueSpot

vorwärts- oder rückwärtsfahrt ei-
nige meter in Fahrtrichtung einen 
blauen Punkt auf den Fußboden 
und warnen so Personen, die sich 
im Arbeitsbereich befinden. Die 
Technologie ist laut Linde, einem 
Hersteller von Gabelstaplern und 
Lagertechnikgeräten mit Sitz in 
Aschaffenburg, unempfindlich ge-
gen erschütterungen und vibrati-
onen. Jetzt gibt es zwei neue ver-
sionen der LeD-Leuchten für Ge-
gengewichtstapler und Lagertech-
nikgeräte: ein Spot mit roten LeDs, 
um je nach Farbe des Fußbodens 
eine Signalwirkung zu erzielen, 
sowie den „blueSpot directional“, 
der einen blauen Pfeil auf den 
Fußboden wirft und so die Fahr-
trichtung des Staplers anzeigt. 

 X  www.linde-mh.at

bis zu 35 Prozent weniger Rei-
nigungsmittel und bis zu 20 
Prozent weniger Strom benötige, 
verkündet Nilfisk-Advance mit 
Sitz in Bergheim/Salzburg. Das 
Unternehmen gehört zur däni-
schen Nilfisk-Advance A/S, ei-
nem weltweiten Anbieter von 
Reinigungsgeräten. 

 Xwww.nilfisk.at

Lösungen zur automatischen 
Identifikation sowie Datenerfas-
sungssystemen mit Sitz in Anif, 
Salzburg. Als weitere vorteile  
werden u. a. das große LCD-Dis-
play, die Hintergrundbeleuchtung 
der Tasten und Stoßfestigkeit  
genannt. 

 X  www.barcotec.at

SC1500

eingebunden werden sollen. 
Cloud-vernetzte Geräte und 
Sensoren können unter ande-
rem Auskunft über Standort so-
wie Zustand geben und Unter-
nehmen damit helfen, bessere 
Entscheidungen in Echtzeit zu 
treffen. „Ähnlich wie bei popu-
lären Social-Media-Angeboten, 
hat jedes Gerät auf der Zatar- 
Plattform eine eigene Informa-
tionsseite, auf die per Smart-
phone, Tablet oder Computer 
von praktisch überall aus zuge-
griffen werden kann“, erklärt 
Phil Gerskovich, Senior Vice 
President of New Growth Plat-
forms bei Zebra Technologies. 
Die Plattform wird über Intel 
NUC, einen Computer der Enter-
prise-Klasse, bereitgestellt. 

 Xwww.zatar.com

 Die optische Fahrweg-Warnein-
richtung von Linde material 

Handling, der sogenannte blue-
Spot, der im Fahrgassenbereich 
und an unübersichtlichen Kreu-
zungen für Sicherheit sorgt, ist seit 
märz 2011 am markt. oben am 
Fahrerschutzdachrahmen befes-
tigt, projizieren die blueSpots bei 

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
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 ■ 30. LOGISTIK DIALOG

Logistik im digitalen Licht
Vom 3. bis 4. April 2014 feiert die Bundesvereinigung Logistik (BVL) Österreich mit ihrem 30. Logistik Dialog- 
Jubiläum. Unter dem Motto „Logistik total digital – Erfolg durch Vernetzung“ werden Experten IT-Trends,  
Szenarien und Strategien sowie erfolgreiche Kooperationen und Netzwerke in der Logistik in den Mittelpunkt 
stellen. 

„Im Fokus des 30. Logistik Dialogs stehen 
globale Megatrends als Auslöser für eine 

Zunahme der Komplexität in den logistischen 

Abläufen. Mit innovativen 
Lösungen, dem verstärk-
ten Einsatz von modernen 
Technologien und digi-
talen Prozessen begegnen 
Unternehmen aus dem 
Wirtschaftsbereich Logi-
stik Kostendruck und 
steigender Individualisie-
rung“, so Roman Stiftner, 
Präsident der BVL Öster-
reich, über das Leitthema 
des Kongresses. Insbeson-
dere internationale Gast-
redner und nationale Re-
ferenten greifen diese he-
rausfordernden Themen 
auf. Sie geben Anregungen 
sowie Impulse und infor-
mieren über erfolgreich 
umgesetzte Projekte und 
Lösungen. Kongresspro-

gramm und Ablauf werden zudem stark von 
Interaktivität geprägt sein. Unter anderem 
werden Vortragssequenzen gestrafft, um 

Platz für Diskussionen zu schaffen. Darüber 
hinaus wird in Podiumsdiskussionen die glo-
bale Wirtschaft in den Vordergrund gestellt. 

Zweites Grünbuch
Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit  

gewinnt in der Branche einen immer  
bedeutenderen Stellenwert. Nachhaltig 
wirtschaftliches Handeln verknüpft dabei 
ökologische Effekte mit ökonomischem 
Nutzen und positiven Auswirkungen auf  
die Gesellschaft. Bereits 2011 hat die BVL 
Österreich in Kooperation mit der BVL 
Deutschland das erste Grünbuch der nach-
haltigen Logistik aufgelegt. Mit der Auslo-
bung des Nachhaltigkeitspreises Logistik 
und dem zweiten Grünbuch setzen die bei-
den Organisationen diesen Weg fort. Beim 
Jubiläums-Dialog wird das „Grünbuch der 
nachhaltigen Logistik in urbanen Räumen“ 
dem Fachpublikum präsentiert. Das Hand-
buch wird in der Praxis erprobte Umset-
zungshinweise, Erkenntnisse und Entschei-
dungshilfen zur Versorgung von Städten 
und Ballungsräumen liefern. 

Die digitale Vernetzung spielt beim 30. Logistik Dialog eine zentrale 
Rolle.

B+L: Auf dem letzten Deutschen Logistik- 
Kongress in Berlin wurden von Mitgliedern 
der BVL Österreich einige Anregungen 
formuliert, insbesondere in Richtung  
der Positionierung der BVL in der Alpen-
republik Österreich. Während die BVL 
Deutschland einen unbestreitbaren Status 
national wie international hat, ist das mit 
der BVL Österreich nicht so. Wo sehen Sie 

die BVL Österreich und wo will sie künftig 
stehen?

Kubesch: Da gibt es aus meiner Sicht zwei 
wesentliche Aspekte. Zum einen wird sich 
die BVL Österreich im Inland noch intensiver 
um Positionen bemühen und unterschied-
lichster Themen annehmen. Hier gibt es  
einen Aufholprozess und insbesondere die 
Mitglieder erwarten von uns neue Themen 

und Inhalte. Der zweite Aspekt ist, dass wir 
uns nicht als Lobbying-Organisation für  
Logistiker positionieren. Das ist nicht das 
Ziel der Organisation. Wir wollen aber mit 
einer Stärkung des inhaltlichen Gerüsts das 
Kernelement der BVL Österreich, nämlich 
das Vernetzen und den Wissenstransfer  
sowie den Informationsfluss zwischen den 
Mitgliedern und Logistikinteressierten, auf 

Die BVL Österreich positioniert sich im österreichischen Konzert der hiesigen  
Logistik-Organisationen in einigen Bereichen neu und gibt sich auch international 
ein auffälligeres Gesicht. Über die Entwicklungen seit Beginn seiner Amtszeit  
vor eineinhalb Jahren und den 30. Logistik Dialog sprach Wolfgang Kubesch,  
Geschäftsführer der BVL Österreich, mit BUSINESS+LOGISTIC.

 ■ INTERVIEW

„Wir sind niemandem  
verpflichtet“
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eine noch qualifiziertere Ebene heben. Hier 
haben wir in der Vergangenheit schon sehr 
viel geleistet und wenn wir aus mehreren 
Aspekten, Themen und Gesichtspunkten 
diverse Inhalte generieren und diskutieren, 
dann werden wir daraus noch besser Stand-
punkte und Positionen entwickeln können.

B+L: Woran wollen Sie den Erfolg der neuen 
Positionierung festmachen?

Kubesch: An einem Mehr an Veranstal-
tungen. Wenn Sie den Kalender aufschlagen, 
dann werden Sie feststellen, dass die BVL 
Österreich in diesem Jahr wesentlich mehr 
Logistikevents organisiert hat. Gleichzeitig 
gibt es insgesamt mehr Logistikveranstal-
tungen als die Jahre zuvor. Und wir können 
schon darauf stolz sein, dass der Zustrom 
zu unseren Veranstaltungsformaten im letz-
ten Jahr stetig zugenommen hat. Wir sehen 
das als Beleg dafür, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind, die Interessenten nicht nur zu 
halten, sondern auch neue zu gewinnen. 
Und das vor dem Hintergrund, dass der 
Verein wirtschaftlich gesehen vollkommen 
auf sich allein gestellt ist. Wir bekommen 
keine Förderungen, öffentlichen Gelder und 
sind daher auch niemandem verpflichtet. 

B+L: Sie betrachten sich nicht als Lobbyist 
der Logistik. Ist die BVL Österreich auch 
keine Interessensvertretung?

Kubesch: Wenn wir Inhalte erarbeiten, 
dann sind damit auch automatisch unsere 
Positionen verknüpft. Und diese Positionen, 
die dann das Interesse der Mitglieder wider-
spiegeln, werden natürlich auch vom Vor-
stand nach außen vertreten. So schließt 
sich der Kreis. Nehmen Sie beispielsweise 
das Thema „Nachhaltigkeit“. Wir werden am 
30. Logistik Dialog im Frühjahr das „Grün-
buch II“ veröffentlichen. Die Inhalte und 
Positionen wurden dabei vom Competence- 
Center der BVL erarbeitet und vom gesamten 
Verein getragen. Dabei geht es im Wesentli-
chen um die nachhaltige Logistik in urbanen 
Räumen. Das ist aber nach unserem Ver-
ständnis etwas anderes als Lobbying.

B+L: Wird dieses Thema auch ein Schwer-
punkt des 30. Logistik Dialogs im kom-
menden Frühjahr sein?

Kubesch: Wir haben uns für diese Veran-
staltung das Thema „Logistik total digital“ 
gegeben. Dieses Thema erlaubt einen Blick 
in die Zukunft und einen Rückblick gleicher-
maßen. Vor 30 Jahren gab es die Computer-
welt, wie wir sie heute kennen, nicht einmal 
ansatzweise. Und der Blick in die Zukunft 
erlaubt uns zumindest die Prognose, dass 
ohne IT in der Logistik nichts mehr laufen 
wird und wir uns darauf ein Stück weit vor-
bereiten müssen. Und der Untertitel „Erfolg 
durch Vernetzung“ zeigt, wohin der Weg in 
der Logistik aus Sicht der BVL Österreich 
weist. Dabei geht es letztlich um das Supply 

Chain Management globaler Wertschöpfungs-
ketten vom Rohstofferzeuger bis zum End-
verbraucher, das sich nur noch digital be-

wältigen lässt und alle Teilnehmer integ-
riert. Deshalb wird der 30. Logistik Dialog 
auch breiter aufgestellt sein und sich mehr 
betriebs- und volkswirtschaftlich orientieren.

B+L: Kehren wir noch einmal zur Positio-
nierung der BVL Österreich zurück und 
hinterfragen, wie das konkret am Thema 
„Umwelt“ aussehen kann. Wie kann sich 
das ein Logistikinteressierter vorstellen?

Kubesch: Nehmen Sie das Grünbuch II. 
Anhand dieses Buches können wir konkrete 
Inhalte und Positionen kommunizieren  
sowie Erkenntnisse und Entscheidungshilfen 
zur Versorgung von Städten und Ballungs-
räumen liefern. Das Grünbuch soll eine 
Richtschnur für nachhaltiges Handeln in der 
Logistik in urbanen Räumen bieten, Denk-
anstöße injizieren und Meinungen bilden.

B+L: Die BVL Österreich sieht sich also 
nicht als Lobbyist, sondern als Meinungs-
bildner?

Kubesch: Lobbying wäre es aus meiner 
Sicht dann, wenn die BVL Österreich eine 

Position bezieht und versucht, diese etwa 
auch bei politischen Entscheidungsträgern 
durchzusetzen. Das ist jedoch nicht die Auf-

gabe unserer Organisation. Uns geht es  
darum, Bewusstsein für Logistikthemen zu 
schaffen, hierzu eine Meinung zu haben, 
aber auch in der Gesellschaft zu bilden.

B+L: Sie haben andernorts davon gespro-
chen, dass der 30. Logistik Dialog mögli-
cherweise der letzte im zweitägigen Format 
sein könnte. Wie soll die breitenwirksame 
Kommunikation der BVL künftig aussehen?

Kubesch: Der Logistik Dialog bleibt unser 
wichtigstes Format. Daran ändert sich 
nichts. Wir stehen am Beginn von Überle-
gungen, wie die nächsten Logistik Dialoge 
in Zukunft aufgesetzt werden können. Dabei 
wird auch die Veranstaltungsdauer ein Thema 
sein. Hinsichtlich der Kommunikation nach 
außen geht es uns um Qualität und nicht um 
Quantität. Dabei spielen Medien wie das Ihre 
eine entscheidende Rolle als Multiplikatoren. 
Für die Wirkung nach innen, im Netzwerk 
und in der Branche, sind unsere Logistikevents 
in den Bundesländern unser gelerntes For-
mat. Wir wollen jedoch weg von der klassi-
schen Form mit Präsentation, Vortrag und 

W. Kubesch: „Wenn wir Inhalte erarbeiten, dann sind damit auch automatisch unsere Positionen  
verknüpft.“
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Diskussion hin zu einer etwas interaktiveren 
Schiene, welche auch das Networking und 
Vereinsleben mehr betont. Da soll es eben 
nicht nur ums Business gehen, sondern um 
die BVL-Familie, die man gerne trifft.

B+L: Sie wollen also das aktive Vereins- 
leben wieder beleben?! Gut so, denn das ist 
ja in den letzten Jahren etwas eingeschlafen, 
hat man den Eindruck …

Kubesch: Da muss ich Ihnen widerspre-

chen. Gerade in den Bundesländern sowie 
in den Competence Centern hat sich in den 
letzten Jahren viel getan. Woran wir aller-
dings verstärkt arbeiten müssen, ist, die  
erarbeiteten Inhalte auch nach außen zu 
kommunizieren. Das ist die Herausforde-
rung für das kommende Jahr.

B+L: Ein kurzer Schwenk zur BVL 
Deutschland. Wie wird sich Verhältnis 
zum Schwesterverband künftig gestalten?

Kubesch: Die BVL Deutschland ist ein  
für uns sehr beachtlicher internationaler 
Brückenkopf, den wir künftig viel stärker 

einbeziehen wollen. Denn es ist ja auch für 
unsere Mitglieder interessant zu erfahren, 
was sich international wie etwa in Brasilien 
oder in Asien tut. Wir werden also die sehr 
positive Zusammenarbeit zwischen Bremen 
und Wien weiter verdichten. 

B+L: Wird man sich auch institutionell  
verschränken?

Kubesch: Die BVL Deutschland und die 
BVL Österreich sind zwei Vereine mit einer 

jeweils eigenen Geschichte. Wir haben aber 
die Zusammenarbeit auf neue Beine gestellt, 
was auch beim Logistik-Kongress in Berlin 
schon deutlich sichtbar war. Wir haben uns 
im Rahmen des gesamten BVL-Auftritts 
präsentiert. Gleichzeitig haben wir gemein-
sam mit dem deutschen Schwesterverband 
den Nachhaltigkeitspreis ins Leben gerufen. 
Und wir freuen uns, dass dieser in Wien 
verliehen wird.

B+L: Macht eine zu intensive Differenzie-
rung der beiden Verbände eigentlich Sinn 
vor dem Hintergrund, dass die Logistik  

ein universelles Thema ohne Grenzen ist?
Kubesch: Im Hinblick auf das Thema  

arbeiten die beiden Schwesterverbände eng 
zusammen. Deshalb haben wir immer wieder 
auch Keynote-Speaker wie Prof. Michael 
ten Hompel zu Gast. Im Hinblick auf das 
Vereinsleben und die jeweiligen Aktivitäten 
muss ich jedoch darauf hinweisen, dass es 
sehr stark von regionalen und lokalen Fak-
toren gekennzeichnet ist. Deshalb ist die 
BVL Deutschland sehr stark durch Regional-
verbände geprägt, trotz der Universalität 
des Themas „Logistik“. So müssen Sie das 
letztlich auch im Hinblick auf die BVL  
Österreich sehen.

B+L: Themenwechsel: Der BVL Deutsch-
land stehen eingefleischte Logistiker vor 
bzw. Leute mit hoher Logistik-Affinität. 
Das war bis vor ein paar Jahren auch in 
Österreich so. Sie, Herr Kubesch, hatten 
eine verlegerische Vergangenheit, bevor 
Sie zur BVL Österreich stießen. Wie kommt 
ein Nicht-Logistiker dazu, der Geschäfts-
führer eines Logistikverbandes zu werden?

Kubesch: In Wahrheit ist Logistik überall 
ein wesentliches Element. Selbst in meiner 
beruflichen Vergangenheit habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass Logistikkomponen-
ten als wesentliche Faktoren auch ein Stück 
weit die Kundenzufriedenheit ausgemacht 
haben. Das fand ich schon damals spannend, 
obgleich ich diese Tatsache im Vertrieb 
nicht als „Logistik“ definiert hätte. Doch zu 
Ihrer Frage: Für eine Organisation, die von 
sehr vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern 
getragen wird und die sich auch wirtschaft-
lich selbst bewähren muss, ist es von Vor-
teil, wenn ihr Geschäftsführer auf eine  
vertriebliche Vergangenheit zurückblicken 
kann und auch im Marketing Erfahrung 
hat. Mit anderen Worten: Logistik-Know- 
how findet sich in der BVL so umfassend, 
dass die Geschäftsleitung nicht auch noch 
Erfahrungen in diesem Bereich vorweisen 
muss. Bei der Professionalisierung insge-
samt, beim Handling mit Partnern, Ausstel-
lern, Kunden, Mitgliedern etc. kommt es 
weniger auf Logistik-Expertenwissen denn 
auf betriebswirtschaftliches und vertriebli-
ches Know-how an.

B+L: Worin sehen Sie Ihre Aufgabe  
innerhalb der BVL?

Kubesch: Meine Aufgabe besteht unter 
anderem darin, zu kommunizieren, was die 
BVL Schönes, Sinnvolles und Wichtiges tut. 
Und damit die BVL diese Dinge auch künftig 
machen kann, muss sich das Ganze auch 
wirtschaftlich ausgehen. Und genau hier 
komme ich ins Spiel. Ich bin sozusagen der 
hauptamtliche Betriebswirt der Organisation. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.bvl.at

W. Kubesch: „Ich bin sozusagen der hauptamtliche Betriebswirt der Organisation.“

http://www.bvl.at
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BMÖ
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

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

27. Januar 2014   
EXPERTEN-DIALOG 2014, HOTEL DE 
FRANCE, SCHOTTENRING 3, 1010 WIEN
Zum Thema „Best Practice im 
e-Procurement 2014“ berichten 
Experten der Praxis über exzel-
lente Lösungen für Lieferanten-
management, Sourcing und ope-
rative Beschaffungsprozesse. 
Der BMÖ-Experten-Dialog 2014 

zeigt auf, wie führende Unter-
nehmen die Wertschöpfungs- & 
Supply Chain-Prozesse vom Be-
darfsträger im Unternehmen 
zum Lieferanten so realisiert ha-
ben, dass sie störungsfrei und 
automatisiert ablaufen und was 
der aktuelle Stand in der praxis-
relevanten Wissenschaft in 
e-Procurement und e-Sourcing 

tatsächlich ist.

BME
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. 

 fMirjam Schneider 
 f Bolongarostraße 82
 f 65929 Frankfurt
 f Tel.: +49 69-30838-216

Die Termine 2013/2014
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 fmirjam.schneider@bme.de 
 f www.bme.de

20.–24. Januar 2014   
BASISWISSEN IM EINKAUF FÜR  
NEU- UND QUEREINSTEIGER, NOVOTEL 
HAMBURG ALSTER, LÜBECKER  
STRASSE 3, 22087 HAMBURG
In einer Woche erhalten die Teil-
nehmer einen systematischen 
Einstieg in alle wesentlichen  
Aspekte des modernen Einkaufs.

BVL DEUTSCHLAND 
Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.

 f Hans-Kristian Harder
 f Schlachte 31
 f 28195 Bremen
 f Tel.: +49 421 173 84 35
 f harder@bvl.de
 f www.bvl.de

4.+5. Februar 2014   
FORUM AUTOMOBILLOGISTIK,  
MESSE FRANKFURT, LUDWIG-ERHARD- 
ANLAGE 1, 60327 FRANKFURT A. M.
Das Forum Automobillogistik 
des Verbandes der Automobil- 
industrie e.V. (VDA) und der BVL 
ist bereits zum zweiten Mal 
Treffpunkt von Logistikern und 
Supply Chain Managern der  
Hersteller und Lieferanten der 
Automobilindustrie sowie von 
Automobilexperten aus Logistik- 
und IT-Dienstleistungs- und  
Beratungsunternehmen. Unter 
dem Leitmotto „Flexibilisierung 
komplexer Netzwerke – interna-
tional, intelligent, innovativ“ 
werden ca. 650 Teilnehmer  
erwartet.

BVL ÖSTERREICH
Bundesvereinigung Logistik (BVL)  
Österreich

 fWolfgang Kubesch
 f Seitenhafenstraße 15
 f 1023 Wien
 f Tel: + 43 1 615 70 55 11
 f w.kubesch@bvl.at
 f www.bvl.at

29. Januar 2014 
ENNOVATION DAY,  
ARSENAL-OBJEKT 24, 1030 WIEN
Das neu gegründete Competence 
Center Ennovation steht unter 
der Leitung von Erwin Trinkl, A1 
Telekom Austria. Die Besucher 
erhalten am Ennovation Day die 
Möglichkeit, durch die Vorstel-

lung von Best Practices State of 
the Art zu bleiben. Darüber hinaus 
soll der Begriff Ennovation ver-
anschaulicht werden. In diesem 
Sinne erfährt der Begriff der Ver-
netzung eine Spezialprägung. Den 
Höhepunkt des Nachmittages 
bildet eine Besichtigung der Ein-
richtungen des Arsenals. Vier 
Stationen zeigen die Leistungs-
fähigkeit samt Entwicklungen 
der Services von A1.

LOGISTIKUM STEYR
FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH 
Logistikum Steyr

 fMag. Maria Kalt
 fWehrgrabengasse 1-3
 f 4400 Steyr
 f Telefon: +43 50804-33200
 f logistikum@fh-steyr.at
 f www.logistikum.at

4.+5. Dezember 2013
LOGISTIKWISSEN KOMPAKT FÜR  
FÜHRUNGSKRÄFTE, CAMPUS STEYR, 
WEHRGRABENGASSE 1–3, 4400 STEYR
Hier geht es um alles, was Ge-
schäftsführer von KMUs oder 
Führungskräfte von Unterneh-
mensbereichen, die nur am Ran-
de mit logistischen Themenstel-
lungen konfrontiert werden,  
wissen müssen, um die Wechsel-
wirkungen zwischen logistischen 
Zielsetzungen des Unternehmens 
und dem eigenen Verantwortungs-
bereich zu verstehen.

12.+13. Dezember 2013
SUPPLY CHAIN POWER SESSION,  
CAMPUS STEYR, WEHRGRABENGASSE 
1–3, 4400 STEYR
In diesem englischsprachigen 
Workshop mit Prof. Ted Farris der 
University of North Texas dreht 
sich alles um moderne Supply 
Chain Management-Konzepte – 
und zwar so, dass in kurzer Zeit 
auf den Punkt gebracht wird, 
was zählt: Strategie, Methoden 
und Tools.

ÖPWZ
Österreichisches Produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeits-Zentrum

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

10.–14. Februar und 24.–28. März 2014
EINKÄUFER-AKADEMIE GRUNDKURS, 
HOTEL MINICHMAYR, HARATZMÜLLER-
STRASSE 1–3, 4400 STEYR
Die Qualifizierung erfolgt in drei 
Stufen über vie Wochen und ver-
mittelt den Teilnehmern theore-
tische Grundlagen, Praxiswissen 
und die neuesten Tools für den 
erfolgreichen Einkauf. Im Grund-
kurs werden u. a. folgende The-
men behandelt: die Bedeutung 
des Einkaufs für das Unterneh-
men, die Aufgaben des Einkaufs, 
die wirkungsvollsten Tools des 
Einkaufs zur Preis- und Kosten-
reduktion, systematisches Liefe-
ranten-Management, Aufbau 
von Lieferanten-Partnerschaf-
ten, die Preisverhandlung.

VORSCHAU MESSEN
16.–19. Januar 2014
VIENNA AUTOSHOW, MESSE WIEN
Bei der achten Edition stehen 
über 400 Neuwagenmodelle von 
rund 40 Marken auf 30.000 
Quadratmetern Ausstellungsflä-
che im Mittelpunkt des Gesche-
hens. Vom wirtschaftlichen 
Kleinwagen und der bequemen 
Familienkutsche über den gelän-
degängigen Allrounder und das 
ökonomische Mittelklassefahr-
zeug bis zum exklusiven Super-
sportwagen – der Salon macht 
Lust aufs „Autoschauen“ und 
weckt die Vorfreude auf all die 
wunderbaren Aspekte, die Mobi-
lität mit sich bringt: formschö-
nes Design, Leistung und zu-
kunftsorientierte Effizienz.

15.–19. Februar 2014
EUROSHOP, DÜSSELDORF MESSE- 
GELÄNDE
Zum 18. Mal von der Messe  
Düsseldorf gemeinsam mit dem 
EHI Retail Institute als ideellem 
Träger veranstaltet, präsentiert 
sich die Messe für die internationa-
le Handelswelt auch 2014 wieder 
mit vier Bereichen: Die EuroCIS 
wartet mit neuen IT-Lösungen und 
Sicherheitstechniken auf, unter 
anderem für Kundenservice, Pro-
zessoptimierung und Warensi-
cherung. Des Weiteren warten 
EuroConcept (Ladenbau, Architek-
tur & Store-Design usw.), Euro-
Sales (Visuelles Marketing & 
Merchandising) und EuroExpo 
(Messebau, Design, Event) auf 

die Besucher.

25.–27. Februar 2014
LOGIMAT, NEUE MESSE STUTTGART
Anlässlich der LogiMAT, Interna-
tionale Fachmesse für Distributi-
on, Material- und Informations-
fluss, treffen auf der neuen Landes-
messe am Stuttgarter Flughafen 
erneut internationale Aussteller 
auf Entscheider aus Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungsun-
ternehmen, die kompetente 
Partner suchen. Im Fokus stehen 
innovative Produkte, Lösungen 
und Systeme für die Beschaf-
fungs-, Lager-, Produktions- und 
Distributionslogistik.

10.–14. März 2014
CEBIT, HANNOVER MESSE
Mit Positionierung als Business- 
IT-Event und der Gliederung in 
marktrelevante und zielgrup-
penbezogene Themencluster 
strebt die CeBIT neues Wachs-
tum an. „Damit wird die IT-Leit-
messe noch effizienter für Han-
del und Einkauf“, sagt CeBIT-Vor-
stand Oliver Frese. Als Veran-
staltung der digitalen Wirtschaft 
greift die CeBIT aktuelle Themen 
der Informationstechnologie und 
Telekommunikation auf, die ge-
rade für Händler und Einkäufer 
von hoher Relevanz sind: Mobile 
Solutions, Cloud Computing, So-
cial Business, Big Data, eCom-
merce und IT-Sicherheit.

20.–21. März 2014
DEUTSCHER MATERIALFLUSS- 
KONGRESS, TU MÜNCHEN, BOLTZ-
MANNSTR. 15, 85748 GARCHING
Bereits zum 23. Mal treffen sich 
auf dem Materialfluss-Kongress 
im Frühling 2014 in München- 
Garching über 400 Experten und 
rund 40 Aussteller auf dem  
Gebiet der Logistik-Technologie 
zum Erfahrungsaustausch und 
zur Diskussion. Praxisberichte 
über Innovationen aus Industrie 
und Handel über logistische 
Technologien, Verfahren und 
Konzepte werden die Zukunfts-
fähigkeit der Trends der Intralo-
gistik unter Beweis stellen.  
Forschungsergebnisse werden 
vorgestellt und Pilot-Anwendun-
gen demonstriert. Erstmalig  
findet parallel dazu die VDI 
Fachveranstaltung „Automobil-
logistik“ statt.
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❯❯❯  Consulter + Planer

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

 www.heiss-logistic.at
Heiss Logistic GmbH 
Adresse: viktor Kaplan Allee 1  
7023 Pöttelsdorf 
Telefon: +43/2626/58 80 
Fax: +43/2626/58 75 
E-Mail: office@heiss.at 
Kernkompetenz: „Planen bedeutet die gedank- 
liche vorwegnahme zukünftigen Geschehens“ 
– unter diesem motto sind wir seit über 15 
Jahren im bereich der Intralogistikberatung tätig.
Unsere erfahrenen Ingenieure unterstützen 
Sie von der Grob- über die Feinplanung bis zur 
realisierung. Als zuverlässiger Partner sind 
wir für international renommierte Unterneh-
men tätig.

❯❯❯  Hebetechnik

 www.h-t-w.at
Handhabungstechnik Winter e.U.
Adresse: otterthal 102/1.oG, 2880 otterthal
Telefon: +43 2641 20171
Fax: +43 2541 20171 50
E-Mail: office@h-t-w.at
Kernkompetenz: HTW - Handhabungstechnik 
Winter bietet eine komplette Palette von Pro-
dukten innerhalb der Nische industrieller Hand-
habung von leichten Gütern. TAWI‘s vacueasy-
lift, TAWIlift, TAWIbalancer und Lyftman, sie alle 
haben trotz unterschiedlicher Technik das glei-
che gemeinsame Ziel – rationelle und wirtschaft-
liche Handhabung von Produkten.

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

	www.efaflex.at
EFAFLEX Torsysteme GmbH
Adresse: Gewerbestraße 27, 2500 baden
Tel.: +43 2252 424 96
Fax: +43 2252 424 97
E-Mail: verkauf@efaflex.at
Kernkompetenz: eFAFLeX steht für langlebige, 
belastbare, höchst sichere und überlegen 
schnelle Tore. Die überragende Öffnungs- und 
Schließgeschwindigkeit optimiert nachhaltig 
logistische Prozesse, modernste Technologien 
garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit auf 
ganzer Linie. eFAFLeX steht für innovative 
Produkte, kreative Lösungen und besten  
Service.

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

	www.kocherregalbau.de
Kocher Regalbau GmbH
Adresse: Korntaler Straße 85, 70439 Stuttgart
Tel.: +49/711/98 09 05-0
Fax: +49/711/98 09 05-8
E-Mail: info@kocherregalbau.de
Kernkompetenz: Seit über 45 Jahren bieten wir 
auf Kundenwünsche ausgerichtete Komplett- 
lösungen mit Dach- und Wandverkleidung  
für vielfältigste Lageranforderungen.
Was auch immer Sie sicher und wirtschaftlich  
lagern wollen, wir sind Ihr Partner.

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

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

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

 www.aeb.de  
AEB GmbH
Adresse: Geschäftsstelle münchen,  
Franz-Josef-Delonge-Str.5, 81249 münchen
Telefon: +43-699-164 77 453 
Kontaktperson: michael Pirker, mbA,  
vertrieb Österreich
E-Mail: michael.pirker@aeb.de 
Kernkompetenz: Durchgängige IT-Unterstützung 
in Logistik, Außenwirtschaft und SCm, u.a.:
- versand & Frachtmanagement
- Außenhandelslösungen
- Supply Chain visibility
- mehr als 30 Jahre erfahrung
- mehr als 6.000 Kunden
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Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
30. Januar 2014!
In der Ausgabe 1/2014  
erscheint das Messespecial 
zur LogiMAT in Stuttgart. 
Arbeiten Sie mit uns an  
dieser Ausgabe und bewer-
ben Sie Ihre Teilnahme.

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
Automation & Integration
Adresse: Thaliastraße 85, 1160 Wien
Kontaktperson: mag. Karl Kaufmann mbA
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: Lagerverwaltungs-, Lagerleit- 
und Staplerleitsystem. meTASYST-Leistungen 
reichen vom Prozessdesign bis zur entwick-
lung, Lieferung und optimierung von Logistik-
systemen im bereich der Lagerlogistik sowie 
spezielle Softwarelösungen für Stichprobenin-
ventur und versandlogistik.

 www.mia-systems.at
MIA Systems & Software GmbH 
Adresse: Im Hau 21, 6841 mäder
Kontaktperson: mag. Alexander Fehr,  
Geschäftsführung
Telefon: +43 5523 21000
Fax: +43 5523 21000-2199
E-Mail: alexander.fehr@mia-systems.at
Kernkompetenz: mia.systems ist der Spezialist, 
wenn es um komplexe logistische Abläufe 
geht. von der mobilen Auftragserfassung bis 
hin zum voll integrierten Lagerverwaltungs- 
system. Das LvS ist dabei imstande, Lager- 
abläufe manuell durch Staplerterminals und 
mobile endgeräte sowie vollautomatisch mit 
Hilfe von Transportsystemen zu optimieren.

❯❯❯  Paletten- + Ladungsträger

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

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

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

❯❯❯  Verpackung + Logistik

 www.ipc-austria.at  
IPC Verpackungen GmbH
Adresse: IZ NÖ Süd Straße 7, objekt 58/b8, 
2355 Wr. Neudorf
Telefon: +43 2236 379 599-11
Fax: +43 2236 379 599-15
Kontaktperson: rene Svitak
E-Mail: r.svitak@ipc-austria.at
Kernkompetenz: Seit 2006 spezialisiert auf ver-
packung, Transport und Logistik. Unsere Kunden 
vertrauen auf unsere fachliche Kompetenz, um-
weltschonende verpackung und fristgerechte 
Abwicklung ihrer Projekte.

❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: mag. oliver mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
E-Mail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: Österreichs aktive Logistik-
Plattform, Partner für Unternehmen und  
ihren mitarbeitern mit deren Logistik-bedarfe;  
Themenhoheit durch vernetzung von Wirt-
schaft, Forschung und bildung; markenzei-
chen: Inhalt

Medien-Konzeption 

Crossmedia-Projekte 

Kunden-Zeitschriften 

Website-Gestaltung 

Film + Animation 

Events + Workshops

V E R L A G
RS
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Im Zentrum der 
„World Class Logistics“

WIRTSCHAFTS- UND LOGISTIKSTANDORT DONAURAUM V
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12 | Oberösterreich

Clusterland 
des Exports 

32 | Niederösterreich
Mitten in 
potenten Märkten

20 | Steiermark

Land der Eichen 
und Pioniere

Jörg Blechinger, Director Magna Logistics Europe, und Michael Druml, 
Executive Director Global SCM Magna Steyr, über den Standort 
Österreich und das Image des modernen Logistikers

Österreichs großes Wirtschafts-Logistik-Magazin

Abonnieren
 Sie  

jetzt!

Nützen Sie die qualitativ hochwertigen journalistischen Artikel von 
BUSINESS+LOGISTIC, bleiben Sie up to date und erhalten Sie das Magazin 
regelmäßig mit Ihrem BUSINESS+LOGISTIC ABO! 

Bestellen Sie Ihr Vorzugs-Test-Abo (3 Hefte) zum Preis von € 15,– Österreich  
bzw. € 20,– Ausland. Jahresabo: € 45,– Österreich/€ 75,– Deutschland.  
Alle Preise inkl. MwSt. und Versand.

Sprechen Sie mit uns! RS Verlag GmbH, BUSINESS+LOGISTIC, Leserservice, 
Schönngasse 15–17/DG/Top 12, 1020 Wien.  
Gerne stehen wir telefonisch für Fragen zur Verfügung: +43 1 236 16 18-0.  
Oder senden Sie uns ein E-Mail an office@journalismus.at

www.bl.co.at  |  www.journalismus.at  |  www.rs-verlag.at
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TRANSIT CONNECT Jetzt im Vorverkauf:Ab € 59,– 3) netto mit PowerLeasing monatlich oder € 69,– 3) brutto

Jetzt bei den Ford Gewerbewochen bis 30. 11. 2013.

Geht an die Arbeit. 
Nicht ins Geld.
FORD TRANSIT CUSTOM
Für alle, die ausgezeichnete Leistungen erwarten: Der Ford Transit Custom 
ist nicht nur „International Van of the Year“, er erzielte mit 5 Sternen auch 
die Bestwertung beim NCAP-Sicherheitstest – und das als erstes und 
einziges Fahrzeug in seinem Segment. Praktisch unschlagbar ist jetzt auch 
sein Preisvorteil: mit € 2.000,– 2) während der Ford Gewerbewochen.

Ab € 79,– 3) netto mit PowerLeasing monatlich oder € 89,– 3) brutto

Ford TRANSIT CUSTOM Kra� sto� verbr. ges. 6,3 – 7,5 l / 100 km, CO2-Emission 166 – 197 g / km.
Ford TRANSIT CONNECT Kra� sto� verbr. ges. 4,0 – 5,6 l / 100 km, CO2-Emission 105 – 129 g / km.
Symbolfoto I 1) Max. Preisvorteil im Rahmen der Gewerbewochen von bis zu € 3.000,– bei Kauf eines Ford Neuwagens (bei abgebildeten Ford Transit Custom 
€ 2.000,– und bei Ford Transit Connect € 500,–). 2) Preisvorteil netto (exkl. USt.) für Gewerbekunden. 3) Leasingrate Ford PowerLeasing netto (exkl. USt.), brutto 
(inkl. USt.), 30 % Anzahlung, Laufzeit 36 Monate mit Fixzinssatz 3,9 % (Transit Connect Fixzinssatz 0,9 %), 10.000 km Fahrleistung p.a., zuzügl. Bearbeitungsgebühr 
und gesetzl. Vertragsgebühr. Vorbehaltlich Zinsänderung der Ford Bank Austria und Bonitätsprüfung. Nähere Informationen auf www.ford.at oder bei Ihrem 
teilnehmenden Ford Händler. Freibleibendes Angebot.

http://www.ford.at
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