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EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Liebe Leserinnen und Leser,

das sechste Jahr BUSINESS+LOGISTIC, das Jahr 2014, neigt sich 
dem Ende zu. Dieses eine Jahr war eines der aufregendsten seit  
der ersten Ausgabe Ihres Wirtschaftsmagazins und brachte für Ihr 
Redaktionsteam mannigfaltige Veränderungen mit sich. So konnten 
wir Lydia Croce als Media-Beraterin gewinnen. Die gelernte Elektro-
technikerin und Quality-Managerin verfügt sowohl über ein sehr 
breites technisches Wissen als auch Prozess-Know-how. Sie ist 
damit für das Team, aber auch für unsere Partner, ein Gewinn. 
Nahezu zeitgleich verloren wir einen jungen, talentierten Mitarbeiter 
schon nach kurzer Zeit auf tragische Weise. Mitte des Jahres ver-
ließ uns dann unsere langjährige Mitarbeiterin, Johanna Stiglhuber, 
die sich neuen Herausforderungen in einer anderen Branche stellt. 
Als studierte Germanistin und gelernte Lektorin legte sie mit den 
beiden Herausgebern den Grundstein für die hohe Qualität von 
BUSINESS+LOGSITIC. Ihr Abgang sorgte zunächst für Irritationen. 
Doch ihr folgte im Sommer Manuela Dressel nach. Sie ist studierte 
Komparatistin (vergl. Literaturwissenschaft) und war zuvor in 
einem anderen Verlag tätig. Mit diesem komplexen Wissen konnte 
sie die entstandene Wissenslücke mehr als gut schließen. Sie 
brachte zudem viel Bewegung in die Redaktion. Sie konnte daher 
nahtlos den eingeschlagenen Weg der permanenten Qualitäts- 
verbesserung fortsetzen. 

Heute steht BUSINESS+LOGISTIC besser da, als wir, die Heraus-
geber des Magazins, es je erwartet hätten. Das Magazin setzt 
Benchmarks im internationalen, deutschsprachigen Raum. Auch 
die vor Ihnen liegende, letzte Ausgabe des Jahres 2014 liefert 
Ihnen wieder spannenden Lesestoff. Diesmal zu den Themen  
‚globale Supply-Chain-Netzwerke‘, ‚E-Performance-Behälter und 
deren umstrittene Markteinführung durch den Handel‘ und  
‚Frauenpower in der Logistik‘. Gleichzeitig spüren wir dem Erfinder 
des Lkw, Gottlieb Daimler, und dem Siegeszug des Lkw mit  
Günther Wiesenthal und den Gebrüdern Pappas in Österreich nach. 

An diesen Beispielen wird deutlich, dass Leben nicht Stillstand 
sondern Veränderung bedeutet. Somit kommen wir zu einer weiteren 
Veränderung, welche der Jahreswechsel 2014/2015 für Ihre Redak-
tion mit sich bringt. Katrin Kreyer, Geschäftsführerin des RS Verlages 
und Mit-Herausgeberin von BUSINESS+LOGISTIC, verlässt  
das Unternehmen. Die Gründe für ihren Schritt sind mehr als ver-
ständlich und nachvollziehbar. Einerseits veränderte sie sich privat 
und heiratete den Zahnarzt Dr. Gernot Kreyer. Daher zieht es sie 
wieder zurück ins Waldviertel, ihre Heimat. Andererseits beschleu-

nigten ihren Austritt aus dem RS Verlag auch gesundheitliche Heraus-
forderungen, die sie gemahnen, etwas kürzer zu treten und dem 
Unternehmertum ‚lebe wohl‘ zu sagen. Als langjähiger Geschäfts-
partner und Freund erlaube ich mir, liebe Leserinnen und Leser,  
an dieser Stelle ein paar persönliche Worte zu äußern: 

„Liebe Katrin,
als Geschäftspartner bedauere ich natürlich deinen Schritt, denn 
wir haben viel miteinander erlebt in den letzten sechs Jahren,  
Positives wie Negatives. Als solcher will ich daher die Gelegenheit 
nutzen, Dir für dein Engagement und den Spaß zu danken,  
den das Arbeiten mit Dir gemacht hat. Ich wünsche Dir alles Gute!

Als langjähriger Freund verabschiede ich mich hingegen nicht von 
Dir, weil das Ausscheiden aus dem RS Verlag nicht auch das Ende 
unserer Freundschaft bedeutet. Diese dauert nämlich schon über 
zehn Jahre, also weitaus länger, als der RS Verlag existiert. Warum 
sollte sich daran etwas ändern? Ich freue mich daher sehr für Dich, 
dass Du diesen Schritt in deinen neuen Lebensabschnitt gewagt 
und du Dich im wahrsten Sinne des Wortes ‚getraut‘ hast. Du woll-
test nie heiraten. Aber das Leben bringt manchmal überraschende 
Veränderungen mit sich. Das ist ja das Spannende daran!“

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine frohe Weihnacht und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2015. Bleiben Sie fröhlich, denn wir 
sind es! 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 
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Leben ist meistens Veränderung 
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Global Supply Chains  
Global agierende Unternehmen tangieren die 

Schwankungen in einzelnen Regionen nur temporär. 
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30
Frauenpower 
Für Erfolg in Führungspositionen  
ist vor allem die konsequente Verfol-
gung gesteckter Zielte entscheidend – 
das gilt für Frauen ebenso wie für 
Männer.

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt.
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Druckauflage lt. Meldung an die ÖAK  
1. Halbjahr 2014: 13.000
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BES PRACTICE

 24 Staplersicherheit
Während die Staplerhersteller viel für 
Ergonomie und die Sicherheit der Fahrer 
gemacht haben, sind Sicherheitslösungen 
für Begegnungsverkehre in der Regal-
gasse noch eher selten. Dabei könnten 
nachrüstbare Fahrer-Assistenz-Systeme 
auch hier die Intralogistik sicherer 
machen.

 26 Flottenmanagement
Ein professionell verwalteter Fuhrpark 
ist nicht nur effizienter und günstiger, 
sondern auch nachhaltiger und damit 
besser für die Umwelt. Warum das so 
ist, erläutert Stephan Klier, Geschäfts-
führer des deutschen Leasing- und 
Full-Service-Anbieters Alphabet im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC.

 27 Kundentag
Mitte Oktober luden der Intralogistik-
Spezialist Kardex und das Elektronik-
Unternehmen Schrack Technik zum 
gemeinsamen Kunden-Event. Anlass 
war die Retrofit-Investition des Wiener 
Elektronik-Spezialisten in sein Gunt-
ramsdorfer Distributionszentrum. 

LEUE＋NEWS

 6 Gast-Kolumnen
In den Gast-Kolumnen geht es um  
die Balanced Scorecard, ERP-Imple-
mentierung und Predictive Supply 
Chain Management.

BUSINE$＋FINANZEN
 10 Global Supply Chains

Dipl.-Wirt. Ing. Klaus Iffland, Vice Presi-
dent Purchasing Magna International 
Europe, und Dr. Jörg Blechinger,  
Managing Director Magna Logistics 
Europe im Gespräch mit CR Hans-
Joachim Schlobach über globale Märkte, 
volatile Märkte und die Reaktion darauf.

 14 Fleischkiste 2.0
Teile des Handels in Deutschland wollen 
ab heuer bis 2019 die rote Fleischkiste 
durch den hellblauen E-Performance-
Behälter ersetzen. In einer Experten-
runde, zu der GS1 Austria und 
BUSINESS+LOGISTIC zu Gastgeber 
B&M Tricon in Wien einluden, sorgte 
dieses Thema für heiße Diskussionen 
und stieß auf breite Ablehnung.

LOGIsIC HALL OF FME

 17 Portrait eines Genies
Gottlieb Daimler gilt – neben dem  
des Motorrades und des Motorbootes 
– auch als Erfinder des Lkw und somit 
als Wegbereiter moderner Transport-
logistik. Sein Unternehmen setzt heute 
mit dem Future Truck erneut einen 
Meilenstein.

11–12/2014



Romana Steko-Papousek,  
geschäftsführende Inhaberin Steko-Trans

Daniela Schindler,  
Manager Marketing & Projects Vpool

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
SPECIAL AUTOZUM
 28 Auftakt zum Messejahr 2015

Vom 21. bis 24. Jänner 2015 zeigt  
die AutoZum in Salzburg Produkt- 
neuheiten und Lösungen der unter-
schiedlichen Automotive-Bereiche. 

JOBS＋BUSINE$

 30 Frauenpower
Frauen gelten gemeinhin als die besse-
ren Chefs und erfolgreicheren Mana-
ger, weil sie mehr soziale Kompetenz 
mitbringen sollen. In Wahrheit ist es 
jedoch ihr Durchsetzungsvermögen 
und die Konsequenz, mit der sie ihre 
Entscheidungen verfolgen, ohne ein 
besserer Mann zu sein. Das zeigen er-
folgreiche Logistik-Unternehmerinnen 
wie etwa Romana Steko-Papousek, 
Chefin von Steko-Trans.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
 32 Witron

Der Parksteiner Generalunternehmer 
Witron Logistik + Informatik befindet 
sich mit einem Jahresumsatzplus  
von rund zehn Prozent auf stabilem 
Wachstumskurs. Treibende Kraft dürfte 
dabei die Nachfrage nach Automations-
lösungen für E-Commerce sein.

 32 CHN Industrial
Der erste CNH Industrial-Lehrlingstag 
führte in St. Valentin (OÖ) Lehrlinge 
des Unternehmens und Schüler der 
Polytechnischen Schulen im Umfeld 
aller Betriebsstandorte zusammen.  
Die ganztägige Veranstaltung zeigte 
dem Berufsnachwuchs die Bandbreite 
von Ausbildungsberufen und Konzern- 
bereichen.

 33 Termine 2014/2015
Informationen über Veranstaltungen, 
Messen und Logistik-Events.

ANBIETER‹ERZEICHNIS

 34 Anbieterverzeichnis
Was bietet die Branche?  
Das Verzeichnis der führenden  
Anbieter von Logistiklösungen.

 November 2014BUSINE$＋LOGISIC

INHALT

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

©2014 CipherLab Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Der mobile CipherLab Touchscreen-Computer 
der Serie RS30 setzt neue Maßstäbe für 
industrietaugliche Smartphones, mit denen mobile 
Mitarbeiter begeistert an die Arbeit gehen. Mit 
einer superschnellen Datenübertragung per 
HSPA+, aufs Feinste abgestimmt nach IEEE 802.11 
b/g/n, sorgt der RS30 für eine reibungslose Kommu 
-nikation und eröffnet völlig neue Perspektiven für 
eine produktive Teamarbeit. Innen wie auch außen 
ist der RS30 extrem robust gebaut und verfügt über 
einen industrie tauglichen 4,7"-Touchscreen aus 
Corning® Gorilla-Glas 3, der kraftvolles Tippen 
genauso problemlos versteht wie das Tippen 
mit Latexhandschuhen. Und auf den RS30 ist 
absolut Verlass – selbst wenn er mal runterfällt 
oder nassgespritzt wird. Optionales Zubehör, wie 
Barcode-Leser und NFC, stellt sicher, dass bei der 
Daten erfassung keine Wünsche offen bleiben. 
Der CipherLab RS30 ist ein zuverlässiger Begleiter 
für mobile Mitarbeiter und eine wirklich lohnende 
Investion für effizientere Betriebsabläufe.

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

serieserie

Robust, schnell und 
äußerst rentabel – der
neue Touchscreen-
Computer RS30

RS30RS30

20141121 CPL RS30_BL_05_DE_MG_81x300mm



Fo
To

S:
 P

eT
er

 S
m

o
LA

/W
W

W
.P

IX
eL

Io
.D

e,
 X

v
IS

e

6 LEUE＋NEWS

BUSINE$＋LOGISIC

 ■  GAST-KOLUMNE

Mythos Balanced Scorecard
Die BSC hat in den letzten Jahren auch im Supply-Chain-Management Einzug gehalten. Doch werden damit 
die Versprechen eines zukunftsorientierten dynamischen Controllings eingehalten?

November 2014

Bereits in den 1990iger-Jahren von Norton und 
Kaplan entwickelt, ist die balanced Scorecard 

(bSC) auch im Supply-Chain-Controlling ange-
kommen. Während es für die einen das Werk-
zeug für die Strategieumsetzung schlechthin  
darstellt, ist es für andere nicht mehr als eine 
modeerscheinung. Welchen Nutzen hat das  
Konzept in einer Umwelt, welche zunehmend 
durch Unsicherheit und Komplexität geprägt ist?

Kennzahlen für Visionen
Zunächst ist die bSC ein Instrument, welches 

versucht visionen bzw. Strategien in messbare 
Kennzahlen herunter zu brechen. Dabei gilt es, 
Ursache-Wirkungsbeziehungen festzulegen und 
geeignete messgrößen bzw. Datenquellen zu fin-
den. Das Ziel ist die Umsetzung der Strategie  
basierend auf einem Kennzahlencockpit, welches 
je nach Anwendungsfall meist vier oder fünf  
Perspektiven gleichrangig berücksichtigt. Im 

Supply-Chain-management besonders wichtig 
sind die Finanz-, Prozess- und Kooperations- 
perspektive. 

BSC kritisch beäugt
Das bSC-Konzept bietet in der Praxis einige 

vorzüge gegenüber traditionellen Kennzahlen.  
So wird versucht, kausale Zusammenhänge 
sichtbar zu machen und vorlaufende Indikatoren 

zu ermitteln. ebenso werden quantitative durch 
qualitative Kennzahlen ergänzt. Wo viel Licht ist 
findet sich aber auch Schatten. In der Praxis wird 
immer wieder übersehen, dass externe ereignisse 
ignoriert werden. rohstoffpreise, Konjunktur- 
veränderungen oder Imitationen durch die Kon-
kurrenz werden nicht erfasst. Das, obwohl diese 
Faktoren einen starken einfluss auf die Leistung 
der Wertschöpfungskette haben können. externe 
Kennzahlen gehören genauso zu einem syste-
matischen Controlling wie interne. eine zweite 

Schwäche der bSC ist mit der kaminartigen  
Anordnung der Perspektiven begründet. Unten 
stehen die Kennzahlen des bereichs „Integration“, 
gefolgt von „Prozessen“, „Kunden“ und schluss-
endlich „Finanzen“. Damit werden relativ einfa-

che Ursache-Wirkungsbeziehungen unterstellt, 
welche von unten nach oben laufen. In der Pra-
xis sind die Abläufe in Unternehmen aber viel-
mehr Kreisläufe. Zudem muss beachtet werden, 
dass vorlaufende Faktoren oft nur indirekt und 
langfristig eine Auswirkung auf Finanzkenn- 
zahlen haben. Die dritte Problematik ist die Tren-
nung von erfolgsindikatoren und Hebel. Kunden-
zufriedenheit ist ein Ziel, aber dieses kann nicht 
direkt beeinflusst werden. ein Ansatzpunkt bzw. 
Hebel ist hier beispielsweise die schnelle reaktion 
auf reklamationen.

Regeln kritisch hinterfragen
Die Adaption der bSC in Form einer Supply-

Chain-Scorecard bietet viele vorteile für das  
Controlling der Wertschöpfungskette. Dennoch 
sind damit auch einige Unzulänglichkeiten  
verbunden, welchen sich die verantwortlichen 
bewusst sein müssen. meine empfehlung lautet: 
Nicht stur an regeln und Konzepte halten, son-
dern den Nutzen für die eigene Problemstellung 
kritisch hinterfragen.

Herzlichst
Ihr Martin Selb

M. Selb ist Consultant bei Xvise  
(martin.selb@xvise.com).

Abläufe in Unternehmen sind vielmehr Kreisläufe als Ursache-Wirkungsbeziehungen.
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IT als Wettbewerbsfaktor
Die erwartungen an ein erP-

System sind vielfältig. Im vorder-
grund steht jedoch immer, die 
Prozesse effizienter zu gestalten, 
sodass durch die IT Wettbewerbs-
vorteile lukriert werden können. 
Die Unternehmensführung und 
Fachabteilungen erwarten neben 
einer besseren Unterstützung in 
der Geschäftsprozessoptimierung 
Information auf Knopfdruck, um 
schnell und flexibel die richtigen 
entscheidungen treffen zu können 

und so eine höhere Kundenzufrie-
denheit zu erreichen. ein ent-
scheidender Faktor für die Wahl 
einer Software ist neben der Funk-
tionalität mehr und mehr die  
Flexibilität, auf Änderungen im 
markt reagieren zu können. Kurz: 
Unternehmen wollen dem mitbe-
werb einen Schritt voraus sein. 

IT als Teil der  
Unternehmensstrategie
Dadurch sind erP-Projekte 

keine reinen IT-Projekte, sondern 

bestandteil der Unternehmens-
strategie mit direktem einfluss auf 
den Unternehmenserfolg (roCe). 
Der erfolg wird sichergestellt, in-
dem eine Softwareimplementierung 
nicht als einkauf eines Werkzeu-
ges über Standard-Checklisten  
betrachtet wird, sondern als stra-
tegisches Projekt. Dabei spielt 
auch der Zeitfaktor eine große 
rolle: ein Implementierungspro-
jekt darf je nach Unternehmens-
größe maximal 12–18 monate 
dauern, da jeder zusätzliche Tag 
die organisation unnötig lähmt.

Integrationsmanagement  
als Haupterfolgsfaktor
Projekte dieser Art sind nichts 

Alltägliches und mit hohem risiko 
verbunden. Deshalb ist es essenzi-
ell, einen Partner an der Seite zu 
haben, der die Übersetzung zwi-
schen Prozess-/Anwender-Anfor-
derungen („nice or need“) und IT 
(„was kann die vorhandene Soft-
ware“) effizient, kompetent und 
zielgerichtet managt. Zur erfolg-
reichen Implementierung bedarf 
es immer eines Integrationsmana-
gers, der eine brücke zwischen der 
„modul-Sicht“ von IT-Spezialisten 
und Prozessanwendern schafft und 
somit den tatsächlichen business-
anforderungen gerecht werden 
kann. Die voraussetzung für eine 
erfolgreiche Systemeinführung sind 
das Zusammenspiel und die Integ-
ration von System, Prozessen, 
mitarbeitern und organisation, 
nur wenn diese erfüllt sind,  
gelingt die Systemimplementierung 
on-time, in-budget und in-quality.

Herzliche Grüße
Ihr Klaus Venus

 ■  GAST-KOLUMNE

Viele ERP-Implementierungsprojekte werden 
nicht innerhalb der vereinbarten Durchlaufzeit 
realisiert. Oft werden Budgets überschritten, 
Projektumfänge gekürzt oder Projekte gänzlich 
gestoppt. Doch ERP-Systeme können mit den 
richtigen Methoden durchaus on-time, in-budget 
und in-quality eingeführt werden.

Abenteuer ERP-
Implementierung

K. Venus ist geschäftsführender 
Gesellschafter bei Ifl-Consulting 
und VNL-Vorstandsmitglied 
(klaus.venus@ifl-consulting.at).

BUSINE$＋LOGISIC

Internationale Fachmesse für Autowerkstatt- und Tankstellen-
ausstattung, Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, chemische 

Erzeugnisse und Umwelttechnik.

21.-24.01.2015
Messezentrum Salzburg

www.autozum.at

Mit dem

Online-Ticket

€ 6,-
sparen!
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Schaltungen  
am Berg vermeiden.

Über die  
Kuppe rollen.

Schwung 
ausnutzen.

Kennt Ihre Strecke. Vom Start bis zum 
Ziel. Und spart bis zu 5 % Diesel extra.
Der neue Actros* mit Predictive Powertrain Control.

Noch wirtschaftlicher durch Europa**: Mit Predictive Powertrain Control. Das vorausschau- 
ende, auf Wunsch erhältliche System holt noch mehr aus dem neuen Actros – weil es den 
Verlauf der Straße wie bevorstehende Gefälle und Steigungen schon kennt, bevor Sie  
da sind. Und deshalb Gangwahl und Geschwindigkeit vorausschauend optimieren kann.  
Das Ergebnis: zusätzlich bis zu 5 % weniger Verbrauch. Mehr über den neuen Actros mit 
Predictive Powertrain Control erfahren Sie bei Ihrem Mercedes-Benz Partner, über den 
QR-Code, oder im Internet unter www.mercedes-benz.com/Gesamtwirtschaftlichkeit
 * sowie Antos und Arocs (in Abhängigkeit der Fahrzeugkonfiguration)
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 ** 95 % Abdeckung auf Autobahnen und Bundesstraßen
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 ■ GAST-KOLUMNE

Aktion statt Reaktion
Um den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden, muss eine moderne Lieferkette nicht nur 
rasch auf neue Trends reagieren, sondern diese  bereits vorhersehen können. Eine Lösung dafür liefert 
Predictive Supply Chain Management.

Kunden haben heute immer weniger Geduld 
bei gleichzeitig steigenden Ansprüchen – wir 

leben zunehmend in einer Welt der „instant de-
mand satisfaction“ mit einem hohen maß an Indi-
vidualisierung trotz massenproduktion. eine mo-
derne Lieferkette muss diese Trends berücksich-
tigen, wenn Unternehmen den steigenden Anfor-
derungen gerecht werden und gleichzeitig neue 
Geschäftspotenziale erschließen wollen. Die Lö-
sung liegt in einem prädiktiven Supply-Chain- 
management in echtzeit. War die hierfür not-
wendige Datenbeschaffung und -analyse früher 
meist zu aufwendig, lassen sich heute mithilfe  
innovativer Analysewerkzeuge auf basis der In-
memory-Technologie auch größte Datenmengen 
in Sekundenschnelle auswerten.

Daten sammeln. Am Anfang steht dabei die 
vorhersage der Nachfrageentwicklung, das soge-
nannte „Predictive Demand management“. Hierbei 
werden kundengenerierte Daten, etwa aus dem 

Internet, von Social-media-Plattformen oder 
Point of Sales, gesammelt und analysiert. Das 
Ziel ist es, Trends im Kundenverhalten frühzeitig 
zu erkennen und die zukünftigen Kundenwün-
sche zu antizipieren. Doch da ein Unternehmen 
stets in einem Supply-Netzwerk agiert, entfalten 
prädiktive Informationen erst dann ihre Wirkung, 
wenn man sie der gesamten Lieferkette zur ver-
fügung stellt – und zwar in echtzeit, um auch bei 
plötzlichen Nachfrageschwankungen handlungs-
fähig zu bleiben. Durch diese verknüpfung von 
kundenspezifischen massendaten, prädiktiven 
Absatzdaten und einer in echtzeit integrierten 
Lieferkette, wird Supply-Chain-management zu 
mehr als nur einem reaktiven risikomanagement. 
es wird zum entscheidenden Werkzeug, um  
Kundenbedürfnisse proaktiv zu identifizieren 
und bestmöglich umzusetzen.

Herzliche Grüße
Klaus Sickinger

K. Sickinger ist Geschäftsführer von  
SAP Österreich (info.austria@sap.com).

Anfang November hat DHL Freight für 
seine Stückguttransporte (LTL) auf  

der Handelsroute zwischen Schweden, der 
Tschechischen Republik und Österreich 
tägliche Abfahrten eingeführt. Frachtsen-
dungen, die den Hub des KEP-Dienstleis-
ters im schwedischen Helsingborg verlas-
sen, erreichen am nächsten Tag das tsche-
chische Brno und wenige Stunden später 
Wien. Aufgrund fester, täglicher Abfahrten 
von den Umschlagszentren haben sich laut 
Unternehmen die End-to-End-Laufzeiten 
zwischen den Märkten von bisher bis zu 
fünf auf drei Tage verkürzt.

„Wir haben diese Transportroute verbes-
sert, um den Marktanforderungen und der 
Nachfrage unserer Kunden nach kürzeren 
Lieferzeiten gerecht zu werden. Mit diesen 
verkürzten Laufzeiten von Haus zu Haus 
können unsere Kunden ihre Produktions-
zyklen verbessern und ihren internen  
Lagerbestand sowie die Festkosten reduzie-
ren“, so Amadou Diallo, CEO DHL Freight.

Die in Brno bzw. Wien ankommenden 
Sendungen werden am Folgetag an die 

Kunden im jeweiligen Land ausgeliefert. 
Sendungen nach oder aus Ungarn und Slo-
wakei werden am Umschlags-Hub in Wien 
konsolidiert und mit täglichen Übernacht-
Verbindungen in weitere 
mittel- und südosteuro-
päische Länder weiter-
versandt.

„Insbesondere  
kleine und mittlere 
Unternehmen haben 
die Information zu 
dieser Route mit gro-
ßem Interesse auf- 
genommen. Deutsch-
land ist für schwedi-
sche Kunden nach wie 
vor das wichtigste Ex-
portland“, sagt Heike 
Sommer, MD DHL 
Freight Österreich 
und Slowenien. „Aber 
mit der Umgestaltung 
der Produktionszyk-
len und den verbes-

serten Lieferketten gewinnen auch andere 
Märkte zunehmend an Bedeutung.“ 

 Xwww.dpdhl.de

 ■ DHL FREIGHT

Frequenzsteigerung
DHL Freight fährt nun täglich zwischen Schweden, der Tschechischen Republik und Österreich.

In Brno bzw. Wien ankommende Sendungen können am Folgetag an die 
Kunden ausgeliefert werden. 



Schaltungen  
am Berg vermeiden.

Über die  
Kuppe rollen.

Schwung 
ausnutzen.

Kennt Ihre Strecke. Vom Start bis zum 
Ziel. Und spart bis zu 5 % Diesel extra.
Der neue Actros* mit Predictive Powertrain Control.

Noch wirtschaftlicher durch Europa**: Mit Predictive Powertrain Control. Das vorausschau- 
ende, auf Wunsch erhältliche System holt noch mehr aus dem neuen Actros – weil es den 
Verlauf der Straße wie bevorstehende Gefälle und Steigungen schon kennt, bevor Sie  
da sind. Und deshalb Gangwahl und Geschwindigkeit vorausschauend optimieren kann.  
Das Ergebnis: zusätzlich bis zu 5 % weniger Verbrauch. Mehr über den neuen Actros mit 
Predictive Powertrain Control erfahren Sie bei Ihrem Mercedes-Benz Partner, über den 
QR-Code, oder im Internet unter www.mercedes-benz.com/Gesamtwirtschaftlichkeit
 * sowie Antos und Arocs (in Abhängigkeit der Fahrzeugkonfiguration)

Ei
ne

 M
ar

ke
 d

er
 D

ai
m

le
r A

G

 ** 95 % Abdeckung auf Autobahnen und Bundesstraßen

N A _ A P _ A T _ 2 3 0 x 3 0 0  2 0 1 4 - 1 1 - 1 8 T 1 4 : 0 2 : 1 6 + 0 1 : 0 0



November 2014

Fo
To

: ©
 r

ID
o

 - 
Fo

To
LI

A
.C

o
m

BUSINE$＋LOGISIC

W
esteuropa und Russland sind wirt-
schaftlich eng miteinander ver-
bunden. So werden rund 49 Pro-
zent des russischen Handels mit 

der EU getätigt und 75 Prozent der auslän-
dischen Direktinvestitionen in Russland 
stammen aus Ländern der EU. Alleine diese 
Zahlen verdeutlichen, dass die wegen der 
Ukraine-Krise beschlossenen Sanktionen 
der EU und Gegensanktionen Russlands 
rasch große Auswirkungen auf den Waren-
austausch zwischen den Staaten haben  
können. Darauf wies auch der Präsident  
der Industriellenvereinigung, Georg Kapsch, 
Anfang Oktober in einem Vortrag bei der 
Österreichisch-Russischen Freundschafts-
gesellschaft (ÖRFG) in Wien hin. G. Kapsch 
äußerte dabei die Befürchtung, dass sich 
die Handelsströme wegen der Sanktionen 

umorientieren würden. Schon jetzt würden 
Handelsströme aus Russland, die vorher 
Richtung Westen gegangen seien, sukzessive 
gen Osten umgeleitet. Abnehmer für Öl und 
Gas finde man in Asien genauso, sagte der 
Industrielle. Umgekehrt seien die Wirkungen 
von Sanktionen heute begrenzt, zumal 
Hochtechnologien mittlerweile aus der 
ganzen Welt bezogen werden könnten,  
wie etwa aus Asien.

Ein Drittel weniger
Auch die deutschen Exporteure, Öster-

reichs wichtigstes Exportland, müssen  
wegen des Konflikts rund um die Ukraine 
in ihrem Russland-Geschäft schwere Ein-
bußen verkraften. „Wir haben ein Drittel 
des Russland-Geschäfts bereits verloren“, 
sagte der Präsident des Branchenverbandes 

BGA, Anton Börner gegenüber der ZEIT. 
Grund dafür seien die Handelsbeschrän-
kungen, die gegen Russland erhoben wur-
den. In Deutschland rechnet man sogar mit 
einer längeren Sanktions-Periode und mit 
noch schärferen Maßnahmen des Westens 
gegen Russland. „Die Sanktionen werden 
sehr lange bleiben, wir werden sie nicht weg- 
kriegen“, zitiert die ZEIT Börner und wei-
ter: „Sie werden eher noch strenger werden.“ 
Das hinterlasse Spuren im Handel mit dem 
einstigen Boomland. Wenn die Sanktionen 
Zug um Zug greifen, werde das Geschäft 
noch einmal deutlich zurückgehen, so die 
Prognose aus dem BGA.

Auswirkungen begrenzt
Dennoch dürften sich die Auswirkungen 

auf beide Volkswirtschaften in Grenzen halten. 

Globale Warenströme sind mitunter stark von geopolitischen Ereignissen beein-
flusst. Auf die Ergebnisse global agierender Unternehmen haben diese Ereignisse 
jedoch nur bedingt Auswirkungen, denn wenn ein Markt sich schließt, öffnen  
sich rasch andere. Es gilt nur, die Schwankungen zeitnah zu erkennen und rasch  
zu reagieren. Exemplarisch dafür ist die Automobilindustrie.

 ■ GLOBAL SUPPLY CHAINS

Immer im Vorwärtsgang 

Global agierende Unternehmen wie Magna, aber auch die  
Exportwirtschaft in Deutschland, tangieren die Schwankungen  
in einzelnen Regionen nur temporär.
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So ist die Befürchtung der österreichischen 
Industrie, dass etwa Gas vom Ural und  
Erdöl aus Sibirien und anderen westlichen  
Regionen Russlands nach China umgeleitet 
würden, eher unwahrscheinlich, weil un-
wirtschaftlich. Der jüngst getroffene Gas-
Deal zwischen Russland und China bezieht 
sich daher nicht auf die Ausbeutung von 
Gasfeldern im Westen, 
sondern auf die Vorkom-
men im Osten Russlands. 
Und diese haben wieder-
um keine Relevanz für 
Westeuropa. In einer im 
Oktober veröffentlichten 
Studie errechnet das Wifo 
einen volkswirtschaftli-
chen Gesamtschaden von 
gerade einmal 775 Millio-
nen Euro. Der volkswirt-
schaftliche Effekt der  
Ukraine-Krise bewegt sich 
somit „im Promillebereich“, 
rechnet das Wifo weiter 
vor. Russland lag 2013  
daher auch nur an zehnter 
Stelle der wichtigsten 
Handelspartner Öster-
reichs und wird wahr-
scheinlich 2014 und 2015 
Plätze einbüßen. Aber 
auch die deutschen Expor-
teure rechnen 2015 trotz 
Ukraine-Krise und Sankti-
onen schon jetzt mit  
einem insgesamt besseren 
Geschäft als 2014. Denn 
trotz vieler politischer Kri-
sen und „wirtschaftlicher 
Risikofaktoren" entwickelt 
sich die globale Konjunk-
tur durchaus positiv, sagt 
A. Börner gegenüber den Medien. Die  
deutschen Ausfuhren dürften im kommen-
den Jahr daher um vier Prozent auf den  
Rekordwert von etwa 1,172 Billionen Euro 
zulegen, heißt es beim BGA. Voraussetzung 
dafür sei jedoch, dass neue geopolitische 
Konflikte ausbleiben.

Trotzdem entspannt
Auch beim Automobil-Zulieferer Magna 

zeigt man sich hinsichtlich der Probleme 
am russischen Markt weitgehend ent-
spannt. „Unsere Strategie ist auf Langfris-
tigkeit aufgebaut, d.h. wir sehen den russi-
schen Markt nach wie vor als hochinteres-
santen Automobil-Markt mit entsprechen-
den Potenzialen an. Das sehen die OEMs 
(Anm. Original Equipment Manufacturer) 
auch so. Deswegen machen wir uns keine 
Sorgen, dass sich das in Zukunft ändern 
wird“, sagt Dipl.- Wirt. Ing. Klaus Iffland, 
Vice President Purchasing Magna Inter- 
national Europe gegenüber BUSINESS+  
LOGISTIC. Und das, obwohl sich das Auto-

mobil-Geschäft in Russland im Rückwärts-
gang bewegt. Dies sei jedoch nicht alleine 
den Sanktionen geschuldet, so K. Iffland 
weiter. Er relativiert die Situation der Auto-
motive-Branche in Russland und betrachtet 
die Schwankungen vielmehr als normale, 
die freilich durch die Sanktionen verstärkt 
werden. 

Die Einschätzung K. Ifflands deckt sich 
dabei mit den Ergebnissen einer Studie der 
Automotive-Experten von Roland Berger 
Strategy Consultants. Sie prognostizierten 
in ihrer schon im heurigen Mai veröffent-
lichten Marktanalyse „Russia at the cross-
roads“, dass die Zahl der in Russland pro 
Jahr verkauften Fahrzeuge bis 2020 ledig-
lich auf 3,3 Millionen steigen und somit 
deutlich unter den früher erwarteten vier 
Millionen bleiben wird. Diese gedämpften 
Erwartungen seien jedoch nicht nur der  
aktuellen politischen Krise geschuldet. Sie 
hätten vielmehr tiefere makroökonomische 
und strukturelle Ursachen wie mangelnde 
Diversifizierung der Wirtschaft, schwaches 
Wirtschaftswachstum und fehlende Impulse 
für den Markt, so die Ergebnisse der Studie. 
„Vor diesem Hintergrund erwarten wir  
dieses Jahr einen erneuten Rückgang des 
Marktes um rund sieben Prozent und erst 
in den nächsten zwei bis drei Jahren eine 
Erholung auf das Niveau von 2012“,  
sagt Uwe Kumm, Managing Partner des 

Moskauer Büros von Roland Berger.

Schnell reagieren und gewinnen
Global agierende Unternehmen wie  

Magna, aber auch die Exportwirtschaft in 
Deutschland, tangieren die Schwankungen 
in einzelnen Regionen daher nur temporär. 
Eine Ursache dafür ist, dass sich für sich 

schließende Märkte zumeist neue Märkte 
in anderen Regionen öffnen, welche diese 
Schwankungen weitgehend kompensieren. 
So ist beispielsweise der Automotive-Markt 
in Russland rückläufig, während sich der 
US-amerikanische Markt stark erholt. Für 
Unternehmen ist es daher nur wichtig, 
rasch auf sich wandelnde, globale Märkte 
einstellen zu können. Wesentlich ist dabei, 
die Schwankungen zu erkennen und daraus 
entsprechende Schlüsse zu ziehen. Magna 
hat für diese Transparenz daher intensiv in 
IT-Lösungen investiert. Dr. Jörg Blechinger, 
MD bei Magna Logistics Europe sagt hier-
zu gegenüber BUSINESS+LOGISTIC: „Bei 
sich rasch ändernden Kundenbedarfen kön-
nen wir das transparent machen und haben 
so fundierte Entscheidungsgrundlagen. Wir 
können daher auch rasch auf Veränderun-
gen reagieren. Mit anderen Worten: Wir 
können unsere Supply Chains rasch auf die 
Kundenbedürfnisse anpassen.“ Und das  
sei die Grundlage für ihren Erfolg,  
so J. Blechinger abschließend.� Fo
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Wesentlich ist nur, die Schwankungen zu erkennen und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen. 
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B+L: Der Präsident der Industriellenver-
einigung hat bei einem Vortrag in Wien  
darauf hingewiesen, dass der aufkeimende 
Ost-West-Konflikt schon jetzt für sich ver-
ändernde Warenströme sorgt. Magna ist in 
Russland sehr gut aufgestellt. Wie geht es 
Magna wirklich und wie reagiert ein Kon-
zern auf sich verändernde Warenströme?

Iffland: Wir sind in Russland sehr gut  
positioniert. Wenn wir die Politik einmal 
außen vor lassen, gibt es immer wieder in 
den Märkten rund um den Globus Hochs 
und Tiefs, d.h. Schwankungen im Bereich 
der Nachfrage. Derzeit haben wir eben in 
Russland eine sinkende Nachfrage. Doch 
unsere Strategie ist auf Langfristigkeit auf-

gebaut, d.h. wir sehen den russischen Markt 
nach wie vor als hochinteressanten Auto-
mobil-Markt mit entsprechenden Potenzialen 
an. Das sehen unsere Kunden, die OEMs, 
auch so. Deswegen machen wir uns keine 
Sorgen, dass sich das in Zukunft ändern wird.

B+L: Wie reagiert Magna aber auf solche 
Nachfrageschwankungen?

Iffland: Wir sind ja nicht Herr des eigent-
lichen Verfahrens und bestimmen den 

Markt nicht. Das machen unsere Kunden 
und wir folgen diesen in ihre Märkte. Als 
Tier1 haben wir genau für solche Fälle aus 
unserer Sicht sehr flexible Supply Chains 
aufgebaut, die sich sowohl an Zuwächse als 
auch an Rückgänge rasch anpassen können. 
Wir haben in Russland schon beides erlebt. 

B+L: Wie funktioniert der globale Auto-
motive-Markt?

Iffland: Bestes Beispiel dafür ist Mexiko. 
Hier haben die Hersteller in ihren Zentralen 
beschlossen, Produktionsstätten dort aufzu-
bauen und zu finanzieren, um von dort aus 
Märkte effizienter bedienen zu können usw. 
Diesen Weg sind wir mitgegangen, denn 

unsere Kunden er-
warten von ihren 
etablierten Liefe-
ranten, dass sie ih-
nen in die Märkte 
folgen. Das haben 
wir dort getan. Der 
Vorteil für global 
agierende Unter-
nehmen wie Magna 
ist, dass wir derzeit 
mit über 310 Werken 
faktisch in allen re-
levanten Automobil-
Märkten und nahe-
zu jeder Region der 
Welt präsent sind. 
Mit anderen Worten: 
Wer bei den OEMs 
der Welt ein Tier1 
sein will, der zieht 
auch mit ihnen rund 
um die Welt. Das 
bedeutet, dass wir  
in Russland ebenso 

sind wie in Mexiko, Brasilien oder in Asien. 
Interessanterweise entwickelt sich derzeit 
wieder die USA als starker Automarkt. Die 
großen OEMs wie BMW investieren dort  
in Kapazitäten. 

B+L: Die Automobilwelt wandelt sich  
rasant. Während der eine Markt, der lange 
als Hoffnungsmarkt galt, sich stark ein-
bremst, fängt der andere Markt zu boomen 
an. Doch auch ein Tier1 wie Magna, der 

seine Supply Chains global ausgelegt hat, 
wird nicht von heute auf morgen darauf 
reagieren können. Oder doch?

Iffland: Magna hat zwar in seiner Organi-
sationsstruktur viele regionale Unternehmen, 
organisiert sich jedoch global.

B+L: Think global, act local. Wie verstehen 
Sie das? 

Iffland: Ein Beispiel: Bis vor kurzem hat-
ten wir eine Magna-Gruppe, die hieß Magna 
Exteriors Interiors. Die Unternehmen die-
ser Gruppe sind regional in den USA, Süd-
amerika, Westeuropa usw. angesiedelt.  
Magna Exteriors Interiors wurden jedoch 
heuer in zwei global agierende Gruppen  
geteilt. Nun können OEMs zu uns kommen 
mit ihren jeweiligen Rollout-Strategien für 
die unterschiedlichsten Produkte in unter-
schiedlichsten Märkte in der Welt. Sie haben 
dafür nur noch einen Ansprechpartner, der 
ihnen dieselben Produkte in global gleich-
bleibend hoher Qualität zu wettbewerbs- 
fähigen Preisen liefert. Mit anderen Worten: 
Die OEMs der Welt reagieren permanent 
auf Schwankungen ihrer jeweiligen Märkte 
und wir liefern ihnen das, was sie benöti-
gen. Und das sofort. Es ist mittlerweile un-
ser tägliches Geschäft, dass Hersteller in  
eine Anfrage gleich unterschiedliche Regio-
nen hinein packen.

B+L: Müssen dann auch die Warenströme 
immer neu generiert werden, und wenn ja, 
wie machen Sie das?

Iffland: Meistens werden die Warenströme 
bei solchen Anfragen neu etabliert. Wenn 
z. B. Audi nach Mexiko geht, um dort ein 
Fahrzeug zu produzieren, dann spricht die 
Zentrale mit seinen besten 25 oder 30 Lie-
feranten. Und wenn wir dort Geschäfte ge-
nerieren, dann bauen wir die Supply Chain 
komplett neu auf. Dabei versucht man, so 
viel wie möglich lokal zu erledigen, aber  
natürlich werden auch von den globalen 
Standorten die Produkte bezogen. Das 
hängt immer auch vom jeweiligen Produkt 
ab, das wir liefern sollen. Manche Produkte 
können lokal gefertigt werden, wie etwa Sitze, 
die komplettiert werden müssen und eine 
große Variantenvielfalt haben. Produkte 
wie zum Beispiel Elektronik-Baugruppen 

Dipl.-Wirt. Ing. Klaus Iffland, Vice President Purchasing Magna International Europe, 
und Dr. Jörg Blechinger, Managing Director Magna Logistics Europe im Gespräch  
mit CR Hans-Joachim Schlobach über globale Märkte, volatile Märkte und  
die Reaktion darauf.

 ■ INTERVIEW

„Wir ziehen um die Welt“

K. Iffland: „Die OEMs der Welt reagieren permanent auf Schwankungen ihrer 
jeweiligen Märkte und wir liefern ihnen das, was sie benötigen. Und das sofort.“
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können auch global bezogen werden. 
Blechinger: Sie fragten nach Russland: 

Magna hat die Supply Chain für die OEMs 
in Russland komplett neu aufgezogen.  
Magna hat dort Werke gebaut und wir 
mussten dann die Supply Chain von der  
Pike auf entwickeln und realisieren. 

B+L: Werden die Zulieferkomponenten 
jetzt in Russland erzeugt?

Blechinger:  Nein, denn die Supply Bases 
liegen in Westeuropa bzw. für manche Pro-
jekte in Russland auch in Mexiko. Mit ande-
ren Worten: Für den russischen Markt haben 
wir globale Lieferketten aufgebaut. Hierfür 
entstanden einerseits diverse Konsolidie-
rungszentren in Europa und, für die Pro-
dukte aus Mexiko, in Mexiko selbst. Die 
Waren werden dann, von den Konsolidie-
rungszentren aus, als Komplett-Ladung zu 
den OEMs nach Russland transportiert. In 
Russland verfügen wir noch über keine aus-
gebildete Supply Base, wie etwa in Mexiko 
oder den USA. 

B+L: Eine Lokalisierung wie in Mexiko  
findet also statt…

Iffland: Bis wir so weit sind wie in Mexiko, 
dauert es noch: Derzeit ist unsere Supply 
Base in Russland noch nicht so breit und 
qualifiziert aufgestellt. 

B+L: Was fehlt?
Blechinger: Vor allem umfassendes Know-

how in Russland, das wir erst aufbauen 
müssen. Darum kann man in Mexiko oder 
in den USA schneller lokalisieren als in 
Russland.

B+L: Machen die derzeitigen Sanktionen 
gegen Russland eigentlich Probleme?

Iffland: Nein, nicht, dass ich wüsste. Na-
türlich müssen auch wir die unendlich  
langen Sanktionslisten durchgehen. Bis 
jetzt wurde von unseren Rechtsspezialisten 
nichts gefunden, das die Automotive-Bran-
che einschränken würde. Wir beliefern da-
her unsere Kunden ohne Störungen und  
bedarfsgerecht.

B+L: Wie macht Magna seine Supply 
Chains widerstandsfähig gegen äußere 
Einflüsse?

Blechinger: Durch eine besonders hohe 
Flexibilität unserer Lieferketten. Nehmen 
wir das Beispiel Russland. Wir waren 2008 
als einer der ersten Tier1 auf dem russi-
schen Markt. Wir sind dabei unseren Kun-
den gefolgt, so, wie es Herr Iffland vorher 
beschrieben hatte. Hierfür haben wir  
für ganze Liefernetzwerke entwickelt.

B+L: Jeder behauptet von sich, flexibel  
zu sein. Wie sieht die Flexibilität aus Ihrer 
Sicht aus?

Blechinger: Wir haben einen Überblick 

über alle Materialflüsse in Europa. Bei sich 
ändernden Kundenbedarfen sind wir in der 
Lage, das auch transparent zu machen und 
haben so fundierte Entscheidungsgrund- 
lagen. Wir können daher auch rasch auf 
Veränderungen reagieren. Mit anderen 
Worten: Wir können unsere Supply Chains 
rasch auf die Kundenbedürfnisse anpassen 
und re-engineeren und diese auch in deren 
Sinne steuern.

B+L: Hierfür bedarf 
es jedoch eines gro-
ßen Know-hows…

Blechinger: Dieses 
haben wir hier in 
den letzten Jahren 
im Hause aufgebaut. 
Gleichzeitig haben 
wir die entspre-
chenden Tools ent-
wickelt, auf die wir 
nun zurückgreifen 
können. Diese Soft-
ware-Tools sind 
mittlerweile zumin-
dest teilweise eine 
Benchmark am 
Markt. Mit diesen 
Tools konnten wir 
unsere Planungs-
Durchlaufzeiten um 
bis zu 50 Prozent 
senken.

Iffland: Dahinter wurde das entsprechende 
Datenmanagement aufgebaut, denn Trans-
parenz erreicht man nur, wenn die entspre-
chenden Logistikdaten, Daten über Teile usw. 
vorhanden sind und diese auch verfügbar sind.

B+L: Das ist alles hier in Graz zusammen 
geführt?

Blechinger: Wir haben hier die Magna  
Logistics Europe. Das ist aber jetzt keine 
Wundertruppe, sondern ein kleines, hoch-
qualifiziertes Team, das sehr eng mit allen 
Magna-Standorten verbunden ist. Das Glei-
che gilt für das Datenmanagement. Dafür 
haben wir hier keinen zentralen Rechner, 
sondern die Rechner sind miteinander ver-
netzt. Wenn wir also in die Supply-Chain-
Planung gehen, dann interagieren die Teil-
nehmer sehr eng im Netzwerk miteinander.

B+L: Was ist der Kundennutzen?
Blechinger: Unsere Kunden wollen schnelle, 

qualifizierte und fundierte Aussagen darüber 
haben, ob und wie sie ihre Produktionspro-
gramme mit uns durchführen können. Gleich-
zeitig verlangen sie, dass wir auf Bedarfs-
schwankungen rasch und flexibel reagieren 
können, damit sie das auch können. Und sie 
wollen die entsprechenden Skills und die 
Organisation haben, die sie bei sich imple-
mentiert haben wollen. 

Iffland: Die Herausforderungen für Un-

ternehmen sind ja nicht nur enorme 
Schwankungen in Märkten, Schwankungen 
können auch innerhalb einer Baureihe ei-
nes Fahrzeugs völlig unvorhergesehen auf-
treten. Nehmen wir einen fiktiven Fall, in 
dem ein OEM ein Sondermodell mit einem 
roten Designpaket außen in den Markt 
bringt. Aus irgendwelchen Gründen wollen 
die Käufer nun jedoch lieber Silber als Au-
ßenfarbe ordern. Auf solche Ereignisse 

müssen Tier1-Unternehmen eine rasche 
Antwort haben.

B+L: Ein großer Konzern reagiert somit 
fast wie eine kleine, schnelle Einheit…

Iffland: Ja, das ist so. Hier kommt dem 
Unternehmen seine zuvor beschriebene 
Struktur mit lokal agierenden Unterneh-
men und globaler Organisation zu Gute.  

B+L: Ein wesentlicher Punkt ihrer Strate-
gie ist das Thema Nachhaltigkeit oder auf 
neu-deutsch „Sustainability“. Wo steht hier 
Magna?

Iffland: Zu behaupten, wir hätten hier ein 
komplett fertiges Sustainability-Programm, 
wäre zu hoch gegriffen. Wir arbeiten jedoch 
sehr intensiv und ernsthaft daran, denn dieses 
Thema treibt auch die Automobil-Branche. 
Dabei begreifen wir Nachhaltigkeit eben nicht 
alleine als eine Frage des Ressourcenver-
brauchs, sondern natürlich bezieht sie die 
Umwelt sowie die soziale Verträglichkeit 
mit ein. Wir nehmen uns dafür die notwen-
dige Zeit, denn wir wollen hier genau die 
richtigen Dinge definieren, die für Magna 
notwendig sind, damit wir in der Zukunft 
verantwortungsbewusst auftreten können. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch. 

 Xwww.magna.com

J. Blechinger: „Bei sich ändernden Kundenbedarfen sind wir in der Lage, das 
auch transparent zu machen und haben so fundierte Entscheidungsgrundlagen.“
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E
ine hellblaue Kiste bringt derzeit die 
Emotionen bei der Fleischwirtschaft 
im deutschsprachigen Raum und eini-
ger Behälterproduzenten zum Kochen. 

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

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

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

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

 ■ FLEISCHKISTE 2.0

Handel will  
Zeche nicht zahlen

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

im e.Paper  hier klicken
und Film über  GS1 Austria ansehenwww.bl.co.at
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Weltweit einsetzbare RFID-Lösungen von deister electronic, u. a. für:

• Elektronische Artikelsicherung (EAS) und Loss Prevention 
• Reduzierung der Umlaufmenge, Reduzierung der Kapitalbindung
• Hygienenachweis durch Identifi kation auf Einzelteilebene
• Stückgenaue Abrechnung 
Wir beraten Sie gerne! deister electronic GmbH • Hermann-Bahlsen-Str. 11 • D-30890 Barsinghausen
Tel.: +49 (0) 5105 / 516 01 • Fax: +49 (0) 5105 / 516 217 • E-Mail: info.de@deister.com

www.deister.com

Textiler RFID-Transponder = 
Transparenz = Kostenkontrolle

schaft der „Hellblauen“ abwartend bis 
feindselig gegenüber.   

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

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

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

Gebindes ist jedoch, dass es derzeit lediglich 
einen Hersteller gibt, der Kisten im neuen 
GS 1-Standard erzeugen kann. Dies dürfte 
unter anderem ein Grund dafür sein, dass das 
neue Behältnis um rund ein Drittel teurer 
ist als die bewährte „Rote“ und satte 4,50 
Euro pro Stück kostet. Bei den Behälterer-
zeugern ortet man daher eine ungerecht-
fertigte Bevorzugung nur eines Mittbewer-
bers durch GS1 Germany und rechnet mit 
erheblichen Wettbewerbsverzerrungen. 
Vonseiten der Behältererzeuger kommt auch 
der Vorwurf an GS1 Germany, gemeinsam 

mit Edeka einen einseitigen Standard kre-
iert zu haben – und zwar aus kommerziellen 
Gründen. GS1 Germany habe hier den Pfad 
eines unabhängigen und neutralen Standar-
disierers verlassen, so der Vorwurf. In einer 
Stellungnahme der GS1 Germany zu den 
Vorwürfen hieß es, dass die Fleischbranche 
schon 2008 im Branchengremium Fleisch 
bei GS1 Germany mit der Arbeit an einem 
Behälterkonzept begonnen habe. Parallel 
dazu habe Edeka mit dem Hersteller von 
Transportbehältern Utz und GS1 Germany 
als Berater für den Barcode und die Bildung 
der GRAI eine interne Lösung entwickelt. 
Diese Edeka-Lösung sei dann auf Betreiben 
der Industrie von einer Projektgruppe im 
Branchengremium Fleisch bei GS1 Germany 
aufgegriffen und weiterentwickelt worden, 
hin zur abwärtskompatiblen hellblauen 
Fleischkiste. GS1 Germany sei also von In-
dustrie und Handel beauftragt worden, aus 
der weißen Edeka-Kiste eine Branchenlösung 
zu entwickeln. Diesen, wie auch andere Auf-
träge übernehme GS1 Germany als neutra-
ler Moderator in seiner Gremienarbeit, so die 
Stellungnahme. (Den gesamten Wortlaut  
der Stellungnahme lesen Sie in BUSINESS+ 
LOGISTIC 1/2015 Ende Jänner.)

Umstellung bestehender Technologien. Der 
Hauptkritikpunkt am neuen Behältnis ist 
jedoch, dass es für die Fleischwarenerzeu-
ger erhebliche Investitionskosten schon al-
leine bei der Anpassung der eigenen Distri-
butionszentren bedeutet. Und das, ohne dass 
damit deren Leistungsfähigkeit gesteigert 
wird. Vor allem Hersteller, die ihre Logistik-
automation auf die seit Jahrzehnten einge-
setzten roten Kisten eingestellt haben, kön-
nen die neuen hellblauen nur mit erheblichem 
Aufwand in ihre Distributionsmaschinerie 
einschleusen. Die Kisten unterscheiden 
sich nämlich in ihrem Layout derart vonei-
nander, dass ein paralleler rot-blauer Ein-
satz faktisch unmöglich ist. So ergaben Ver-
suche von österreichischen Wursterzeugern, 
dass die an sich stabileren neuen Behälter 
wegen ihrer veränderten Maße schon nach 
wenigen Durchläufen im Logistikautoma-

tionssystem überproportional beschädigt 
und somit rasch unbrauchbar wurden. Eine 
Anpassung der bestehenden Automations-
technologie auf den E-Performance-Behälter 
würde hingegen den Einsatz der roten Kiste 
faktisch unmöglich machen. Gleichzeitig 
bedeutet die neue Kiste für die Fleischwirt-
schaft eine Neuinvestition in Lesetechnolo-
gien samt Software, damit die GRAIs über-
haupt lesbar werden. Versuche in Öster-
reich im Testbetrieb für Edeka haben zu-
dem ergeben, dass trotz GRAIs zusätzlich 
Barcode-Etiketten auf die Behälter ange-
bracht werden müssen, um das Behälter-
management mit Edeka samt Rückverfolg-
barkeit gewährleisten zu können. Auch 
müssen die Hersteller in ein umfassendes 
Behältermanagement investieren. Und last 
but not least ist in den Plänen des deutschen 
Handels und GS1 Germany gar kein Behäl-
ter-Pool mit blauen Kisten vorgesehen.  

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

Eine Insellösung
Dass daher ein Großteil der Fleischbran-

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



BUSINE$＋FINANZEN

November 2014

16

BUSINE$＋LOGISIC

B+L: Wie sieht GS1 Autria die Problematik 
rund um den neuen, hellblauen E-Perfor-
mance-Behälter?

Peterlik: GS1 ist seit Jahren hier involviert 
und wir beschäftigen uns dabei insbesonde-
re mit der Rückverfolgbarkeit von Behält-
nissen im Allgemeinen. Mit der hellblauen 
Kiste haben wir erstmals ein fixfertig ge-

kennzeichnetes Mehrweg-Transportbehält-
nis, das man sofort über seinen Barcode 
vereinnahmen kann. Eine Frage, die sich 
mir auch heute in dieser Runde stellt, ist 
nicht nur die Kiste als solches, sondern 
auch die Investitionskosten, die mit dieser 
Kiste verbunden sind. Gleichzeitig stellt 
sich mir die Frage, wie diese neue Kiste in 
bestehende Systeme integrierbar ist, denn 
vor allem die Lesesysteme am Markt geben 
dies nicht her.

B+L: In Deutschland und Österreich stehen 
der „Hellblauen“ vor allem die Fleisch- 
warenerzeuger mit großer Skepsis bis Ab-
lehnung gegenüber. Vor allem ist die Über-
nahme der Investitionskosten durch den 
Markt vollkommen unklar. Frau Schindler, 
Sie vertreten Vpool, das sich auf das Poo-
ling von solchen Kisten spezialisiert hat. 
Sie haben unter den Erzeugern eine Studie 
zum Thema gemacht. Was sind die Ergeb-
nisse?

Schindler: Die hellblaue Kiste hat Vorteile, 
die in der Branche völlig unstrittig sind.  

Allerdings ist vollkommen unklar, wie die 
Migration zu erfolgen hat und wer das be-
zahlen wird. Denn man ersetzt ja nicht nur 
die eine alte durch eine neue Kiste, sondern 
es benötigt eine neue IT-Infrastruktur,  
Investitionen ins Behältermanagement und 
teilweise in ganz neue Systeme. Dieses  
wurde von den Treibern der neuen Behälter- 
Lösung nicht bedacht. Entsprechend sind 
die Umfrageergebnisse. So wollen 70 Pro-
zent der deutschen Fleischwarenerzeuger 
die rote Kiste auch weiterhin nutzen.  
Unmut verursacht hier vor allem, dass die 
Branche erst eingebunden wurde, als es  
um die Umsetzung der Umstellung ging.

B+L: Welche Schlüsse ziehen sie daraus?
Schindler: Wir poolen die neue Kiste, aber 

wir denken, dass sie auch in fünf Jahren 
nicht die rote Kiste ersetzen wird.

B+L: Wiberg zum Beispiel hat einen 
ganzen Blumenstrauß an Kisten, den das 
Unternehmen für den Handel vorhalten 
muss. Herr Klein, Sie schmunzeln, wenn 
Sie das Wort Rückverfolgbarkeit hören. 
Warum denn das?

Klein: Wir haben große, mittelständische 
und kleine Kunden, bis hin zum Fleischhauer 
auf dem Land. Die kleinen Fleischhauer oder 
kleine Unternehmen, die wir beliefern,  
haben jedoch gar nicht die technischen  
Voraussetzungen für die Fleischkiste 2.0. 

B+L: Herr Spindler, wenn es um die Rück-
verfolgbarkeit der Kiste geht, kann das 
Wiesbauer leisten? 

Spindler: Unser Standard ist der GS1 128 
Code. Wenn auf der Kiste nur noch ein 

Code sein darf, dann wird es wahrscheinlich 
nur bedingt funktionieren. Man darf näm-
lich nicht vergessen, dass damit die gesamte 
Logistik, Fördertechnik, Software und 
Hardware umgestellt werden muss. Zudem 
haben wir für die Rückverfolgbarkeit des 
Behälters derzeit noch gar keinen Anwen-
dungszweck, denn es ist vollkommen un-
klar, was man mit der Rückverfolgbarkeit 
der Behälter eigentlich bezwecken will.

Klein: Wenn die Kiste beim Kunden in  
einer Garage landet und ich erreichen will, 
dass sie zurückkommt, dann muss ich ein 
Pfandsystem einführen. Und wenn ich das 
habe, benötige ich keine Rückverfolgbar-
keit. Das Problem ist doch, dass der Fleisch-
warenerzeuger sowie auch wir auf den Kos-
ten der Wiederbeschaffung sitzen bleiben. 

B+L: Herr Baumgartner, B&M Tricon ist  
in Russland tätig und dort ist man mit die-
sem Thema schon viel, viel weiter als hier 
in Österreich oder Deutschland.  
Was machen die Russen besser?

Baumgartner: Wir haben einen Kunden, 
der will im Rahmen seiner Kühlkettenlogis-
tik für Fisch- und Fleischwaren die Rück-
verfolgbarkeit seiner Paletten haben, jedoch 

Der E-Performance-Behälter sorgt in einer Expertenrunde, zu der GS1 Austria und 
BUSINESS+LOGISTIC zu Gastgeber B&M Tricon in Wien einluden, für heiße Diskus-
sionen und stößt auf breite Ablehnung.

 ■ DISKUSSION

„Der Kundennutzen fehlt“

A. Peterlik

D. Schindler

A. Klein
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Gottlieb Daimler, neues LHoF-Mitglied 2014.

Gottlieb Daimler gilt – neben dem des Motorrades und des Motorbootes – 
auch als Erfinder des Lkw und somit als Wegbereiter moderner Transport- 
logistik. Sein Unternehmen setzt heute mit dem Future Truck erneut  
einen Meilenstein. EIN HOMMAGE VON  CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ PORTRAIT EINES GENIES

Vom Kutschbock  
zum Future Truck

Gottlieb Daimler wird 
in Schorndorf geboren

17.03.1834
Gasmotorenfabrik 
Deutz, Nikolaus otto
1. viertakt-motor

1872
erfindung des 
vierrädrigen 
Autos

1886
Gründung der Daimler- 
motoren-Gesellschaft 
(DmG)

1890Gesellenprüfung 
als büchsenmacher

1852

entwicklung des 
1-Zylinder-viertakt- 
benzinmotors

1883

Weltausstellung 
Paris mit dem  
motor-Quadricycle

1889

17LOGIsIC HALL OF FME
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A
ls Gottlieb Wilhelm Daimler am  
17. März 1834 im schwäbischen 
Schorndorf als zweiter Sohn des 
Gastwirts und Bäckermeisters  

Johannes Friedrich Däumler (1801–1875) 
und dessen Ehefrau Wilhelmine Frederika, 
einer geborenen Fensterer (1803–1864) zur 
Welt kam, dachte wohl niemand daran, dass 
der Bub einmal der Mitbegründer des welt-
weit größten Wirtschaftszweiges werden 
sollte: dem Automobilbau. Selbst sein er-
lernter Brotberuf des Büchsenmachers ließ 
kaum Rückschlüsse auf seine spätere Karri-
ere als Automobil-Bauer zu. Erst der würt-
tembergische Wirtschaftsförderer Ferdin-
and von Steinbeis dürfte die Talente zumin-
dest für den Maschinenbau des jungen  
G. Daimler erkannt haben. Er vermittelte 
ihn an ein Maschinebauunternehmen im 
elsässischen Graffenstaden, das er 1857  
verließ, um in Stuttgart ein Maschinen-
bau-Studium zu beginnen. Nach Ende sei-
nes Studiums und mehreren von Steinbeis 
initiierten Studienreisen ins Ausland be-
gann er schließlich 1862 als Konstrukteur 
für die Metallwarenfabrik Straub in Geis- 
lingen an der Steige zu arbeiten. 

Glückliche Fügung
Doch die glückliche Fügung für den 

deutschen Automobilbau sollte erst 1865  
erfolgen. Da wurde G. Daimler nämlich die 
Leitung der Maschinenfabrik eines Bruder-
haus-Waisenheims in Reutlingen übertra-
gen. Die diakonische Stiftung des schwäbi-
schen Vikars Gustav Werner, zu der diese 
Fabrik gehörte, bildete damals junge Wai-
senkinder aus. Und dort traf er zum ersten 
Mal mit dem Waisenjungen Wilhelm May-
bach zusammen. W. Maybach, der seine  
Eltern im Volksschulalter verlor, wurde ihm 
als Gehilfe zugewiesen. Mit dem späteren 
Entwickler von Benzinmotoren sollte  
G. Daimler künftig eine lebenslange 

Freundschaft  
verbinden, denn 
er begleitete den 
Schorndorfer auf 
seinem Weg zum 
großen Automo-
bil-Bauer. So 
brachte dieser 
beispielsweise bei 
Deutz Gasmoto-
ren, unter der 
Leitung von  
G. Daimler, einen 
von Nikolaus  
Otto entwickelten 
Viertaktmotor 
zur Serienreife.

Streit mit Otto. Trotz 
erfolgreicher Zusammenarbeit verließ  
G. Daimler nach einem Streit mit N. Otto 
die Deutz AG im Jahr 1882 und gründete  
in Cannstatt eine eigene Versuchswerkstatt. 
Sein Ziel war die Entwicklung kleiner, 
schnell laufender Verbrennungsmotoren, 
die überall einsetzbar sein sollten und Fahr-

zeuge aller Art zu 
Lande und zu Wasser antreiben konnten. 
Schon ein Jahr nach Gründung meldete er 
1883 einen revolutionär verbesserten Ein-
zylinder-Viertaktmotor an, den er gemein-
sam mit W. Maybach entwickelte, der ihm 
als Angestellter folgte. Anders als bei den  
bis dahin üblichen stationär eingesetzten 
gasangetriebenen Viertaktmotoren erfolgte 
hierbei der Antrieb durch Benzinverbren-
nung. Das war die Geburtsstunde des ersten 
Daimler-Motors.

1896: Motorisierte Lastkutsche 
Mit so einem Motor rüsteten Daimler 

und Maybach im Jahr 1885 einen soge-
nannten „Reitwagen“ aus – das erste Motor-
rad mit Benzinmotor. Bald darauf sollte der 
Einbau des Motors in einen Holz-Kahn  
erfolgen. Und voilà, auch das erste Motor-
boot der Welt war erfunden. Im Oktober 
1886 gelang G. Daimler schließlich der Ein-
bau eines Benzin-Motors in eine vom Stutt-
garter Kutschenbauer Wilhelm Wimpff  
gebaute, vierrädrige Kutsche. Er gilt daher 
fortan auch als der Erfinder des vierrädri-
gen Kraftwagens.

Der Phoenix. Der erste Lkw sollte aller-
dings erst zehn Jahre später, vier Jahre vor 
seinem Tod, entstehen: der Phoenix. Dieser 
Lkw gilt als der Ur-Vater aller Lkw und hatte 
eine Nutzlast von 1,5 Tonnen. Bei dem ers-
ten motorisierten Lastesel für die Straße 
handelte es sich jedoch nicht um viel mehr 
als um eine motorisierte Lastkutsche. „Be-
reift“ war er mit eisenummantelten Holz- 
rädern und der Motor, ein 2-Zylinder-Vier-
taktmotor mit 1,06 Liter Hubraum und  

 

einer Leistung von vier PS, saß unter der 
Hinterachse. Der Benziner brachte den 
Laster aber auf eine für damalige Verhält-
nisse atemberaubende Geschwindigkeit 
von 16 km/h. In einer Zeit, die von Pferde-
kutschen dominiert wurde und in der nahe-
zu nirgendwo befestigte Straßen vorhan-
den waren, galt dieser Lkw daher als wahre 
Lastkraft-Revolution. Das Ungetüm kostete 
4.600 Goldmark, was heute einem Wert von 
45.000 Euro entspricht. Zum Einsatz kam 

Der erste Lkw der Welt

Lkw-Transport glich ursprünglich einer Kutschfahrt ohne Pferde.

Gründung der Österreichischen 
Daimler-motoren KG bierenz, Fischer 
& Co Wien und Wr. Neustadt.

1899
DmG übernimmt bierenz, Fischer & Co in Wien; Sohn Paul Daimler wird 
haftender Gesellschafter; emil Jellinek „Herr mercedes“ stiftet Namen 
seiner Tochter, Wortmarke „mercedes“ wird geschützt

1902erfindung des  
ersten Lkw:  
Phoenix

1896

Gottlieb Daimler 
stirbt 

1900
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Österreichische Daimler 
motorengesellschaft 
wird AG“

1910
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Nutzfahrzeug- und 
Flugzeugmoto-
ren-Sparte boomt

1937

Georg Pappas tritt 
ins Österreich- 
Geschäft ein

1960

Öl-Schock führt zu Umsatzeinbruch im Nutz-
fahrzeug-bereich
Lkw: NG-baureihe (NG = Neue Generation)

1973
DmG und benz & Co  
werden zur  
Daimler-benz AG

1926
Aufbau vertriebsge-
sellschaft Wiesenthal 
in Österreich

1945
Lkw: om-baureihe
1965
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das Ding im damals ultimativen Wirt-
schafts- und Finanzzentrum der Welt,  
in London.

Weg über Österreich 
Doch die Flexibilität und die Leistungs-

fähigkeit des neuen Fahrzeugtyps sorgten 
dafür, dass seine Nachfahren sich als Land-
verkehrsträger Nummer eins etablierten. 
Schon kurze Zeit später brachte G. Daimler 
weitere Lkw-Typen mit bis zu zehn PS und 
bis zu fünf Tonnen Nutzlast auf den  
Markt. Dabei kam ihm sein österreichischer 
Freund aus der Zeit bei Deutz Gasmotoren, 
Eduard Bierenz, zu Hilfe. Dieser verkaufte 
über seine Bierenz & Hermann OHG den 

ersten Militärlastwagen an die KuK-Armee: 
den mit einem Zehn-PS-Motor (7,4 kW) 
ausgestatteten „Dromedar“. Überhaupt 
spielte Österreich vor allem für die An-
fangszeit des heutigen Automobilherstellers 
Daimler-Benz eine zentrale Rolle. 

 Sein Freund Bierenz
1899 gründete G. Daimler nämlich mit 

seinem Freund Bierenz und dem Eisen- 
gießer Eduard Fischer die österreichische 
Tochtergesellschaft Oesterreichische Daim-
ler-Motoren-Commanditgesellschaft Bie-
renz Fischer u. Co in Wiener Neustadt und 
Wien. Zwischen dem Stammwerk in Cann-
statt und dem neuen Werk in Wiener Neu-
stadt entwickelte sich ein reger Austausch – 
auch von Facharbeitern. Dabei beschäftigte 
die Gesellschaft bis zu 80 Mitarbeiter. Im 
Jahr 1900, im Todesjahr Gottlieb Daimlers, 

wurde in Wiener Neustadt dann auch das 
erste Automobil hergestellt: ein Viersitzer 
mit Zwei-Zylinder-Motor. Die Produktion 
umfasste darüber hinaus auch Lastwagen, 
Omnibusse, Schiffsmotoren und Schienen-
fahrzeuge.

Porsche bis Mercedes
Zwei Jahre nach dem Tod des Unterneh-

mensgründers trat 1902 sein Sohn, Paul 
Daimler, als persönlich haftender Gesell-
schafter in das Unternehmen ein und über-
nahm auch dessen technische Leitung. Paul 
agierte in Österreich allerdings glücklos. 
Der weltweit erste Panzerwagen, der „Paul 
Daimler Wagen“, wurde nämlich 1906 von  

 
der KuK-Armee als „nicht rentabel“ abge-
lehnt. Die Absage ging vor allem vom  
damaligen Regenten Kaiser Franz Joseph I. 
aus. Der technischen Neuerungen skeptisch 
gegenüberstehende Monarch erkannte  
das Potenzial für die österreichischen Streit-
kräfte nicht. Der eigentliche Ablehnungs-
grund dürfte allerdings gewesen sein, dass 
sich sein Pferd vor dem Wagen erschreckte, 
als er dem Kaiser vorgeführt wurde. Trotz 
des Misserfolgs beim Kaiser ist aus dieser 
Periode jedoch die erfolgreiche Entwick-
lung des Allradantriebs für Lastwagen her-
vorzuheben.

Jellineks Mercedes. 1905 verließ Paul 
Daimler schließlich Wiener Neustadt, um 
im neuen Daimler-Werk in Stuttgart-Unter-
türkheim den Posten von W. Maybach zu 
übernehmen. Durch Vermittlung des öster-

reichischen Generalkonsuls Emil Jellinek, 
auf dessen Tochter der Markenname 
„Mercedes“ zurück geht, trat im Jahr 1906 
Ferdinand Porsche als dessen Nachfolger 
ins Unternehmen ein. Zu diesem Zeitpunkt 
beschäftigte das Unternehmen rund 430 
Mitarbeiter. Schon ein Jahr später wurden 
bereits 700 Arbeiter und 80 Angestellte  
gezählt, die neben Flugmotoren auch einen 
Rennwagen bauten.

Getrennte Wege. Das Jahr 1909 markiert 
schließlich die Trennung zwischen den 
deutschen und den österreichischen Daimler- 
Werken. Die deutsche Konzernmutter 
Daimler verkaufte 1912 die noch in ihrem 
Besitz befindlichen Aktien der Oesterrei-
chischen Daimler-Motoren A.G. Dies be-
deutete die endgültige Aufspaltung beider 
Unternehmen, die von da an in Konkurrenz 
zueinander standen.

 Die Zukunft im Truck
Seither entwickelte sich das Unterneh-

men von Gottlieb Daimler, das heute Daim-
ler Benz AG heißt, zu einem Weltmarkführer 
in Sachen Lkw mit immer neuen Innovatio-
nen. Jüngstes Beispiel für die Innovations-
kraft des Unternehmens ist der Future Truck 
2025, ein selbstfahrender Lkw, der heuer 
zur 65. Internationalen Automobilausstel-
lung für Nutzfahrzeuge in Hannover vor- 
gestellt wurde. Geht es nach den Plänen der 
Konstrukteure, soll der Future Truck 2025 
in zehn Jahren zu einem zentralen Baustein 
für das Transportsystem der Zukunft wer-
den. Viele seiner technologischen Kompo-
nenten sind allerdings bereits verfügbar. 
„Wir zeigen schon heute, wie der Güterver-
kehr auf der Straße in zehn Jahren noch  
effizienter, sicherer und vernetzter ablaufen 
wird. Ich bin absolut überzeugt, dass sich 
dadurch eine neue Geschäftsperspektive 
für Daimler Trucks eröffnet“, sagte Dr. 
Wolfgang Bernhard, Daimler-Vorstand für 
Trucks und Busse, bei der Vorstellung des 
Fahrzeuges in Hannover. 

„Highway Pilot“: das Gehirn
Die Fähigkeiten des Future Trucks 2025 

demonstrierte Daimler Trucks im Juli 2014 
erstmals mit autonomen Fahrten bei Ge-
schwindigkeiten von bis zu 80 km/h in rea-
listischen Verkehrssituationen auf einem 
Teilstück der Autobahn A14 in Magdeburg. 
Der Lkw benötigte dabei keinerlei Verket-
tung oder Vernetzung mit anderen Fahr-
zeugen und war auch nicht Teil eines Pla-
toons. Vielmehr ermöglichten Radarsenso-
ren und Kameratechnik dem Future Truck 
2025 autonomes Fahren, unabhängig von 
anderen Fahrzeugen oder Leitzentralen. 
Mercedes-Benz bündelte dabei diese  

In den 1930ern war der 170er der Lieferwagen-Klassiker.

LOGIsIC HALL OF FME
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eintritt  
Dieter Zetsche

1995

Fusion mercedes-benz  
und Daimler-benz

1997

Daimler Chrysler  
wird Daimler AG

2007
erwerb von AeG 
und Dornier
Lkw: SK-baureihe

1989
Lkw: Actros- 
baureihe

1996
Fusion Daimler-benz  
und Chrysler zu  
DaimlerChrysler

1999
Future Truck 2025
2014

Technik in seinem „Highway Pilot“, ähnlich 
wie das bei Autopiloten eines Flugzeugs  
üblich ist. Alle Sensoren an Bord des selbst-
fahrenden Lkw sind dabei miteinander ver-
netzt und liefern durch die Fusion der Da-
ten im Zentralrechner ein komplettes Bild 

der Umgebung. Erfasst werden sämtliche 
bewegte und stationäre Objekte im Umfeld 
des Fahrzeuges. Die Sensor- und Kamera-
technik ist vom Stand bis zur gesetzlich  
erlaubten Höchstgeschwindigkeit für Lkw 
wirksam. Sie hält den Lkw durch Lenk- 
eingriffe vollautomatisch sicher in der Mitte 
seiner Fahrspur. Hinterlegt ist außerdem 
eine digitale dreidimensionale Karte, wie 
sie bereits jetzt für das Assistenzsystem 
Predictive Powertrain Control (PPC) ver-
wendet wird. Der Lkw ist so über den Stre-
ckenverlauf und die Topografie jederzeit 
perfekt informiert, was sich positiv auf den 

Verbrauch auswirkt. Neu im getesteten  
Future Truck 2025 war auch der Blind Spot 
Assist, den Daimler in den nächsten Jahren 
in Serie bringen will. Radarsensoren über-
wachen zusätzlich die Seiten des Lkw und 
warnen vor anderen, für den Fahrer nicht 

sichtbaren Verkehrsteilnehmern links und 
rechts des Trucks. „Wir werden die ersten 
sein, die diese Technologie auf den Markt 
bringen. Unser Ziel ist das unfallfreie 
Lkw-Fahren. Und mit dem Blind Spot Assist 
machen wir einen wichtigen Schritt in  
diese Richtung“, sagte Bernhard.

Diskussion „Zukunft“. Ob Daimler-Benz 
seine ambitionierten Ziele erreichen wird, 
ist heute noch fraglich. Auf jeden Fall hat 
der Nutzfahrzeug-Hersteller mit der Vor-
stellung seines Future Trucks 2025 jedoch 
die Diskussion über die richtigen Rahmen-

bedingungen für autonomes Lkw-Fahren 
und den künftigen Güterverkehr auf der 
Straße angestoßen. „Nun gilt es, das Momen-
tum zu nutzen und den offenen Dialog mit 
allen Beteiligten fortzusetzen, damit der  
autonom fahrende Lkw tatsächlich in zehn 
Jahren das Straßenbild prägt“, sagte Bern-
hard.

Neuer Held der Hall of Fame
Solche Gedankenspiele waren G. Daim-

ler freilich fremd. Auch glaubte er nicht  
daran, dass sein Lkw einmal mehr als 70 Pro-
zent der Güterverkehrsleistung im deutsch-
sprachigen Raum erledigen würde. Er  
soll gesagt haben: „Die weltweite Nachfrage 
nach Kraftfahrzeugen wird eine Million 
nicht überschreiten – allein schon aus Man-
gel an verfügbaren Chauffeuren“. Und diese 
Prognose bezog die Pkw mit ein. Anderen 

Quellen zufolge soll er den Bedarf sogar 
weltweit bei nur 5.000 Fahrzeugen gesehen 
haben. Trotzdem wählten 38 Juroren aus 
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien, 
darunter auch Hans-Joachim Schlobach, 
Herausgeber und Chefredakteur von BUSI-
NESS+LOGISTIC, den Erfinder und Daim-
ler-Gründer in die Logistik Hall of Fame. 
Sie würdigten damit postum seine Pionier-
leistung für den modernen Güterkraft- 
verkehr. „Mit Daimler hat sich ein Mann 
durchgesetzt, der die Vision einer motori-
sierten Gesellschaft hatte und gleichzeitig 
das technische Genie, diese in die Tat um-
zusetzen. Seine Wahl war nur eine Frage 
der Zeit", begründet Anita Würmser,  
geschäftsführende Jury-Vorsitzende der  
Logistik Hall of Fame, die Entscheidung  
gegenüber den Medien.� 

 Xwww.daimler.com

Die Logistik Hall of Fame zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich um die Weiterentwicklung von  
Logistik und Supply-Chain-management außergewöhnlich verdient gemacht haben. Die Initiative 
wird unterstützt vom bundesverkehrsministerium sowie von einschlägigen branchenverbänden,  
medien und Unternehmen, darunter der rS verlag mit bUSINeSS+LoGISTIC, die beratungsgesell-
schaft Agiplan, die CG beteiligungsgesellschaften, der Duisburger Hafen (duisport), der DPD,  
die euro-FH, der Logistikversicherer Kravag, das Fahrzeugwerk bernard Krone, der Intralogistiker 
Still, die SvG bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr und die Frachtenbörse TimoCom.  
Ziel der Logistik Hall of Fame ist es, weltweit die Leistungsfähigkeit der Logistik und ihre gesell-
schaftliche bedeutung zu verdeutlichen. 

 Xwww.logistikhalloffame.de

Logistik Hall of Fame

Der Future Truck 2025 im Echtzeittest fährt ganz von alleine.

Die Zukunft liegt im Future Truck 2025.

LOGIsIC HALL OF FME
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nicht nur mit Barcodes sondern mit RFID. 
Dort geht es jedoch um ein Palettenmana-
gement von Millionen von Paletten, die 
über Seriennummern gemanagt werden.  
Allerdings benötigt man dafür ein System 
dahinter, d.h. eine Datenbank, auf welche 
die Nutzer zugreifen können. Das ist vor  

allem dann umso notwendiger, wenn der Kreis 
der User inhomogen mit mehreren beteilig-
ten Unternehmen, Lieferanten usw. wird. 

B+L: Was heißt das?
Baumgartner: Irgendjemand muss sich  

bereit erklären, eine Datenbank aufzubau-
en und zu verwalten, über welche so ein  
Behältermanagement abgewickelt werden 
kann. Das kostet viel Zeit, Manpower, Da-
tenvolumina und natürlich viel Geld. Damit 
ist die große Herausforderung für solche 
Systeme skizziert. Hinzu kommen Fragen 
in puncto Datensicherheit, Qualität und 
Qualitätsmanagement etc., die geklärt wer-
den müssen. Und am Ende des Tages muss 
dann noch die Frage beantwortet sein: Wer 
bezahlt die Rechnung? 

Peterlik: Der E-Performance-Behälter ist 
die erste Behälter-Lösung, die ich kenne, 
bei der ein fixer GRAI präventiv aufgebracht 
ist. Die Probleme, die daraus entstehen, 
sind vielschichtig, denn es gibt derzeit kein 
IT-System, das diesen Code zentral und 
durchgehend verwaltet. 

Hofbauer: Moderne ERP-Systeme haben 
natürlich solche Funktionalitäten, die das 
können. Technisch ist das also sofort um-
setzbar und wird auch bei einzelnen Unter-
nehmen tatsächlich gemacht. Allerdings  
ist eine Behälterlösung, die, wie die hell-
blaue Kiste, flächendeckend implementiert 
werden soll, aus unserer Sicht nur dann 
sinnvoll, wenn die Verwaltung der Behälter 
zentral erfolgt. D.h. es muss dann auch  
eine zentrale Datenbank geben. Niemand 
ist nämlich derzeit in der Lage, über seine 
Systemgrenzen hinaus zu eruieren, wo sich 

seine Kiste befindet. 
Oehler: Hier stellt sich also die Frage 

nach den Möglichkeiten der Datenerfas-
sung. Die Datenverarbeitung ist ja geklärt, 
unsere Herausforderung ist lediglich, das 
Ganze anwenderfreundlich zu gestalten. 
Hierfür ist also eine eindeutige und lesbare 
Nummer von Vorteil. Die Datenmenge nimmt 
dabei natürlich zu, sobald mehrere Num-
mern auf einem Behälter aufgebracht werden.

B+L: Herr Gansterer, damit also die Bene-
fits des neuen Behältnisses lukriert wer-
den können, bedarf es einer zentralen  
Datenbank, von der Sie dann als Hersteller 
die EAN-Codes beziehen müssten. Hat 
man mit Ihnen eigentlich schon einmal 
über das Thema E-Performance-Behälter 
gesprochen?

Gansterer: Bevor ich diese Frage beant-
worte, noch die Bemerkung, dass immer so 
getan wird, dass das System des E-Perfor-
mance-Behälters geprooft sei. Ich kann Ih-
nen sagen, Herr Schlobach, es ist nicht ge-
prooft. Zudem möchte ich festhalten, dass 
unser Mitbewerb, der an der Entwicklung 
des Behälters beteiligt wurde, mit Hilfe  
von Teilen des deutschen Handels und GS1 
Germany eine Monopolstellung erlangt hat. 
Mit anderen Worten: Man hat mit uns nicht 
gesprochen und darum gebe ich die Beant-
wortung Ihrer Frage an unseren Kollegen 
weiter.

Wessels: Ich nehme den Ball gerne auf 
und bestätige, dass wir von Anfang an an 

der Entwicklung der hellblauen Behälter 
mitgearbeitet haben. Derzeit ist es so, dass 
wir jeden Code, der während der Produktion 
der Behälter verwendet wird, an die  
GS1 Germany melden. Monopolist sind wir 
nicht, da es mittlerweile drei Hersteller in 
Deutschland gibt, welche die Werkzeuge 
dazu haben, dasselbe zu tun wie wir und 
weitere werden folgen.

Rumpl: Wir produzieren auch Fleisch- 

kisten, und bei der ganzen Diskussion um 
den neuen Transportbehälter fällt auf, dass 
diese nicht von Anwendern vorangetrieben 
wird, also den Fleischwarenerzeugern,  
sondern in erster Linie vom Entwickler der 
Kiste. Der E-Performance-Behälter ist tech-
nisch gesehen eine sehr gute Kiste, aber 
nach wie vor können nur geschätzte zwei 
Prozent der Marktteilnehmer die Vorteile 
dieser Kiste nutzen.

Wessels: Die Idee einer neuen Fleischkiste 
kursiert ja nicht erst, seit die hellblaue Kiste 
auf den Markt gekommen ist. Natürlich hat 
Edeka mit dem weißen Behälter angefangen, 
aber die Branche in Deutschland ist darauf 
aufgesprungen. Dabei ist hinzuzufügen, dass 
innerhalb von knapp fünf Jahren unter Feder-
führung von GS1 Germany sämtliche großen 
deutschen Handelshäuser und Industrie-

betriebe in den Entwicklungssitzungen an-
wesend waren und die Typisierung und Klas-
sifizierung mit bestimmten. Und die Indust-
rie wollte schließlich den blauen Behälter. 
Wir von UTZ waren eben mit dabei, weil wir 
schon damals die Werkzeuge dafür hatten. 
Wo ich jedoch Frau Schindler Recht gebe, 
ist, dass die flächendeckende Einführung 
des neuen Transportbehälters wahrschein-
lich länger als fünf Jahre benötigen wird.

Klein: Diese Woche habe ich die erste 
hellblaue Kiste bekommen. Meine Mitar-
beiter haben diese geblockt, denn es gab 
kein offizielles Statement von Edeka, dass 
sie jetzt auf die E-Performance-Behälter 
umsteigen würden; Edeka-Standard war bis 
heute immer weiß. 

B+L: Wenn das alles so strittig ist, warum 
geht GS1 Germany mit einer Presseaus-
sendung heraus, welche uns Medienver-
treter darüber informiert, dass in fünf  
Jahren die rote durch die neue, hellblaue 
Kiste flächendeckend ersetzt sein wird?

Peterlik: Das, was hier als Standard her-
aus kommt, ist die Identifikation, d. h. der 

J. Baumgartner

B. Hofbauer

J. Wessels

 Fortsetzung von Seite 16
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GRAI steht immer für ein Behältnis unter-
schiedlicher Farben, Größen und Art, mit 
Ausnahme des 40-Fuß-Containers. Ande-
rerseits geht es dabei auch um die Zertifi-
zierung und Typisierung dieser Kiste.  
GS1 Germany hatte dadurch einen enormen  
Arbeitsaufwand und hat auch Vorleistungen 
dafür erbracht. Entsprechend muss das 
Thema jetzt getrieben werden.

Gansterer: Das Stichwort „Profit“ erscheint 
mir hier in diesem Zusammenhang als ein 
sehr wesentliches, denn Profit treibt das 
Thema „Fleischkiste“ aus meiner Sicht ganz 
besonders und führt zu einer Monopolbil-
dung faktisch eines Behältererzeugers, der 
auch noch Patent-Eigentümer ist und eine 
entsprechende Preisgestaltung hat. Damit 
ist dann auch der Profit der Organisation 
GS1 Germany finanziert. Darum möchte ich 
gerne eine dringende Bitte an GS1 Austria 
richten, eine österreichische Lösung zu  
suchen und sich auch von diesem Profit-
Gedanken zu distanzieren. Das passt ein-
fach nicht zu Österreich.

Peterlik: Wir machen, was unsere Partner 
an uns heran tragen. Und bis jetzt ist weder 
die Branche der Fleischwarenindustrie 
noch der Handel an uns heran getreten und 
hat uns gefragt, wie GS1 Austria zur hell-
blauen Kiste steht. Darum behält die rote 

Kiste für uns Relevanz. Wir haben hier in 
Österreich auch ganz andere Herausforde-
rungen zu bewältigen, wie etwa die Lebens-
mittel-Informationsverordnung und die 
Rückverfolgbarkeit im Allgemeinen, als 
dass wir uns jetzt mit andersfarbigen Kisten 
beschäftigen. Mit anderen Worten: In Öster-
reich ist die Landschaft für die hellblaue 
Kiste nicht vorhanden, denn es gibt keine 
Infrastruktur, welche die GRAI-Daten auf 
der hellblauen Kiste in Österreich zentral 
erfassen und managen kann. Schließlich 
möchte ich feststellen, dass sämtliche GS1 
Mitgliedsorganisationen zum Ziel haben, 
anwendergetriebene Standards zu imple-

mentieren. Wir sind als Non-Profit-Organi-
sationen organisiert.

B+L: Herr Leisch, Sie befassen sich auch 
mit dem Pooling von Behältern und den 
dazu gehörigen Managementsystemen. 
Wie stehen Sie dazu?

Leisch: Als Berater stellen wir die Frage, 
was die Umstellung von Rot auf Blau brin-
gen kann. Ein plausibles Argument ist der 

GRAI-Code für die theoretische Kistenver-
folgung ebenso wie die blaue Farbe zum  
Erkennen von Abrieb auf dem Fleisch. Aller-
dings steht die heutige Fleischkiste auch in 
der Kritik zur durchgängigen, einheitlichen 
Reinigungsqualität sowie zum Einsatz ein-
heitlicher Rohstoffe für die Herstellung der 
Fleischkisten. Wer wird diese Verantwortung 
in Zukunft übernehmen können? Kann dies 
dezentral über die Fleischproduzenten/ 
Logistikdienstleister erfolgen oder benötigt 
man eine zentrale Verantwortung wie z. B. 
über ein Poolmanagement?

Klein: Für uns bedeutet das in jedem Fall, 
dass wir unseren Pool an Behältern um eine 
weitere, eine hellblaue Kiste, erweitern 
müssen. Das erstaunliche an der hellblauen 
Kiste ist jedoch, dass nur wenige wirklich 
etwas damit zu tun haben wollen. Jeder zieht 
sich zurück und wartet erst einmal ab.  
Jedenfalls ist das meine subjektive Beob-
achtung und die Diskussion hier bestätigt das. 

Rumpl: Das hat auch einen Grund: Dieser 
E-Performance-Behälter ist derzeit für nur 
rund ein Prozent der Anwender nutzbar. 
Gleichzeitig müssen zwischen geschätzt 
300 und 400 Millionen der roten Kisten 
durch die blaue ersetzt werden bis 2019. Die 
Mehrkosten der blauen Kiste sind immer-
hin 30 Prozent.

Wessels: Sie, Herr Leisch, haben die Qua-
lität der Behälter angesprochen, und da hat 
der hellblaue gegenüber dem roten Behälter 
klare Vorteile, die unumstritten sind. Das 
beginnt mit der einheitlichen Farbgebung, 

geht über die exakt gleiche Höhe und endet 
mit dem Abrieb. Die roten sind, obgleich sie 
nach DIN-Norm produziert sind, dennoch 
oft sehr unterschiedlich. Worum wir jetzt in 
Wahrheit diskutieren, ist, dass die beteiligten 
Unternehmen in Deutschland den Behälter 
wollen, jedoch dafür kein Geld bezahlen 
wollen. Und was die kursierende Information 
angeht, der Behälter wäre zwei Euro teurer 
als die rote Fleischkiste, dem kann ich nur 
sagen, dass das dummes Zeug ist. 

Gansterer: Hier muss ich jetzt Einspruch 
erheben, denn alle in Österreich im Umlauf 
befindlichen und hier produzierten Kisten 
sind genau gleich und in derselben Qualität. 
Die Qualitätsunterschiede bei der „Roten“ 
mag es vielleicht in Deutschland geben, hier 
sind sie nicht vorhanden. Dieses Argument 
zieht in Österreich zumindest nicht.

Tomec: Wenn es darum geht, den roten 
Behälterpool auszutauschen, um eine durch-
gehend gleiche Qualität sicher zu stellen, 
könnten wir mit bestehenden Werkzeugen 
kurzfristig mit der Produktion von hellblauen 
Kisten ohne GRAI beginnen, zu annähernd 
denselben Kosten. Unbedingt notwendig 
wäre jedoch eine Qualitätszertifizierung 
mit regelmäßigen Kontrollen – und fertig 
ist die saubere Kiste.

B+L: Kommen wir zu den Kosten, welche 
die hellblauen Kisten für Fleischwaren- 
erzeuger nach sich ziehen. Die Firma 
Wiesbauer exportiert nach Deutschland 
und ist davon betroffen. Sie haben bereits 
Kostenanalysen vornehmen lassen… 

Spindler: Nach ersten groben Schätzun-
gen kostet uns die Einführung der hellblauen 
Kiste mindesten 400.000 Euro. Und zwar 

nur dafür, dass wir unsere Fördertechnik, 
welche auf die rote Kiste zugeschnitten ist, 
umstellen. Hinzu kommen Softwareumstel-
lungen, Investitionen in Lesetechnik, Kos-
ten für die besondere Bevorratung, weil  
die hellblauen Kisten von den anderen,  

M. Gansterer

F. Leisch

W. Rumpl
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herkömmlichen Behältern getrennt gela-
gert werden müssen usw. Unser gesamtes 
Distributionssystem wurde auf die rote Kiste 
eingerichtet. Wenn wir das nur wegen des 
einen Kunden umstellen müssen, ist das ein 
betriebswirtschaftlicher Wahnsinn, nur für 
den Erhalt des Geschäfts. Gleichzeitig be-

liefern wir andere Unternehmen nach wie 
vor mit der roten Kiste. Das bedeutet, die 
blaue Kiste ist für uns eine absolute Insel-
lösung, die Unsummen kostet. Der wirkli-
che Mehrwert erschließt sich uns daher nicht. 

B+L: Der wesentliche Knackpunkt sind al-
so die Kosten, sowohl für die Umstellung 
als auch für das Pooling selber. Herr Jakoby, 
Sie poolen zwar Paletten und keine Fleisch- 
kiste, dafür ist ihr Palettenpool aber ge-
schlossen und könnte vorbildhaft für das 
internationale Blaue-Kisten-Pooling sein. 
Oder nicht?

Schindler: Wichtig wäre in diesem Zu-
sammenhang, ein übergreifendes Bewe-
gungs- und Bestandsmanagement der  

Ladungsträger aufzubauen. Das hätte den 
Vorteil, dass man nicht nur die Ware  
nachverfolgen könnte, sondern auch die 
Ladungsträger. Man könnte dabei die 
Schwundrate, die derzeit insbesondere 
durch die Sekundärströme bei bis zu  
40 Prozent pro Jahr liegt, erheblich redu-
zieren.

Peterlik: So ein Bestandsmanagement 
funktioniert jedoch nur, wenn sich alle  
Beteiligten auf eine Datenbank-Sprache  
einigen …

Jakoby: Wir von Chep haben eine eigene, 
zentrale Datenbank für das Pooling. Das  
haben wir deswegen, weil wir nur so Kosten-
teilung darstellen und Effizienz schöpfen 
können, etwa beim Thema Schwund. Die 
andere Sache ist jedoch, wer sich eigentlich 
für weniger Verluste interessiert. Wenn es 
einen Pooling-Betreiber gibt, dann ist es 
dieser, denn es geht beim Schwund auch 
um seine Existenz. Dafür bedarf es jedoch 
strenger Spielregeln, die übergreifend für 
alle gleich gelten müssen. Und zur Effizienz 
gehört außerdem, dass der Ladungsträger 
von möglichst vielen genutzt werden kann. 
Man kann nun so ein Pooling als Insel- 
lösung betreiben. Dann schrumpft aber die 
Anzahl der Anwender und die Anwendung 
als solche wird für jeden teurer. Also sollte 
das Pooling eher übergreifend aufgebaut 
sein. Das sind also die Grundvoraussetzun-
gen, damit man ein Pooling betreiben kann. 
Die Frage ist dann, wer eigentlich was be-
treibt? Und hier gilt immer noch, dass die 
glücklichste Art, Innovationen zu implemen-
tieren, ist, wenn es über Industrieunterneh-
men geht, denn diese sind die eigentlichen 
Treiber. Beim E-Performance-Behälter ist 
hingegen der eigentliche Treiber der Han-
del. Und bei solchen Konstellationen tut 
man sich nach unserer Erfahrung generell 
sehr schwer. Die einzige Branche, bei der 
eine vom Handel getriebene Behälterlösung 
etabliert ist, ist im Bereich von Obst und 

Gemüse. Dort hat es aber rund zehn Jahre 
gedauert, bis man sich damit angefreundet 
hatte. 

B+L: Was ist dann eigentlich wichtig?
Jakoby: Es müssen die Fragen beantwor-

tet werden: Wer will was, welches Ziel wird 
verfolgt und wer sind die Teilnehmer am 
Pool? Und wichtig ist dabei, vor allem den 
Nutzen für die Industrie im Auge zu behal-
ten. So lange ein Erzeuger, ein Versender 
usw., keinen Nutzen zieht aus solchen Pro-
jekten, wird er nur dann daran teilnehmen, 
wenn er dazu gezwungen wird. Das scheint 
beim E-Performance-Behälter der Fall zu 

sein. Der Effekt ist dann eine permanente 
Unzufriedenheit der Erzeuger. Die Frage 
ist, ob das der Handel will. 

B+L: Wer sind die Treiber im Ladungsträger- 
Management?

Jakoby: Globalisierung, Automatisierung 
und Fragmentierung der Sendeeinheiten 
sind die größten Treiber in der Distribution 
und damit auch des Ladungsträger-Manage-
ments. Wenn man sich diesen Treibern  
offensiv stellt, dann kann man aus meiner 
Sicht effizient Standardisierung betreiben.

Baumgartner: Ich möchte einen wesentli-
chen Punkt von Herrn Jakoby noch einmal 
aufgreifen: den Mehrwert für den Kunden. 
Als relativ Außenstehender erkenne ich 
zwar, dass die Qualität der Kiste besser ist 
und einen eingebauten GRAI hat. Der Nut-
zen für den Kunden, also den Fleischwaren-
erzeuger, erschließt sich mir jedoch nicht. 
Daher muss bei solchen Projekten klären, 
was ich will. Will ich die Nachverfolgbarkeit, 
muss ich vorher die technische Umsetzung 
klären, weil es dann egal ist, welche Farbe 
die Kiste hat, wenn die Technik über  
die zentrale Datenbank erkennen kann,  
dass diese Kiste nicht in den Pool gehört.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

Jürgen Baumgartner, GF b&m Tricon, www.bm-tricon.com
Stefan Jakoby, Gm Chep Austria, www.chep.com
Alexander Peterlik, business Development manager GS1 Austria, www.gs1.at
Franz Leisch, GF Lbb Consult, www.lbbconsult.com
Wolfgang Rumpl, GF rumpl, www.rumpl.at
Paul Tomec, Logistikleiter rumpl, www.rumpl.at
Martin Gansterer, Logistikleiter Schoeller Allibert, www.schoellerallibert.com
Bernhard Hofbauer, bmA Terna, www.terna.com
Leopold Oehler, business Consultant Terna, www.terna.com 
Jochen Wessels, Key Account manager Utz, www.utzgroup.com
Diana Schindler, manager marketing & Projects, vpool, www.vpool.de
Alexander Klein, Logistikleiter Wiberg, www.wiberg.eu
Martin Spindler, Leiter Qualitätsmanagement Wiesbauer, www.wiesbauer.at
es moderierte: CR Hans-Joachim Schlobach (www.journalismus.at)

vertreter des Handels beteiligten sich an der Diskussion, zogen jedoch ihre Statements zurück.

Die Diskutanten

S. Jakoby

M. Spindler
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D
ie Logistikbranche hat sich in den letzten 
Jahren zu einem Innovationstreiber 
gemausert. Ständig unter Druck und 
Zeitnot mussten moderne Logistik-

konzepte mit hohen Innovationszyklen fol-
gen. Gabelstaplerfahrer und Kommissionierer 
sind daher gestresst, denn sie müssen nicht 
nur Waren bewegen, sondern etliche Zusatz-
Jobs gleichzeitig bewältigen. Zwar wurden 
Fahrzeuge wie Stapler und Mitgängergeräte 

an neue Bestimmungen des Arbeitsschutzes 
wie etwa Vibration, Ergonomie und Stand-
sicherheit etc. angepasst, aber beim Begeg-
nungsverkehr bleibt das hohe Unfallrisiko 
zumeist bestehen. Dabei könnten nachrüst-
bare Fahrerassistenzsysteme (FAS) spezifi-
sche Gefahren in der Intralogistik entschär-
fen und werden auch zunehmend als Ersatz-
maßnahme anerkannt. Mit solchen Syste-
men könnten rund 80 Prozent der Unfälle 

in der Intralogistik vermieden werden, sind 
Experten überzeugt. Eine solche Lösung ist 
etwa NoColl, ein auf Infrarottechnik basie-
rendes FAS der Tbm Hightech Control aus 
München. Über Möglichkeiten und die  
kurioseste Anwendung sprach die Redaktion 
mit dem Systementwickler und BDSF-Sach-
verständigen Waldemar Marinitsch des  
Arbeits- und Objektschützers Tbm High-
tech Control in München.

Während die Staplerhersteller viel für Ergonomie und die Sicherheit der Fahrer  
gemacht haben, sind Sicherheitslösungen für Begegnungsverkehre in der Regalgasse 
noch eher selten. Dabei könnten nachrüstbare Fahrer-Assistenz-Systeme auch hier 
die Intralogistik sicherer machen. Das Gespräch führte IWP Berlin für BUSINESS+ 
LOGISTIC.

 ■ STAPLERSICHERHEIT

„Wir sprechen  
von Dualsystemen“

Mit FAS könnten rund 80 Prozent der Unfälle 
in der Intralogistik vermieden werden. 

B+L: Welche Anträge sind zur Erlangung 
der Ersatzmaßnahme notwendig?

Marinitsch: Wenn wir vom Arbeitsschutz 
reden, muss eine Ersatzmaßnahme eine  
adäquate Lösung bieten, die laut Vorschrift 
oder Norm nicht erreichbar ist. Als es 1987 
in der Intralogistik um die Sicherung der 
Hochregalstapler im Schmalgangbereich 
und Personenschutz in Schmalgängen ging, 
hat man beim Gewerbeaufsichtsamt eine 
Ersatzmaßnahme zu der ASR10 Paragraph 17 
1,2 definiert. Diese Anforderungen wurden 
dann mit einer GM 107-Personenschutz- 
anlage mit passiven Infrarotsensoren er-

füllt. Ab 1995 galt dann die Maschinenricht-
linie, die DIN 15185-2 und EN 954-1, sowie 
weiter entwickelte Personenschutzsysteme 
für den Anbau an Schmalgangstaplern. Da 
es dafür keine Norm gab und noch heute 
nicht gibt, wurde eine EG-Baumusterprü-
fung und Anlagen-Zertifizierung durch  
akkreditierte Stellen wie BIA und TÜV ein-
geführt, wonach nur zertifizierte Anlagen 
für diese bestimmungsgemäße Verwendung 
angebaut werden dürfen. Als notwendige 
Voraussetzung musste das Lager die Auflagen 
aus der DIN 15185-2 und die BG-Vorschrift 
BGV D27 erfüllen.

B+L: Welche Behörden müssen zumindest 
in Deutschland eingebunden werden?

Marinitsch: Wird ein Ersatz für ein Gesetz 
erstellt, ist das Amt für Arbeitsschutz bzw. 
die jeweilige Bezirksregierung zuständig, 
die sich meist mit der zuständigen BG bzw. 
dem Fachausschuss der BG abstimmt. Offi-
ziell hat sich bisher seitens der Behörde 
und der BG noch keiner darüber ausgelas-
sen, ob ein FAS Fahrer-Assistenz-System  
als anerkannte Maßnahme zu einer nicht 
erfüllten bzw. nach dem neuesten Stand der 
Technik anzupassenden Vorschrift gilt. So 
ist z.B. ein zu schmaler Breitgang ohne Ein-
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haltung der seitlichen Sicherheitsabstände 
nach ASR 10 Sache der Bezirksregierung, 
eine fehlende Sicht in die Gefahrbereiche, 
z.B. hinter dem Stapler, Sache der BG. 

B+L: Wie viele NoColl-Installationen gibt 
es bereits?

Marinitsch: Wir haben einige tausend FAS 
eingebaut, davon rund zweitausend NoColl-
Systeme zur Kollisionsverhinderung und 
Verkehrsregelung.

B+L: Ist das System manipulierbar?
Marinitsch: Ein Manipulationsschutz ist 

nicht bei jedem System integriert und not-

wendig, kann jedoch nach Erfordernissen 
integriert werden. Dies betrifft auch die un-
erlaubte Nutzung des Fahrzeuges und einen 
Diebstahl. Wird am Staplerdach ein FAS-
Spoiler montiert, so signalisieren die auf 
der Rückseite des Spoilers angebrachten 
großen Leuchtanzeigen, bis über 20 Meter 
weit sichtbar, die ordnungsgemäße Funktion 
des Systems. Ein manipuliertes System wäre 
am fehlenden Leuchtsignal für Personen 
oder andere Fahrzeuge im selben Gefahrbe-
reich oder Regalgang sofort augenfällig zu 
erkennen. Wir sprechen bei FAS von einem 
Dualsystem: dem Fahrer, der das Fahrzeug 

verantwortlich steuert, und dem FAS, das 
dem Fahrer hilft, keine Gefahrbereiche zu 
übersehen. Nur wenn beide Systeme versagen 
würden, wären daher Unfälle noch denkbar. 
Wo es erforderlich ist, praktizieren wir „Sa-
fety“ oder notfalls eine homogene Redun-
danz, um hier weitestgehend sicher zu sein.

B+L: Was ist bisher Ihre kurioseste Anwen-
dung von NoColl?

Marinitsch: Im Jahre 2004 wurden an den 
Münchener Behindertenverein Pfennig- 
parade in Abstimmung mit dem damaligen 
Geschäftsführer Michael Lieb vier Stück 
Glasfasermatten für Rollstuhlfahrer gestif-

tet und funktionsfähig vom 
Elektriker bauseitig ausge-
stattet. Dabei handelt es 
sich um Alarmmatten für 
die Erfassung von Druck-
veränderungen auf einer 
Fläche. Sie melden Belas-
tungsänderungen im oder 
vor dem Bett bzw. am Boden-
teppich, den Zugängen an 
Hauseingangstüren, Toilet-
ten, Behandlungsräumen, 
Aufenthaltsräumen, Aufzü-
gen usw. Sobald der berech-
tigte Rollstuhlfahrer die 
Tür anfährt, wird entweder 
die Tür gleich geöffnet und/
oder im Raum der anste-
henden Behandlung wurde 
durch ein Signal kenntlich 
gemacht, dass ein berech-
tigter Rollstuhlfahrer auf 
Einlass vor der Tür wartet. 
Im Jahr 2007 haben wir 
noch im Rahmen einer 
Spende Ersatzlieferungen 
vorgenommen. Als wir im 
Jahr danach weitere Spen-
den bereitstellen wollten, 
war die neue Geschäfts- 
führer-Nachfolgering leider 
nicht gesprächsbereit und 
ließ mich im Treppenhaus 
vor der Tür über 40 Minu-
ten warten. Dann ging ich. 
Somit hat sie sinnvolle 
Spenden in Folge „verwei-

gert“. Eine weitere Meldung seitens Pfennig-
parade, wie „Entschuldigung, es war…“ blieb 
aus. Viele Bedürftige würden sich freuen, 
denn für diese Technikart gibt es keine  
Alternative mit diesen Vorzügen. Insbeson-
dere, wenn in den unterirdischen Keller-
gängen die Brandschutztüren einen Roll-
stuhlfahrer einschließen und sich dieser 
nicht bemerkbar machen kann, was viel-
fach vorkommt.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch. 

 Xwww.tbm.biz

W. Marinitsch

WELTWEIT INNOVATIV
IHR KOMPETENZPARTNER 
  FÜR LOGISTIKLÖSUNGEN 

Besuchen Sie uns.

Stöcklin Logistik | www.stoecklin.com

Hauptsitz CH
info@stoecklin.com
+41 (0)61 705 81 11

Niederlassung DE
info-de@stoecklin.com
+49 (0)2713 17 93 0

EAGLE-ANT
Fahrerloses Flurförderzeug
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B+L: Wie wichtig ist ein funktionierendes 
Flottenmanagement für Unternehmen?

Klier: Ein schlecht organisierter Fuhr-
park bindet Zeit und Geld, eine professio-
nelle Organisation reduziert diese Effekte. 
Nur ein umfassender Beratungsansatz, der 
alle Facetten des Fuhrparks berücksichtigt, 
sichert die Effizienz der gesamten Flotte 
und die Zufriedenheit der Kunden. Denn 
sie bekommen so den Freiraum, sich auf ihr 
Kerngeschäft zu konzentrieren. Und sie 
können darauf vertrauen, mit einem Bran-
chen-Experten immer von Trends und  
Entwicklungen zu profitieren. Darüber hin-
aus sind Dienstwagen ein sehr emotionales 
Thema, so dass eine transparente und  
diversifizierte Car Policy die Mitarbeiter-
motivation fördert.

B+L: Worauf sollte man beim Flotten- 
management besonders achten?

Klier: Wir raten, die Steuerung des Fuhr-
parks nicht komplett aus der Hand zu ge-
ben. So sinnvoll Outsourcing grundsätzlich 
ist, sollte die Steuerung immer im Unter-
nehmen verankert sein: Idealerweise soll-
ten 80 Prozent des Aufwands an speziali-
sierte Dienstleister übergeben werden.  
20 Prozent, nämlich die Steuerung, sollten 
intern geleistet werden. Wenn ein Unter-
nehmen erstmals seine Flotte durch einen 
externen Dienstleister managen lassen 
möchte, sollte immer erst eine ausführliche 
Analyse des vorhandenen Fuhrparks erfol-
gen. Denn nur auf Basis einer genauen  
Analyse kann eine individuell abgestimmte 
Car Policy erstellt werden.

B+L: Nachhaltigkeit und Effizienz spielen 
eine große Rolle. Welche Antworten bieten 
Sie hier?

Klier: Wir beobachten sehr häufig die 
Wahl modernerer Motoren, die bei gleicher 
Leistung und gleichem Fahrspaß einen ge-
ringeren Verbrauch aufweisen. Wir beraten 
unsere Kunden intensiv, um die Fahrzeug-
flotte umweltfreundlich aufzustellen – auch 
mit Blick auf den Einsatz von elektrisch  
betriebenen Pkw, aber auch leichten Nutz-

fahrzeugen. Elektromobilität hat das Poten-
zial, sich zu einem relevanten Baustein im 
Mobilitätsmix von Unternehmen zu entwi-
ckeln. In jedem Fuhrpark gibt es sinnvolle 
Einsatzmöglichkeiten für E-Fahrzeuge, 

denken Sie nur an regelmäßige Liefer- und 
Servicefahrten. 

B+L: Firmenwagen tragen zur Mitarbeiter-
motivation bei. Aber was ist mit den  
Kollegen, die gar nicht Dienstwagen  
berechtigt sind?

Klier: Eine Lösung dafür ist beispielsweise 
unser flexibles Carsharing-Angebot Alpha 
City. Mit diesem können Firmen ihren Be-
schäftigten einfach und effizient Zugang  
zu Premium-Poolfahrzeugen von BMW 
und MINI ermöglichen. Für andere Fahr-
zeugmarken ist eine Lösung in Vorbereitung 

und mittelfristig realistisch. Die Carsha-
ring-Poolfahrzeuge können beruflich und 
privat genutzt werden. Dass Mitarbeiter 
Poolfahrzeuge zusätzlich nach Feierabend 
und am Wochenende gegen eine Gebühr 

privat nutzen können, erhöht die Auslas-
tung und leistet so auch einen Beitrag zur 
Kostenreduktion. Damit ist Alpha City eine 
Ergänzung zum klassischen Fuhrpark und 
ein zusätzliches Mobilitätsangebot für  
Unternehmen und Mitarbeiter. Ein Dienst-
wagen bedeutet immer auch Motivation, 
Flexibilität und Attraktivität für Mitarbei-
ter. Mit Alpha City machen wir diese  
Vorteile für weitere Zielgruppen nutzbar. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch. 

 Xwww.alphabet.de

Ein professionell verwalteter Fuhrpark ist nicht nur effizienter und günstiger,  
sondern auch nachhaltiger und damit besser für die Umwelt. Warum das so ist,  
erläutert Stephan Klier, Geschäftsführer des deutschen Leasing- und Full-Service- 
Anbieters Alphabet im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC.

 ■ FLOTTENMANAGEMENT

„Dienstwagen sind  
ein emotionales Thema“

St. Klier
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und 50 Interessenten aus 
ganz Österreich besuch-
ten den Kundenevent, 
den Kardex und Schrack 

Technik im Distributionszent-
rum des österreichischen Elek-
tronikherstellers und -distribu-
tors organisierten. Dabei de-
monstrierte der Geschäfts- 
führer von Schrack, Norbert 
Kasper, die Retrofit-Investition 
in das Guntramsdorfer Distri-
butionszentrum. Hier nehmen 
sämtliche Lieferungen von 
Elektronik-Komponenten für 
ganz Österreich ihren Anfang. 
Die Hauptadressaten sind dabei 
vor allem Handwerksbetriebe, 
aber auch Großbaustellen  
gehören zum Kundenkreis  
von Schrack Technik. 

Faktisch null Fehler
Da das eigentümergeführte 

Mittelstandsunternehmen er-
hebliche Umsatzzuwächse zu 
verzeichnen hat und im Lager 

ein Mann-zur-Ware-System  
implementiert ist, stieß das  
Distributionszentrum an seine 
Kapazitätsgrenzen. Insbesondere 
B- und C-Teile, also mittel- bis 
langsam drehende Waren, sorg-
ten für Raumnot und waren zu-
dem schlecht zugänglich, weil 
für Schnelldreher bevorzugte 
Plätze reserviert sind. Daher 
entschloss man sich, in Gun-
tramsdorf in eine bessere Aus-
nutzung des Lagers zu investie-
ren. Die Lösung des Problems 
boten dabei Shuttlesystem-Linien 
samt Warehouse-Software- 
Lösung von Kardex Remstar, 
die mit dem ERP-System von 
Schrack gekoppelt sind. Sie ver-
dichten das Schrack-Distributi-
onslager jetzt um runde 30 Pro-
zent und senken zudem die 
Quote von Fehllieferungen  
faktisch gegen Null.� 

 Xwww.schrack.at
 Xwww.kardex.com

Mitte Oktober luden der Intralogistik-
Spezialist Kardex und das Elektronik-
Unternehmen Schrack Technik zum ge-
meinsamen Kunden-Event. Anlass war 
die Retrofit-Investition des Wiener Elek-
tronik-Spezialisten in sein Guntrams-
dorfer Distributionszentrum. Kardex 
Remstar-Technik führte hier vor allem 
zu einer erheblichen Optimierung der  
Lagernutzung. 

 ■ KARDEX

Kundentag 
bei Schrack
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SPECIAL AUTOZUM

 ■ AUTOZUM

Auftakt zum Messejahr 2015
Vom 21. bis 24. Jänner öffnet das Messezentrum Salzburg wieder seine Tore für die AutoZum.

Sie ist alle zwei Jahre der Auftakt zum 
neuen Fachmessejahr in Salzburg: die 

von Reed Exhibitions Messe Salzburg orga-
nisierte AutoZum. Vom 21. bis 24. Jänner 
wird Österreichs Fachmesse für Autowerk-
statt- und Tankstelleneinrichtung, Kfz- 
Ersatzteile und -Zubehör, chemische Er-
zeugnisse und Umwelttechnik das nächste 
Mal in Szene gehen. Bereits seit 40 Jahren 
ist die Veranstaltung eine Plattform für  
Automotive-Produkte und damit ein wichti-
ger Treffpunkt der Automotiven After-Sales-
Branche. Neben der Fachmesse, bei der sich 
alles um Produktneuheiten und Lösungen 
der unterschiedlichen Automotive-Bereiche 
drehen wird, wird ein begleitendes Fach-
programm mit Expertenvorträgen für zu-
sätzliche Impulse sorgen.

4. Tag der Transportwirtschaft
Bereits zum vierten Mal wird bei der  

AutoZum 2015 der gemeinsam vom Messe-
veranstalter mit dem Fachmagazin STRAGÜ 
und dem Fachverband des Güterbeförde-
rungsgewerbes veranstaltete „Tag der Trans- 

portwirtschaft“ über 
die Bühne gehen. 
Dabei stehen Vorträge 
von Vertretern der 
Transportwirtschaft 
und Lkw-Industrie 
mit Best-Practice-
Beispielen von Un-
ternehmern zum 
Themenschwer-
punkt „Aktuelle 
Trends für das er-
folgreiche Bewirt-
schaften der Lkw-
Wirtschaft“ im  
Mittelpunkt. 

Reifen-Forum. Eine 
wichtige Säule der 
Veranstaltung stellt 
der Reifensektor dar. Diesmal ist die Reifen-
industrie nicht nur über Händlerbetriebe 
präsent, sondern auch direkt im Reifen- 
Forum vertreten. Dort schafft die heimi-
sche Reifenindustrie eine Informations-, 

Kommunikations- und Neuheitenplattform. 
Dadurch soll dem Thema Reifen ein höherer 
Stellenwert verliehen werden. 

 Xwww.autozum.at

2013 konnte die Messe 23.000 Fachbesucher verzeichnen.

 ■ NILFISK

Starke Maschinen
Nilfisk stellt Produktinnovationen, Lösungskompetenz und etliche PS zur Schau.  
Halle 8/Stand 102

Auf seinem Stand auf der kommenden  
AutoZum gibt der Salzburger Reinigungs-

spezialist Nilfisk einen Einblick in sein  
gesamtes Sortiment. Das Unternehmen 
präsentiert seine Maschinen aus den Spar-
ten Hochdruck, Bodenreinigung und Indus-
triesauger, darunter die kompakte, batterie-
betriebene Scheuersaugmaschine Scrubtec 
337.2, den Heißwasser Hochdruckreiniger 
Neptune 4-54 X sowie den Kaltwasser-
Hochdruckreiniger Poseidon 5-56 XT. Dar-
über hinaus steht noch eine andere leis-
tungsstarke Maschine am Stand zum  
Bestaunen bereit: Der Opel Adam R2  
Rallye-Wagen von Daniel Wollinger, den 
Nilfisk mit Sponsoring unterstützt.

Kabelloses Schrubben
Wie das Opel Adam Rallye-Kraftpaket 

verfügt auch die batteriebetriebene Scheuer-
saugmaschine Scrubtec 337.2 über viel Leis-
tung. Die kompakte Maschine erreicht eine 
Flächenleistung von bis zu 1.480 Quadrat-
metern pro Stunde bei 37 Zentimeter  

Arbeitsbreite. Das rotierende Schrubbdeck 
mit dem patentierten Sauglippensystem er-
möglicht eine Reinigung im Vorwärts- und 
Rückwärtsgang, wobei das Wasser immer 
unter dem Deck bleibt. So lassen sich Hart-
böden mit Ecken und Winkeln schnell und 
einfach reinigen. Abnehmbare Frisch- und 
Schmutzwassertanks mit elf bzw. zwölf 
Liter Volumen sowie ein umklapp-
barer Griff sorgen für eine kom-
fortable Bedienung. „Ob Auto-
motive, Baugewerbe, Produk-
tion und Logistik oder Land-
wirtschaft – unser Ziel ist es, 
für die jeweiligen Anforde-
rungen die passende Reini-
gungslösung anzubieten  
und damit die Produktivi-
tät der Anwender zu stei-
gern“, erklärt Martin  
Führer, Country Manager 
von Nilfisk-Advance. 

 Xwww.nilfisk.at

Scrubtec 337.2 
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 ■ TROST

Vollsortiment an zwei Ständen
Trost Auto Service Technik stellt sein Vollsortiment an Kfz-Teilen, Leistungen und Werkstattkonzepten aus. 
Halle 2/Stände 112 und 413

Neben dem Marken-Sortiment 
an Nfz- und Pkw-Teilen prä-

sentiert Trost auf der AutoZum 
2015 auch seine Software-Lö-
sungen für die Werkstatt. An 
den beiden Ständen des Unter-
nehmens können sich Besucher 
über Werkzeuge und Werkstatt-
ausrüstungsgeräte informieren 
und einige davon auch direkt 
vor Ort selbst testen.

Software für die Werkstatt
Darüber hinaus wird der 

Spezialist für Kfz-Teile, Werk-
stattausrüstung, Werkzeuge, Di-
agnose- und Werkstattkonzepte 
den Besuchern auch seine Werk-
statt-Software-Lösungen vor-
führen: den web-basierten Rep-
doc Teile- und Technikkatalog 
und die Repdoc Werkstattsoft-
ware. Der Teile- und Technik-
katalog ist darauf zugeschnitten, 

alle Informationsbedürfnisse 
der täglichen Arbeitspraxis ab-
zudecken. Das Informationssys-
tem besteht aus umfangreichen 
Datenbanken mit Millionen von 
Einträgen zu Artikel- und Fahr-
zeugdaten, Arbeits- und Einstell-
werten, Inspektionsdaten und 
Reparaturanleitungen. Beispiels-
weise umfasst es rund 16.000 
Fahrzeug- und 800.000 techni-
sche Daten für Pkw. Benötigte 
Teile können gleich direkt über 
die Software bestellt werden. 
Darüber hinaus ist der Katalog 
vollständig in die Repdoc Werk-
stattsoftware integrierbar. Diese 
steuert alle Prozesse der profes-
sionellen Kfz-Werkstatt von der 
Auftragsannahme bis zur Über-
wachung des Zahlungseingangs. 
Die Version „Professional“ regelt 
Geschäftsprozesse, gibt Aus-
kunft über alle wichtigen Kenn-

zahlen im Unternehmen, ver-
waltet die Reifeneinlagerungen, 
Bilder, Dokumente und verfügt 
über Schnittstellen zu allen 

wichtigen Informationssystemen 
der Kfz-Branche. 

 Xwww.trost.com

Hard- und Software erwartet die Besucher auf den Messeständen von Trost. 

 ■ AUDATEX

Viel Neues
Audatex hat sowohl Produkterweiterungen als auch neues Service mit im Gepäck. Halle 1/Stand 401

Audatex (Auto Daten Experti-
sen), Spezialist im Bereich 

Kfz-Schadenskalkulation und –
abwicklung hat sich für seinen 
Messeauftritt auf der AutoZum 
2015 viel Neues überlegt. So 
werden Erweiterungen des Werk-
stattmanagement-Systems Auda 

Office WS sowie des Produktes 
Auda Pad Web (eine Software für 
Fahrzeugidentifizierung und für 
eine korrekte Reparaturkosten-
kalkulation) vorgestellt. Weiters 
wird das Anfang des Jahres ein-
geführte Auda Mobile für die 
Unterstützung der digitalen  

Dialogannahme und mobilen 
Schadenerfassung mit verbesser-
tem Workflow präsentiert. Dazu 
kommen neue Services, wie etwa 
die Möglichkeit der Identteile-
Kalkulation und MI – Manage-
ment Information. Dabei handelt 
es sich um ein Online-Service, 

das Werkstätten die Möglichkeit 
bietet, unternehmensrelevante 
Kennzahlen darzustellen und 
auszuwerten. Damit ist MI eine 
strategische Entscheidungshilfe 
für Betriebe jeder Größe. 

 Xwww.audatex.at

1000 Wege eine Lösung

Touren- 
optimierung Lager- 

management

Telematik

Flexibel und zielführend planen mit der 
WANKO-Logistiksoftware.
www.wanko.de

Audatex-Produkte sollen die Abwicklung von Schäden erleichtern.
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Frauen gelten gemeinhin als die besseren Chefs und erfolgreicheren Manager, weil 
sie mehr soziale Kompetenz mitbringen sollen. In Wahrheit ist es jedoch ihr Durch-
setzungsvermögen und die Konsequenz, mit der sie ihre Entscheidungen verfolgen, 
ohne ein besserer Mann zu sein. Das zeigen erfolgreiche Logistik-Unternehmer- 
innen wie etwa Romana Steko-Papousek, Chefin von Steko-Trans.

 ■ FRAUENPOWER

Sanft aber hart

Für Erfolg in Führungspositionen ist vor allem die konsequente  
Verfolgung gesteckter Ziele entscheidend – das gilt für Frauen ebenso 
wie für Männer.
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D
ass sie empathisch sind, sozialkompe-
tent und teamfähig, sachorientiert 
und eine angenehme Atmosphäre ins 
Team bringen, schätzt man gemein-

hin an Frauen. Nur sind das nicht gerade 
die Fähigkeiten, die über den Erfolg in Füh-
rungspositionen entscheiden: Da nämlich 
zählen vor allem Durchsetzungsfähigkeit, 
Selbstbewusstsein und Schnelligkeit. Und 
das sind nun einmal die Attribute, die ge-
meinhin mit „männlichen Stärken“ assozi-
iert werden. Das zeigen etliche Studien, wie 
etwa die der Fraunhofer Gesellschaft und 
vielen anderen, welche sich in den letzten 
Jahren mit dem weiblichen Anteil in den 
Chefetagen befassten. Doch eignet sich 
Frau die karrierefördernden Züge an, wird 
ihnen das männliche Gehabe übelgenom-
men. Zudem steigt die innere Frustration 
bei den betroffenen Frauen und somit die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann  
sagen: Bis hierher und nicht weiter.

60 Männer eine Chefin
Das Rezept für erfolgreiche Frauen in 

Führungspositionen dürfte daher vielmehr 
sein, sich nicht selbst zu verlieren und eine 
Rolle zu übernehmen, welche klischeehaft 
ist. „Es gilt, authentisch zu bleiben, konse-
quent die Ziele zu verfolgen und auch in 
schwierigen Situationen nicht die Nerven 
zu verlieren“, sagt etwa Romana Steko,  
Eigentümerin und Chefin des Wiener 
Transportunternehmens Steko-Trans im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. 

60 Männer, eine Chefin. Die attraktive  
Firmenchefin spricht hier aus ihrer 20-jäh-
rigen Erfahrung in einer besonders männ-
lich dominierten Branche. Sie hatte das  
Unternehmen als junge Frau gegründet und 
seitdem zu einem mittelständischen, regio-
nal agierenden Unternehmen mit 50 Lkw 
und 60 Mitarbeitern geformt. Ihre Lkw-
Flotte tourt in Ostösterreich, d.h. Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, aber 
auch immer wieder in Kärnten, OÖ, Salz-
burg und Tirol. Ihre Spezialität ist dabei  
das klassische Logistik-Outsourcing, d.h. 
Qualitätslieferungen im Bereich der Distri-
bution und Lieferungen mit Hebebühnen-
Lkw für Auftraggeber, Healthcare-Express-
lieferungen und Gefahrgut-Logistik.  
Zudem vermietet Steko-Trans fahrbares 
Kran-Equipment samt Fachkräften. Daher 
legt die Firmenchefin höchsten Wert auf 
gutes Auftreten ihrer Mitarbeiter. „Meine 
Fachkräfte und Fahrer sind die Visitenkarte 
unserer Kunden bei ihren Kunden, denn  
sie kommen mit diesen in direkten Kontakt. 
Somit binden wir diese gewissermaßen an 
unsere Kunden mit Qualität und gutem  
Auftreten“, so R. Steko im Interview. Hier-
für investiert die Unternehmerin ständig in 
die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter, 
von Fachschulungen bis hin zur Finanzierung 

von Führerscheinen ihres Fahrernach-
wuchses. „Kaum ein Transportunterneh-
men gibt mehr für die Mitarbeiterschulung 
aus, als Steko-Trans“, sagt die Logistikerin. 
Offiziell belohnt wurde ihr Engagement  
in diesem Jahr mit dem Hermes-Logistik-
Preis 2014 der Wirtschaftskammer Öster-
reich (WKO).

Charme und Selbstbewusstsein. Befragt 
nach ihrem Erfolgsrezept, sich in einer 
Männer-Domäne durchzusetzen, antwortet 
R. Steko: „Die Frage hat sich mir nie ge-
stellt. Meine Eltern waren Unternehmer 
und ich habe mein eigenes Unternehmen 
gegründet, das ich voran bringen wollte. 
Und das erreiche ich bis heute vor allem 
mit Fleiß, Charme und Selbstbewusstsein, 
aber auch mit der konsequenten Verfolgung 
gesteckter Ziele. Manche würden auch 
Hartnäckigkeit dazu sagen.“ Darum hält die 
Unternehmerin auch wenig von der Diskus-
sion, ob Frauen oder Männer die besseren 
Führungskräfte sind. „Es ist unerheblich, 
welchem Geschlecht man angehört, es 
kommt auf den Charakter, die Kompetenz 
und den Führungsstil an. Die Gesamtleis-
tung muss stimmen“, ist sie überzeugt.  
Sie habe daher auch nie die Erfahrung ge-
macht, als Frau mehr leisten zu müssen  

als ein Mann, um erfolgreich zu sein. „Des-
wegen halte ich auch wenig davon, Quoten 
in Unternehmen einzuführen. Das verunsi-
chert und degradiert die Frau zur Quoten-
frau, selbst wenn sie bessere Qualifikationen 
aufweist. Umgekehrt frustriert es männli-
che Bewerber auf eine Führungsposition, 
die nicht zum Zuge kommen“, ist R. Steko 
überzeugt.

Respekt ist wichtig. Selbst bei klischeehaft 
dem weiblichen Geschlecht zugeordneten 
Führungseigenschaften wie „soziale Kom-
petenz“ oder „Empathie“ widerspricht  
die Mutter zweier erwachsener Kinder,  
deren Tochter jetzt übrigens auch ein Un-
ternehmen in der Logistikbranche eröffnet 
hat. Ihr kommt es vor allem darauf an, dass 
in ihrem Unternehmen respektvoll mitein-
ander umgegangen wird. „Hier versuche 
ich, mit gutem Beispiel voran zu gehen. 
Schon Kleinigkeiten wie ein ‚Guten Mor-
gen!‘ oder ein ‚Guten Abend!‘ machen viel 
aus. Gleichzeitig gebe ich meinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern die Sicherheit, 
indem ich mich bei Bedarf auch vor sie stelle, 
wenn etwa ungerechtfertigte Beschwerden 
von Kunden ins Haus flattern“, erzählt sie 

vom Alltag in ihrem Unternehmen. „Und  
als Chefin oder Chef muss man immer auch 
eine Antenne dafür haben, wie es dem  
Mitarbeiter geht. Ich stärke meinen Lkw-
Lenkern den Rücken, verlange jedoch im 
Gegenzug absolute Loyalität. Wir haben 

sehr wenig Personalfluktuation im Unter-
nehmen und ich kann mich auf mein Team 
verlassen! Unser gutes Betriebsklima ist mir 
wichtig.“ 

Anders netzwerken lernen
Einen Unterschied lässt die Unterneh-

merin zwischen Männern und Frauen in 
Führungspositionen aber dennoch gelten. 
„Männer sind es gewöhnt zu netzwerken 
und nutzen die ihnen gebotenen Möglich-
keiten besser“, sagt sie. Frauen sind viel zu-
rückhaltender, Sie netzwerken  anders. Des-
halb hat die umtriebige Unternehmerin mit 
anderen Transportunternehmerinnen und 
Entscheidungsträgerinnen aus der Logistik-
branche einen Damen-Logistik-Club ge-
gründet. Die Mitgliederinnen treffen sich 
dabei in regelmäßigen Abständen, um über 
Logistik und Management-Themen zu  
diskutieren. Die Logistikbranche soll den 
hohen Stellenwert in der Öffentlichkeit er-
halten, der ihr zusteht – das ist das Ziel des 
Clubs. Die Premierenveranstaltung fand  
am 12. November in den Club-Räumlich-
keiten des Hafen Wiens statt. � 

 Xwww.steko-trans.at

„ ES IST UNERHEBLICH, WELCHEM GESCHLECHT  
MAN ANGEHÖRT, ES KOMMT AUF DEN CHARAKTER AN 
UND DIE LEISTUNG MUSS STIMMEN. “  
Romana Steko-Papousek, geschäftsführende Inhaberin Steko-Trans
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 ■ WITRON

Im Zeichen von E-Commerce
Der Parksteiner Generalunternehmer Witron Logistik + Informatik befindet sich mit einem Jahresumsatzplus 
von rund zehn Prozent auf stabilem Wachstumskurs. Treibende Kraft dürfte dabei die Nachfrage nach Automa-
tionslösungen für E-Commerce sein. 

Mit einem Umsatz von 265 Millionen  
Euro vermeldet Witron für das erfolg-

reiche Geschäftsjahr 2013 ein Plus in Höhe 
von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Für 2014 erhofft sich der bayerische Spezia-
list für Logistikautomation eine Steigerung 
in ähnlicher Höhe. Treibende Kraft dürfte 
dabei der Online-Handel sein, auf den  
die Parksteiner setzen. „Am E-Commerce 
kommt heute und in Zukunft keine Bran-
che mehr vorbei“, sagte Walter Winkler, 
Gründer und Eigentümer von Witron, im 
Gespräch. „Und es zeigt sich immer mehr, 
dass es unmöglich ist, allein mit manuell 
betriebener Logistik hier wirklich Geld zu 
verdienen. Flexible automatisierte Systeme 
sind aus unserer Sicht dagegen sehr gut  
dafür geeignet, die Profitabilität von Unter-
nehmen im E-Commerce deutlich zu  
steigern.“ 

Handel und Distribution. Mit rund  
85 Prozent machen somit Projekte in den 

Bereichen Handel und Distri-
bution den größten Teil der 
Witron-Umsätze aus. Das be-
stätigt auch Witron-Geschäfts-
führer Helmut Prieschenk ge-
genüber den Medien. Rund 30 
Prozent der Kunden kämen da-
bei aus  dem deutschsprachigen 
Raum, 25 Prozent aus Nord-
amerika und 45 Prozent aus 
anderen Ländern weltweit. Ak-
tuell beschäftigt Witron rund 
2.200 Mitarbeiter, davon mehr 
als die Hälfte am Firmensitz 
Parkstein. Allein bei dem Toch-
terunternehmen FAS (Förder 
Anlagen Systeme GmbH), das 
für Witron das gesamte Portfolio 
im Bereich der Mechanik-Systeme mit  
hoher Flexibilität und Dynamik produziert, 
arbeiten mittlerweile mehr als 300 Mitar-
beiter. FAS hat Ende 2013 in Parkstein die 
Fertigungs-Ressourcen fast verdreifacht 

und verfügt nun im Bereich der Mechanik-
Fertigung über eine Gesamt-Fertigungs- 
fläche von 48.000 Quadratmetern. 

 X www.witron.de

W. Winkler: „Am E-Commerce kommt heute und in Zukunft  
keine Branche mehr vorbei.“ 

Der Mitte Oktober erstmals von CNH  
Industrial Österreich und seinen Marken 

Case IH, Steyr Traktoren, Iveco, Magirus 
Lohr und Case Construction durchgeführte 

Lehrlingstag 
lockte mehr 
als 180 ju-
gendliche 
Teilnehmer 
nach St. Va-
lentin. Dort, 
am Gelände 
des Trakto-
renwerks 
konnten sich 
die Jugend-
lichen viel 
praktische 
Erfahrung 
aneignen. 
Egal ob Trak-
toren von 
Steyr und 

Case IH, dem neuen Daily von Iveco, Bag-
ger und Radlader von Case Construction 
oder der bewährten Brandschutztechnik 
von Magirus Lohr, für die interessierten 

Schüler und Lehrlinge war von allem etwas 
dabei.

Anerkennung für Schulerfolge 2014
Im Rahmen des ersten CNH Industrial 

Österreich-Lehrlingstags wurden auch die 
Leistungen besonders guter Schülerinnen 
und Schüler in den Berufsschulklassen ge-
würdigt und gleichzeitig die 23 im Jahr 2014 
neu hinzugekommenen Lehrlinge im Team 
begrüßt. „Egal wo Ihre Interessenschwer-
punkte liegen, ob in der Landtechnik, bei 
Lkw und Bussen, Feuerwehrfahrzeugen 
oder Baumaschinen, ob bei Konstruktion, 
Fertigung oder der Verwaltung: CNH In-
dustrial Österreich bietet Ihnen beste Vor-
aussetzungen, Ihren beruflichen Weg zu 
finden und erfolgreich zu gestalten“, gab 
Andreas Klauser, COO CNH Industrial 
EMEA, den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern abschließend mit auf den Weg. 

 X www.cnhindustrial.com

 ■ CNH INDUSTRIAL

Fördern, fordern, Chancen eröffnen
Der erste CNH Industrial-Lehrlingstag führte in St. Valentin (OÖ) Lehrlinge des Unternehmens und Schüler 
der Polytechnischen Schulen im Umfeld aller Betriebsstandorte zusammen. Die ganztägige Veranstaltung 
zeigte dem Berufsnachwuchs die Bandbreite von Ausbildungsberufen und Konzernbereichen. 

Über 150 Lehrlinge aus der Umgebung kamen nach St. Valentin. 
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BME 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. 

 f Kerstin Schmitt
 f Bolongarostraße 82
 f 65929 Frankfurt
 f Tel.: +49 69 30838-216
 f kerstin.schmitt@bme.de 
 f www.bme.de

9. Dezember 2014 
1. BME-FORUM TCO IM EINKAUF, NH 
FRANKFURT NIEDERRAD, LYONER 
STRASSE 5, 60528 FRANKFURT
In heutigen komplexen Supply-
Chain-Strukturen bedeutet der 
Total-Cost-Of-Ownership-Ansatz 
weit mehr als eine Analyseme-
thode zur Erfassung von Kosten-
merkmalen unter vielen. Konse-
quent angewandt, lassen sich 
durch TCO nicht  nur Kapitalkos-
ten klar berechnen, auch Risiko-
kosten können nachvollziehbar 
berechnet und damit entschärft 
werden. Im Mittelpunkt des 
BME-Forums stehen Vorträge 
von Praktikern aus verschiede-
nen Branchen und Unterneh-
mensgrößen, die Lösungsansät-
ze vermitteln, wie der TCO- 
Ansatz in Richtung eines Best-
Value-Sourcings weiterent- 
wickelt werden kann. 

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

26. Jänner 2015 
EXPERTEN-DIALOG 2015, HOTEL DE 
FRANCE, SCHOTTENRING 3, 1010 WIEN
Experten der Praxis berichten 
zum Thema „Best Practice im  
e-Procurement“ über bewährte 
Anwendungen im Sourcing,  
Katalogmanagement und in ope-
rativen Beschaffungsprozessen. 
Der BMÖ-Experten-Dialog 2015 
zeigt auf, wie Wertschöpfungs- & 
Supply Chain-Prozesse vom Be-

darfsträger im Unternehmen bis 
zum Lieferanten störungsfrei 
und automatisiert ablaufen  
können und was der aktuelle 
Stand von eProcurement- und 
eSourcing-Lösungen ist. 

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

3.+ 4. Februar 2015 
FORUM AUTOMOBILLOGISTIK,  
CONGRESS CENTER, MESSE LEIPZIG, 
MESSE-ALLEE 1, 04356 LEIPZIG
Das Forum Automobillogistik 
des Verbandes der Automobil-
industrie e.V. (VDA) und der BVL 
ist bereits zum dritten Mal Treff-
punkt von Logistikern und Sup-
ply-Chain-Managern der Herstel-
ler (OEM) und Lieferanten sowie 
von Automobilexperten in Logis-
tik-, IT-, Verpackungs-, Dienst-
leistungs- und Beratungsunter-
nehmen. Unter dem Leitmotto 
„Intelligente Supply-Chain-Steu-
erung - global, transparent, effi-
zient“ werden ca. 650 Teilneh-
mer erwartet.

IRR 
IIR Österreich GmbH

 fMagdalena Ludl
 f Linke Wienzeile 234
 f 1150 Wien
 f Tel.: +43 1 891 59-212
 fmagdalena.ludl@iir.at
 f www.iir.at

25.+26. Februar 2015
FORUM VERKEHR 2015,  
ARCOTEL KAISERWASSER,  
WAGRAMER STRASSE 8, 1220 WIEN
Das Forum Verkehr 2015 ist ein 
österreichisches Verkehrsforum 
für nationale und internationale 
verkehrspolitische Entwicklun-
gen. Im Februar vereint das  
Forum die drei Fachkonferenzen: 
„PSO konkret“, „Multimodale 
Mobilität im ÖPV“ und „Intero-
perabilität der Schiene“. Im  

gemeinsamen Plenum werden 
die Auswirkungen des 4. Eisen-
bahnpaktes auf die Schieneninfra-
struktur behandelt.

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

23.–27. Februar und 16.–20. März 2015
EINKÄUFER-AKADEMIE GRUNDKURS, 
ÖPWZ, ROCKHGASSE 6, 1010 WIEN
Die Qualifizierung erfolgt in drei 
Stufen über vier Wochen und 
vermittelt den Teilnehmern the-
oretische Grundlagen, Praxiswis-
sen und die neuesten Tools für 
den erfolgreichen Einkauf. Im 
Grundkurs werden u. a. folgende 
Themen behandelt: die grund-
sätzlichen, wesentlichen Aufga-
ben und die Bedeutung des Ein-
kaufs, systematisches Lieferan-
ten-Management – Aufbau von 
Lieferanten-Partnerschaften,  
C-Artikel-Management – Nutzen-
potenziale und deren Umsetzung 
– e-Procurement – Anwendung 
in der Praxis und wesentliche 
Grundlagen der Betriebswirt-
schaft.

VORSCHAU MESSEN
15.–18. Jänner 2015 
VIENNA AUTOSHOW, MESSE WIEN
Bei der bereits neunten Edition 
der Automesse warten rund 400 
Neuwagenmodelle von 40 Auto-
marken auf rund 30.000 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche dar-
auf, besucht zu werden. Vom 
wirtschaftlichen Kleinwagen und 
der bequemen Familienkutsche 
über den geländegängigen All-
rounder und das ökonomische 
Mittelklassefahrzeug bis zum  
exklusiven Supersportwagen – 
der Salon macht Lust aufs „Auto-
schauen“ und weckt die Vorfreude 
auf all die wunderbaren Aspek-
te, die Mobilität mit sich bringt: 
formschönes Design, Leistung 

und zukunftsorientierte  
Effizienz.

21.–24. Jänner 2015
AUTOZUM, MESSEZENTRUM SALZBURG
Bereits seit fast 40 Jahren gilt 
die im zweijährigen Turnus statt-
findende AutoZum als Branchen-
treffpunkt und Orderplattform 
und damit als Fixtermin für die 
Automotive After Sales Branche 
Pünktlich zu Beginn des Ge-
schäftsjahres garantieren über 
300 Aussteller aus dem In- und 
Ausland einen Gesamtüberblick 
über das aktuelle Angebot aus 
den Bereichen Autoteile, Werk-
statt- und Tankstellenausrüs-
tung, Fahrzeugwäsche, Zubehör 
und Tuning.

10.–12. Februar 2015
LOGIMAT, NEUE MESSE STUTTGART
Die Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss 
findet 2015 bereits zum 13. Mal 
statt. Auf der neuen Messe am 
Stuttgarter Flughafen treffen in-
ternationale Aussteller auf Ent-
scheider aus Industrie-, Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen, 
die auf der Suche nach kompe-
tenten Partnern sind. Im Fokus 
stehen innovative Produkte,  
Lösungen und Systeme für die 
Beschaffungs-, Lager-, Produk-
tions- und Distributionslogistik.

24.–26. Februar 2015
EUROCIS, MESSE DÜSSELDORF,  
STOCKUMER KIRCHSTRASSE 61,  
40474 DÜSSELDORF
Die EuroCIS – The Leading Trade 
Fair for Retail Technology – zeigt 
im Februar Lösungen, Trends 
und Visionen für den Handel der 
Zukunft in all seinen Formen und 
Funktionen. Für stationären 
Handel ebenso wie für alle, die 
erkannt haben, dass im Handel 
offline und online immer mehr 
ineinandergreift und ständig in 
Bewegung ist. Das Miteinander 
kompetenter Partner wird dabei 
in den Mittelpunkt gestellt. 250 
Aussteller aus 25 Ländern werden 
ihre Konzepte, Produkte, Syste-
me und Lösungen präsentieren. 
Erstmals wird sich die Messe 
über zwei Hallen erstrecken.

Die Termine 2014/15



❯❯❯  Consulter + Planer

 www.econsult.at
ECONSULT Betriebsberatungsgesellschaft 
m.b.H.
Adresse: Jochen rindt-Strasse 33, 1230 Wien
Kontaktpersonen: Ing. Christian Skaret,  
DI Dr. martin Schmid
Telefon: +43 1 6157050 0
Fax: +43 1 6157050 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 1.400 Projekten bei 
mehr als 700 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 5880 
Fax: +43 2626 5875 
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.

 www.iwl.eu
IWL AG
Adresse: Stammsitz: Hörvelsinger Weg 62/1, 
89081 Ulm
Kontaktperson: ralph ehmann,  
Niederlassung Österreich
Telefon: +43 732 7707 08
E-Mail: info@iwl.eu
Kernkompetenz: Seit 1985 bietet IWL Kunden 
aus Industrie und Handel sowie öffentlichen 
Auftraggebern beratungsleistungen auf dem  
Gebiet der Prozessoptimierung. 

An ihren Standorten beschäftigt IWL derzeit  
30 mitarbeiter.
Unsere Kernkompetenzen: Logistik und Pro- 
duktion, organisation und Systeme, Healthcare  
Logistics, Standort und Gebäude, Projekt- 
management.

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

	www.efaflex.at
EFAFLEX Torsysteme GmbH
Adresse: Gewerbestraße 27, 2500 baden
Telefon: +43 2252 42496
Fax: +43 2252 42497
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.heiss.at
HLF Heiss GmbH 
Adresse: viktor-Kaplan-Allee 1,  
7023 Pöttelsdorf 
Telefon: +43 2626 5870 
Fax: +43 2626 5875 
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 un-
serer Produkte und hohe Zuverlässigkeit bei Lie-
ferung, montage und Service sind die Grundlage 
unserer exzellenten marktposition.

 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
Telefon: +49 711 980905 0
Fax: +49 711 980905 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
Telefon: +43 316 6096 0
Fax: +43 316 6096 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.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

 www.aeb.de 
AEB GmbH
Adresse: Geschäftsstelle münchen,  
Franz-Josef-Delonge-Straße 5, 81249 münchen
Kontaktperson: michael Pirker, mbA,  
vertrieb Österreich
Telefon: +43 699 16477453 
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

34 ANBIETERVERZEICHNIS

BUSINE$＋LOGISICNovember 2014



Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
23. Jänner 2015!
In der Ausgabe 1/2015 er-
scheint das Messepecial 
zum LogiMAT in Stuttgart. 
Arbeiten Sie mit uns an die-
ser Ausgabe und bewerben 
Sie Ihre Teilnahme.

	www.c-logistic.de
C-Informationssysteme GmbH
Adresse: Schützstraße 4, 04808 Wurzen
Kontaktperson: ronny voigtland
Telefon: +49 3425 9026 50
Fax: +49 3425 9026 99
E-Mail: vertrieb@cis-wurzen.de
Kernkompetenz: C-Logistic ist die zentrale Lö-
sung für Transportabwicklung, Tourenplanung, 
Lagerlogistik und Fuhrparkverwaltung. Die 
flexible Logistiksoftware bewährt sich seit vie-
len Jahren in zahlreichen Transportunternehmen, 
Speditionen und Logistikkonzernen, vom kleinen 
mittelständischen Unternehmen bis hin zum 
international agierenden Logistikkonzern.  

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
Automation & Integration
Adresse: Thaliastraße 85, 1160 Wien
Kontaktperson: mag. Karl Kaufmann mbA
Telefon: +43 1 9119377
Fax: +43 1 9119377 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: Lagerverwaltungs-, Lagerleit- 
und Staplerleitsystem. meTASYST-Leistungen 
reichen vom Prozessdesign bis zur entwick-
lung, Lieferung und optimierung von Logis-
tiksystemen im bereich der Lagerlogistik so-
wie spezielle Softwarelösungen für Stichpro-
beninventur 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 378000 0
Fax: +43 2236 378000 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, 2351 Wr. Neudorf
Telefon: +43 (0)505 70 0
Fax: +43 (0)50570 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.

❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: mag. oliver mayr
Telefon: +43 7252 98281 6100
E-Mail: oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: markenzeichen: Inhalt |  
Anwender aus Industrie und Handel treffen  
Anbieter aus Dienstleistung & Infrastruktur,  
IT & Technologie, bildung & Forschung | Themen  
am Puls der Wirtschaftsentwicklung.

E.Paper-Format 
Tablet-PC- und iPad-User 
sowie Smartphone-Nutzer 
aufgepasst! Lesen Sie unser 
e.Paper-Format online  
unter www.bl.co.at – 
schnell, bedienerfreund-
lich und vollverlinkt.  
Klicken Sie rein und  
entdecken Sie die vielfäl-
tigen Möglichkeiten!
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1) Unverb. empfohlener Listenpreis Twizy 45 Urban inkl. USt. zzgl. Auslieferungspauschale von € 100,– netto sowie exkl. Batteriemiete. 2) Aktionspreis Kangoo Z.E. 2-Sitzer inkl. USt. zzgl. Auslieferungs- 
pauschale von € 200,– netto sowie exkl. Batteriemiete. 3) Aktionspreis inkl. USt., Business-Bonus, Händlerbeteiligung, Eintauschprämie und Finanzierungsbonus, zzgl. Auslieferungspauschale von € 200,– netto 
und exkl. Batteriemiete. Eintauschprämie gültig bei Kauf eines neuen Renault PKW bei gleichzeitigem Eintausch eines auf den Käufer angemeldeten PKW. Finanzierungsbonus nur gültig im Zusammenhang mit 
einer Finanzierung über Renault Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich), ausgenommen 50/50 Kredit. Alle Inhalte gelten für Firmenkunden bei Kauf von 01.10. bis 30.12.2014. Garantieverlängerung 
auf insgesamt 4 Jahre und max. 100.000 km (Twizy 40.000 km) Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt. Nähere Informationen unter www.renault.at. Stromverbrauch 58–163 Wh/km, homologiert gemäß 
NEFZ. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

100% ElEktrisch. 100% AlltAgstAuglich.

renault.at

Nachhaltig wirtschafteN:
Die Z.e. MoDelle voN reNault

rEnAult twizy
AB € 7.150,– brutto 1

rEnAult kAngoo z.E.
AB € 20.220,– brutto 2 
 € 16.850,– netto 2

rEnAult zoE
AB € 17.560,– brutto 3
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