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EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Geehrte Leserinnen und Leser!

Wir freuen uns, Sie im Jahr 2011 begrüßen zu dürfen.

Wir hoff en, Sie hatten besinnliche Tage und sind gut gerutscht. Das 
Jahr beginnt turbulent. Viele von Ihnen stecken vermutlich in der 
heißen Vorbereitunsphase auf den Startevent des Logistikjahres, 
der LogiMAT 2011. Auch wir werden wieder mit einem Stand dort 
vertreten sein und die Messe auch thematisch mitgestalten. So ma-
chen wir, wie schon seit Jahren, eine Podiumsdiskussion. Dieses 
Mal wird es um die Chancen der Logistik in Österreich gehen – 
und wir werden im Rahmen der Diskussion einen Vergleich zwi-
schen Österreich und Deutschland anstrengen. Die Basis dafür ist 
eine österreichweite Untersuchung, welche das deutsche Consul-
ting-Unternehmen Miebach gemeinsam mit dem Verein Netzwerk 
Logistik, der Wirtschaftskammer Österreich und uns, dem RS Ver-
lag, im Rahmen von BUSINESS+LOGISTIC in der zweiten Hälfte 
des Jahres 2010 durchführte. Nicht einmal ein Jahr zuvor führte 
Miebach eine in weiten Teilen ähnliche Untersuchung in Deutsch-
land durch. Auf diese Weise liegen erstmals in der Logistik echte 
Vergleichswerte vor. Wir freuen uns jedenfalls auf eine spannende 
Diskussion und eine rege Teilnahme Ihrerseits.

Turbulent startete das Jahr jedoch nicht nur im Hinblick auf 
Events. Am 23. Dezember 2010 wurde das Budget für Österreich im  
Nationalrat beschlossen und für den Bildungssektor verheißt es 
eher weniger Gutes. Zwar können einige Bereiche, wie etwa Fach-
hochschulen noch auf eine vergleichsweise gute Ausstattung ver-
weisen und ihren StudentInnen noch gute Rahmenbedingungen 
für einen erfolgreichen Hochschulabschluss bieten. Im Hinblick 
auf die Bildung und Ausbildung ist es im Großen und Ganzen ledig-
lich vom Rotstift gekennzeichnet, der eher einer breiten Farbwalze 
gleicht. Unter dem Motto „Alle müssen ihren Beitrag zur Budget-
sanierung leisten“ wurde jedwede Kreativität an der Eingangstüre 
der Ministerien abgegeben. 

Im Schwäbischen gibt es ein Sprichwort, das lautet so: „Erscht 
wenn‘s richtig schmerzt, isch richtig g‘schpart!“ – oder für die 
Nicht-Schwaben: „Erst, wenn es richtig weh tut, spart man richtig!“ 
Bekanntlich sind die Schwaben die Schotten Deutschlands und wis-
sen, wie man richtig spart. Dennoch sparen Schwaben nicht, wenn 
es um die Investitionen in die Zukunft geht. Vielmehr spart man 
dort für Investitionen in die Zukunft, denn diese sind in der Lage, 
den Wohlstand zu mehren. Mit anderen Worten: Schwaben sparen 
richtig an der richtigen Stelle um Investitionen in die Zukunft zu 
ermöglichen. Die Budgetpolitik des Finanzministers Pröll lässt ge-
nau das in hohem Maße vermissen. Sein Motto „Jeder muss zur 
Budgetsanierung seinen Beitrag leisten“ führt letztlich dazu, dass 

Bereiche, welche für die Zukunft Österreichs essentiell sind, in 
denselben Topf geworfen werden, wie diejenigen, die es nicht sind. 
Dieses Motto mag zwar in Massenmedien wie der KRONE gut an-
kommen, für Österreich hat es jedoch fatale Folgen. Und diese Fol-
gen werden die heute politisch Verantwortlichen wahrscheinlich 
nicht ausbaden müssen. 

Es ist unbestritten, dass Bildung und Ausbildung essentiell für die 
Zukunft jedes Landes ist. Bildung ist die Basis für Freiheit und De-
mokratie und Bildung ist die Basis für Innovationen, welche Öster-
reich im internationalen Kanon wirtschaftlich erst wettbewerbsfä-
hig macht. Dass Österreich zu einem der reichsten Länder der Er-
de gehört und in vielen Bereichen eine Technologieführerschaft   
hat, liegt daran, dass es Jahrzehnte zuvor auch innovativ im Bil-
dungssektor war und in diesen investiert hat. Österreich war etwa 
zur Zeit Kreiskys ärmer als heute. Es bestand aber ein breiter, ge-
sellschaftlicher und politischer Konsens, dass Bildung eine Investi-
tion in die Zukunft ist – und kein Kostenfaktor, den es zu reduzie-
ren gilt, wie heute Finanzminister Pröll meint. 

Was hat das jedoch mit der Logistik zu tun? Die Logistik als Quer-
schnittsfunktion der Wirtschaft benötigt hochausgebildete Quer-
denker. Querdenker sind jedoch ein Resultat aus einer guten und 
breiten Ausbildung  auf soziologischem, mathematisch-naturwis-
senschaftlichen und – logisch – betriebswirtschaftlichen Gebiet. 
Fällt diese dem allgemeinen Rotstift zum Opfer, ist damit auch die 
Logistik in Gefahr. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre der 
vorliegenden Ausgabe.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

Ein frage der Bildung
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22■■■■Packerl-service■ade
Mit ihrem neuen CEO Ralf Schweig-
höfer will DHL Express Österreich sein 
Profi l als internationaler Express-
Frachtdienstleister schärfen.

SCH«ERPUNKT BILDUNG
14■ ■suche■nach■exzellenz

Viele Bildungseinrichtungen stöhnen 
unter dem neu beschlossenen Bil-
dungsbudget. Die FH Steyr hat hierfür 
eigene Lösungswege.

16■ ■richtige■Gestaltung■
Prof. DI Franz Staberhofer von der FH 
OÖ in Steyr über Lösungen angesichts 
der aktuellen Bildungsdiskussion und 
zukünftige Herausforderungen. 

18■ ■„Das■ist■gar■keine■Politik“
Dr. Busek und Dr. Breinbauer über die 
Folgen des Kahlschlags.

20■■ ■Frau■und■Herr■master
Die Umstellung auf das zweigliedrige 
Bachelor und Master-System bringt ins-
besondere für Personalverantwortliche 
Schwierigkeiten mit sich wenn es um 
Neuanstellungen geht.

LEUE＋NEWS

■■■■6■ ■im■Brennpunkt
Philipp Wessiak, Senior Consultant bei 
xvise innovative logistics erklärt, warum 
die Baulogistik zu Unrecht den Ruf als 
Stiefk ind von Bauunternehmen hat.

■■■■■7■■■6.■Bremer■logistiktag
Neben den Schwerpunktthemen „Hin-
terlandanbindungen“ und „off shore-
Windenergie“ bietet die Veranstaltung 
eine Plattform zum Austausch.

BUSINE$＋FINANZEN

■■■■8■■■■Der■Wille■ist■da
Im Bereich der E-Mobiliät zeigt sich auch 
die KEP Branche in Österreich als experi-
mentierfreudig.  

10■■■■Zu■lasche■Vorgaben
Die KEP Branche reagiert auf die Krise 
mit Innovationen. Hierfür fehlen jedoch 
vielfach nötige Rahmenbedingungen. 
Das ergab eine Round Table Diskussion 
bei DHL Express.

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Aufl age von 
11.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper!
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Defi nitionssache
Seit der Umstellung auf das neue 
Bachelor/Master System sehen sich 
Personalverantwortliche mit neuen 
Herausforderungen konfrontiert. 

Flexibilität ist in
Die Zeiten für Mega-

Projekte in der Logistik-
automation scheinen 

vorerst einmal vorbei.  
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INHALT

BES PRACTICE

24■■■staplertest■
Der dynamische Stabilitätstest des UTAC 
Instituts hat ergeben, dass der Toyota 
Tonero der sicherste Gabelstapler seiner 
Klasse ist.

■26■ ■unfallfreie■arbeitsplätze■
DI Martin Grau, GF und MD bei Toyota 
MH Österreich spricht unter anderem 
über das Toyota MHs Sicherheitssystem 
SAS.

28■■ ■Komplexe■logistikautomation
Mega ist out – fl exibel aber in. Im Inter-
view mit Dipl.-Ing. Eduard Wünscher, 
CEO der KNAPP AG über die eierle-
gende Wollmilchsau.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS

46■ ■termine,■termine,■termine■
Informationen über Messen, Veran-
staltungen und Logistik-Events für 
Österreichs Top-Management für 2011.

ANBIETER‹ERZEICHNIS

48■ ■Was■bietet■die■Branche?
Verzeichnis der führenden Anbieter 
von Logistik lösungen, Hard- + Software 
sowie Services.

 

Prof. Di Franz Staberhofer,
Leiter Bereich Logistik FH oÖ Steyr

Vizekanzler a.D. Dr. Erhard Busek,
Geschäftsführer immorent 

Wolfgang Albeck,
Bereichsvorstand DHL Express DACH 

ing. Heinz moser,  
Geschäftsführer immorent 

32■■ ■Prozessintegration
Das SAP System „Extended Warehouse 
Management“ im Einsatz beim Tierfut-
terhersteller Saturn Petfood.

 

BESCHAFFUNG＋TECHNIK

SPECIAL LOGIMAT

36■■ ■lean■ist■in
liefert eine Studie, welche auch auf der 
LogiMAT 2011 vorgestellt wird. Über die 
Hintergründe spricht Jürgen Hess, CEO 
der Miebach Consulting Gruppe.

38■ ■Was■aussteller■bieten■
Acht Seiten geballte Information über 
die Leistungen der Aussteller. 

� januar 2011BUSINE$＋LOGISIC

Podiumsteilnehmer:  
• wirtschaftskammer Österreich, Ing. Mag. Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr 
• Miebach Logistik Holding GmbH, Jürgen Hess, Geschäftsführer
• Verein netzwerk Logistik Österreich, Prof. (FH) Dipl.-Ing. Franz Staberhofer, 
• TGw Logistics Group GmbH, Rudolf Hansl, Geschäftsführer
Moderation: Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur + Herausgeber BuSineSS+LOGiSTiC, rS Verlag GmbH

Besuchen Sie unsere BUSINESS+LOGISTIC Podiumsdiskussion
LogiMAT, Mittwoch, 9. Februar 2011, 14:30–16:00 Uhr, Forum I | Halle 1

„Österreich und Deutschland im Vergleich: 
Produktion und Logistik als Potenzialfelder und Standortfaktoren“
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■■ ■Gast-Kolumne

Baulogistik■im■Brennpunkt
Noch immer ist die Baulogistik für viele Bauunternehmen ein Stiefkind, 
obgleich gerade hier viel Geld vergraben wird.

 D
er Baubranche stehen – wie es scheint – 
weitere, schwierige jahre bevor. Dennoch 
macht sie unbekümmert das, was sie am 
besten kann: Baustellen eröffnen, Grund-

stücke suchen und neue Projekte entwickeln. 
Die Devise heißt: weitermachen und Schaden 
begrenzen. aber einfach fortzufahren wie bis-
her, wird für die Zukunft nicht ausreichen. es 
gilt wieder einmal die wurzeln zu stärken, um 
dem nächsten Orkan – und der kommt gewiss – 
standzuhalten.

Fokus Logistik als Chance
Hand in Hand mit dem Durchhaltewillen sollten 
grundlegende Prozess- und Strukturverände-
rungen einhergehen. Die einmalige Chance des 
Managements für um- und neugestaltungen in 
einem sich verändernden umfeld darf nicht ver-
passt werden. Die Basis ist vorhanden: Moti-
vierte Führungskräfte und Mitarbeiter, zufrie-
dene Kunden und innovative Lieferanten.

Stiefkind „Baulogistik“. und hier kommt die 
Logistik ins Spiel: Sie ist ein überaus bedeutender 
Baustein am Bau. Bisher lag sie aber in vielen 
Bauunternehmen nahezu brach. Verbesserungs-
schritte wären oft mit wenig aufwand zu reali-

sieren und bergen unglaubliches Potenzial. eine 
Materialbestellung in letzter Minute – und gera-
de damit kann der an sich gut bestückte Bauhof 
nicht dienen. Transportfahrzeuge, die ständig un-
terwegs sind – mitunter wenig beladen oder gar 
leer. Baustellenmaterial, das mehrmals seinen La-

gerplatz wechselt, bis es verwendet wird. im 
Baucontainer, in der werkstätte oder im Lager 
eine Menge Zeit, die fürs Suchen verloren geht. 
Dies ist allzu oft „unproduktiver“ alltag im Bau-
geschäft!

Produktivitätspotenziale heben
in einem ersten Schritt rate ich zur effizi-

enten Gestaltung von einkauf und Beschaf-
fung sowie konsequenter Bestandsoptimie-
rung. Bestellprozesse müssen vereinfacht und 
standardisiert werden. neue Beschaffungs-
konzepte mit Lieferanten umgesetzt werden. 
Konkrete Beispiele dafür sind Direktbeliefe-
rung von Baustellen, verstärkte nutzung von 
Lieferanten-Services wie Konsignationslager, 
C-Teile-Management oder nachbestückung 
von Servicefahrzeugen. Das Führen von Be-
stands- und renner-Penner-Listen schaffen ei-
ne gute Grundlage, um Bauhofbestände zu be-
reinigen und Lager- und Bestandswirtschaft 
nachhaltig zu verbessern. neben guter Trans-
portorganisation im Sinne von auslastungs-
steigerung und dem Motto „jede eingesparte 
Fahrt ist eine gute Fahrt“, ist auch eine reduk-
tion des eigenfuhrparks auf das nötigste zu 
empfehlen. auf den Baustellen selbst steht 
ebenfalls „intelligente Logistik” im Fokus: Pro-
fessionelle Produktionslogistik mit sorgfäl-
tiger auswahl von Materialplätzen, kurzen 
wegen und klarer Ordnung.

Spürbarer Nutzen
um ideale rahmenbedingungen für die Baulo-
gistik zu schaffen, stehen viele Möglichkeiten 
zur auswahl. wichtig ist nur, die größten Stell-
hebel zu ermitteln und diese fokussiert anzupa-
cken. Profit gleich mehrfach: Von niedrigeren 
Lagerkosten und höheren Kapazitäten, von 
steigender Produktivität und einer besseren 
Übersicht für Beteiligte. unterm Strich bleibt 
ein flexibler Kundenservice bei gleichen Ko-
sten, während wertschöpfung und Liquidität 
steigen. Die erfordernisse sind im Grunde über-
schaubar, aber in der Baupraxis noch selten ge-
lebt. ergreifen Sie die Chance und rüsten Sie 
sich jetzt für härtere jahre!

Herzlichst

Ihr Philipp Wessiak
(philipp.wessiak@xvise.com)

Philipp Wessiak, Senior Consultant xvise  
innovative logistics

Am Bau liegt viel Einsparungspotenzial begraben in der Bau-Logistik



� januar 2011BUSINE$＋LOGISIC

FO
TO

: a
n

D
r

ea
-K

u
Sa

jD
a

_P
ix

eL
iO

.D
e

IGZ I DAS SAP LOGISTIK-PROJEKTHAUS

SAP Materialflusslösungen 
für 

Logistik und Produktion

IGZ Logistics + IT GmbH
Logistikweg 1

95685 Falkenberg
Tel: +49 9637/9292-0
Email: info@igz.com

www.igz.com

Einen Bericht über den Einsatz 

von SAP EWM/MFS bei der saturn 

petfood gmbh finden Sie auf den 

Seiten 32 bis 33.

SAP EWM / MFS  -  SAP LES / TRM 
SAP MII / ME

 In den vergangenen fünf Jahren hat sich 
der BREMER LOGISTIKTAG zu einem 

der größten Logistiktreffen der Region im 
norddeutschen Raum entwickelt. Im heuri-
gen Jahr findet das zweitägige Symposium 
der Kieserling Stiftung bereits zum sechs-
ten Mal statt. Unter dem Motto „Häfen tref-
fen Hinterland“ wird sich die Logistikbran-
che am 31. März und 1. April im Conference 
Center Bremerhaven versammeln. Neben 
den thematischen Schwerpunkten „Hinter-
landanbindungen“ und „Offshore-Winde-
nergie“ wird der BREMER LOGISTIKTAG 
2011 den rund 500 erwarteten Experten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik wie 
gewohnt eine Plattform zum fachlichen 
Austausch bieten.

Österreich als Gastland
Mit dem Gastland Österreich geht die Ver-
anstaltung auf die enge Verbindung zwi-
schen den bremischen Häfen und der Al-

penrepublik ein. Dass Deutschland mit Ab-
stand der wichtigste Wirtschaftspartner  
Österreichs ist, dazu trägt die Hansestadt 
Bremen einen wichtigen Teil bei. Ob Fahr-
zeuge, Maschinen, Getränke oder Holz:  
Industrie und Außenhandel bauen auf die 
Erfahrung und Verlässlichkeit der bre-
mischen Transport- und Logistikexperten. 
Unter den Gästen wird deshalb auch Bot-
schafter der Republik Österreich Dr. Ralph 
Scheide sein.

Für Referate und Diskussionen haben 
sich u.a. Gerhard Oswald (TFG Trans-
fracht), Andreas Franz (Suzuki Internatio-
nal Europe), Norbert Giese (REpower Sy-
stems AG) und Martin Rahtge (Hochtief 
Construction AG) angekündigt. Der BRE-
MER LOGISTIKTAG 2011 wird unter ande-
rem aus dem Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE) gefördert.

■Xwww.bremer-logistiktag.de

■■ ■6.■Bremer■loGistiKtaG

Der■Bremer■logistiktag■vom■31.■märz■bis■1.■april■steht■heuer■unter■dem■
motto■„Häfen■treffen■Hinterland“■und■bietet■als■themenschwerpunkt■
„Österreich“■an.■Der■logistiktag■gilt■als■einer■der■größten■Jahresevents■■
in■der■logistik-reichen■region■norddeutschland.

Österreich■trifft■Hansestadt

Bremerhaven am Abend während der Sail 2010
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■■ ■e-moBility

„Wir■wollen■ja■…“
E-Mobilität ist das Trendy-Thema, welches derzeit für viele Diskussionen sorgt. 
Auch die Kurier-Express-Paket-Branche (KEP) in Österreich zeigt sich diesbe-
züglich im Bereich der City-Logistic als experimentierfreudig. Ihr fehlt es jedoch 
an kostengünstigen Alternativen bei Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen Nutzlast.
Ein BEricht von CR HAnS-JoACHim SCHLoBACH

 A
ngesichts teuren Erdöls und mittelfri-
stig absehbarer Absatzprobleme von 
Benzin- und Diesel-angetriebenen 
Fahrzeugen hat die Automobilbran-

che für sich das Elektroauto entdeckt. Und 
sie pusht ihre Entwicklungen als bahnbre-
chend in den Medien. Dabei sind Elektro-
Autos ein uralter Hut. Schon Ferdinand 
Porsche entwickelte Ende des 19. Jahrhun-
derts, während seiner Zeit bei der k.u.k. 
Hofwagenfabrik Ludwig Lohner & Co in 
Wien, den sogenannten „Lohner-Porsche“. 
Ein Elektroauto, das im Jahr 1900 auf der 
Pariser Weltausstellung auf große Resonanz 
stieß. Der Lohner-Porsche, für den die „Ös-
terreichische Patentschrift Nr. 19645“ für 
Ferdinand Porsche und Ludwig Lohner er-
teilt wurde, verfügte über ein „Antriebs-
lenkrad mit Elektromotor“, d.h. einen in der 
Geometrie exakt ausgebildeten, von Ein-
flüssen auf die Lenkung freien Vorderrad-
antrieb. Dieser wurde bei Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor erst Jahrzehnte später 
möglich.

Uralter Porsche, ganz modern 
Ein Fachblatt lobte die Konstruktion einst 
so: „Die epochemachende Neuheit besteht in 
der gänzlichen Beseitigung aller Zwischen-
getriebe als Zahnräder, Riemen, Ketten, Dif-
ferentiale etc., kurz, in der Herstellung des 
allerersten bisher existierenden transmissi-
onslosen Wagens.“ Der Wagen hatte eine da-

mals beachtliche Höchstgeschwindigkeit 
von 50 km/h und brachte es mit seiner 410 
kg schweren Bleibatterie auf eine Reichwei-

te von 50 km – also etwas weniger als halb so 
weit wie heute angebotene Fahrzeuge. 
Höchsten Ruhm erntete diese Erfindung üb-
rigens im Zeitalter der Weltraumfahrt. Die 
NASA nutzte nämlich die Idee des elek-
trischen Radnabenmotors, um ihr Mond-
fahrzeug anzutreiben. Und auch heute wird 
die Porsche-Erfindung angewendet. Interna-
tionale Automobilkonzerne wie Volkswagen 
experimentieren bei ihren Entwicklungspro-
jekten emissionsfreier Fahrzeuge mit 
Porsches elektrischen Radnabenmotor.

Die Reichweiten sind unwichtig
Dabei stürzen sich die Automobilkonzerne 
bei ihren Zero-Emission-Entwicklungen 
hauptsächlich auf Consumer-Produkte. Die 
Entwicklungen im kommerziellen Bereich, 
der auch für die Industrie wichtig wäre, ge-
hen eher schleppend voran. Ein häufig ge-
hörtes Argument ist dabei in diesem Zusam-
menhang oft, dass die Reichweiten für Nutz-
last-Fahrzeuge nicht ausreichten, um hierfür 
alltagstaugliche Lösungen zu finden.

Die Entwicklungen im kommerziellen 
Bereich bei Zero-Emission-Lösungen, 
der für die industrie wichtig wäre,  
gehen eher schleppend voran

„■DiE tagEstourEn 
unsErEr LiEfErwagEn 
gEhEn so gut wiE niE 
üBEr DiE 150 KiLomE-
tEr-marKE hinaus■“ 
Paul■Brandstätter,■GF,■■
Go!■express■&■logistics
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Keine Chance für Fernverkehr. Unbestritten 
ist, dass für den Fernverkehr und Fahrzeu-
gen mit hoher Nutzlast noch keine be-
triebswirtschaftlich darstellbaren Lösungen 
auf dem Markt sind und auch noch lange 
auf sich warten lassen werden. Dies bestä-
tigt auch Mag. Franz Weinberger, Prokurist 
bei MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb Süd bei 
einem Round Table mit BUSINESS+LO-
GISTIC. Darum setzt man hier viel mehr 
auf die Weiterentwicklung noch spar-
samerer Diesel-Aggregate. „Wir entwickeln 
gerade Euro6-Motoren, die noch mehr Lei-
stung aus einem Liter Diesel herausholen 
und so emissionsarm sind, dass die Luft, 
welche den Auspuff verlässt, beinahe sau-
berer ist, als die, welche der Motor für seine 
Verbrennung einsaugt“, witzelte er.

Zero-Emission für City-Logistics. Für emissi-
onsfreie City-Logistics-Konzepte spielen je-
doch weder Reichweiten noch neueste 
Technik eine große Rolle. Das bestätigt 
auch Paul Brandstätter, Geschäftsführer 
von GO! Express & Logistics in Österreich 
und mit seinem Fahrrad-Kurierdienst Velo-
ce einer der Pioniere in Sachen City-Logi-
stics hierzulande. Er sagt: „Die Tagestouren 
unserer Lieferwagen gehen so gut wie nie 
über die 150 Kilometer-Marke hinaus. Das 
leisten die meisten Zero-Emission-Fahr-
zeuge mit einer Nutzlast bis 3,5-Tonnen mit 
herkömmlicher Batterietechnik.“ Er mo-
niert zudem den Preis auch solcher Fahr-
zeuge: „Wir wollen ja Zero-Emission-Fahr-
zeuge. Aber Neuwagen, die sich bei einem 
Preis zwischen 100.000 und 150.000 Euro 
bewegen, sind betriebswirtschaftlich einach 
nicht darstellbar.“ Er sucht daher sein Heil 
in der Neuanschaffung bei einem chine-
sischen Hersteller. Diese hätten in der Ent-
wicklung und im Preis- Leistungs-Verhält-
nis gegenüber europäischen Automobilbau-
ern die Nase vorne. 

Erfahrungen mit Alternativantrieben. Die 
Österreichische Post hat bereits in der Ver-
gangenheit elektrisch angetriebene LKW 
betrieben, kann also sogar auf Erfahrungen 
im kommerziellen Betrieb solcher Fahr-
zeuge zurückblicken. Alternative Antriebe 
werden bei der Österreichischen Post auch 
in der Gegenwart intensiv getestet. Sowohl 
elektrobetriebene Fahrzeuge als auch Erd-
gas-Fahrzeuge können speziell im inner-
städtischen Bereich Vorteile für alle Stake-
holder bieten.

Umbau statt Neukauf. Der amerikanische 
KEP-Konzern UPS testet derzeit Elektro-
fahrzeuge in einigen deutschen Städten, so-
wie in London. Da sich der Neukauf von 
Elektrofahrzeugen ökonomisch aber noch 
nicht rechnet werden diese Fahrzeuge als 
„rollende Labore“ und Investition in die Zu-
kunft betrachtet. Wirtschaftlich interes-

santer ist für UPS der Umbau schon ge-
brauchter, steuerlich abgeschriebener Fahr-
zeuge. So hat UPS Deutschland ein klas-
sisches Zustellfahrzeugs vom Typ P80 durch 
die schwäbischen Tüftler ElektroFahrzeuge 
Schwaben (EFA-S) elektrifizieren lassen. Das 

Fahrzeug wird heute allein durch einen Syn-
chron-Elektro-Motor angetrieben und hat 
im Betrieb keine Abgasemissionen. 

Der ursprüngliche P80 verfügte über ei-
nen Diesel-Vierzylinder und Emissionsstan-
dard Euro 2. Sein Einsatzort war von 1995 bis 
2010 Bayreuth, wo das Fahrzeug fast 500.000 
Kilometer absolvierte. Durch die Elektrifizie-
rung erhielt das ausgediente Fahrzeug jetzt 
ein neues Leben. „Und, das ist für UPS ent-
scheidend, eine Umrüstung kostet nur die 
Hälfte dessen, was ein emissionsfreier Neu-
wagen ausmacht“, sagt Martin Seitz, UPS 
Managing Director Schweiz, Österreich und 
Ungarn gegenüber BUSINESS+LO GISTIC.

Investitionsfinanzierung unklar
Die Anschaffungskosten – ob Neuanschaf-
fung oder Umrüstung – bleiben auf jeden 
Fall ein heißes Eisen, wenn es um die Fi-
nanzierung geht. Elektrofahrzeuge haben 
voraussichtlich eine wesentlich längere 
Laufzeit als herkömmliche, mit Diesel oder 
Benzin angetriebene Fahrzeuge. Die Grün-

de dafür liegen beispielsweise in der An-
triebstechnologie, welche wesentlich un-
komplizierter ist als bei Verbrennungsmo-
toren und daher weitaus langlebiger sind. 

Die Maßstäbe für die Wertberechnung 
eines Elektrofahrzeuges müssen daher an-
dere sein als für herkömmliche Fahrzeuge. 
Dies könnte sich sowohl auf die Dauer der 
steuerlichen Abschreibung auswirken als 
auch auf Leasing- oder Kreditverträge. Für 
letztere wurden noch keine befriedigenden 
Lösungen seitens der Finanzierungspartner 
wie Banken oder Leasing-Unternehmen 
und Fahrzeughersteller vorgelegt. Man sei 
aber an diesem Thema dran, bestätigt 
Hannes Müller, Product Manager Vehicle 
Business bei UniCredit Leasing gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC.

Zusammenbruch des Stromnetzes
Unabhängig von der betriebswirtschaft-
lichen Bewertung liegt in der Stromversor-
gung der Elektrofahrzeuge eine weitere 
Herausforderung, schwebt doch mit der 
Leistungsfähigkeit der vorhandenen Infra-
struktur ein Damoklesschwert über den Be-
fürwortern von e-Mobility. Würde heute 
nur ein Bruchteil der auf Österreichs Stra-
ßen befindlichen Fahrzeuge mit Elektroan-
trieb betrieben, käme es mitunter zu Spit-
zen in der Stromnetzauslastung, welche das 
österreichische Stromnetz stark beanspru-
chen und zum Zusammenbruch bringen 

könnte. Und zwar dann, wenn sich sehr 
viele Anwender unkoordiniert zugleich ans 
Stromnetz anhängen, um ihre Vehikel auf-
zuladen. Dies bestätigen Fachleute wie etwa 
Robin Krutak von der Österreichischen En-
ergieagentur. Dort arbeitet man an Konzep-
ten für Regionen und Flottenbetreiber, zur 
Umstellung auf Elektromobilität in Verbin-
dung mit erneuerbaren Energien. 

„■EinE umrüstung 
KostEt DEutLich wEni-
gEr aLs DiE anschaf-
fung EinEs Emissions-
frEiEn nEuwagEns■“ 
martin■seitz,■uPs■managing■Director■
schweiz,■Österreich■und■ungarn

Der „Lohner-Porsche“ aus dem Jahr 1899 brachte es auf eine Geschwindigkeit von 50 km/h und eine 
Reichweite von 50 Kilometern
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■■ ■Zero-emission■Zur■DisKussion

„Die■Vorgaben■sind■zu■lasch■…“
Auch die KEP-Branche musste in der Krise Federn lassen und reagiert mit Innova-
tionen. So will sie bei Zero-Emissionen Vorreiter sein. Es fehlen jedoch die Rah-
menbedingungen, Angebote der Automobilhersteller, vernünftige Finanzierungs-
möglichkeiten und ausreichend Infrastruktur. Das ergab ein Round Table, den 
BUSINESS+LOGISTIC bei DHL Express in Guntramsdorf (NÖ) veranstaltete.

B+L:  Herr Klacska. Sie sind Obmann der 
Bundessparte Transport und Verkehr in 
der Wirtschaftskammer Österreich. Wie 
geht es der Transportbranche?

Klacska: Bei den Langstrecken sehen wir 
eine Erholung. Allerdings liefert sich das 
österreichische Transportgewerbe nach wie 
vor einen Preiskampf mit osteuropäischen 
Mitbewerbern. Hinzu kommt die Ökologi-
sierung des Roadpricings. Die Folge ist ein 
Minus bei Neuzulassungen von Sattelzug-
maschinen um rund 50 Prozent. Die Inve-
stitionsbereitschaft ist also schaumge-
bremst. So gingen uns im Vergleich zu 2005 
rund 7.000 Arbeitsplätze verloren und Flot-
ten wurden ausgeflaggt. Wir verlieren also 
Arbeitsplätze, weil die Rahmenbedin-
gungen nicht stimmen. Hinzu kommen 
Verteuerungen wie die Erhöhung der Mo-
neralölsteuer seit Jänner 2010 und die Valo-
risierung des Roadpricings um 1,1 Prozent. 
Die Kostenschraube könnte durch die ange-
kündigte neue Wegekostenrichtlinie weiter 
angezogen werden. 

B+L:  Hört sich nicht gut an. Was sagen Sie 
dazu, Herr Schwarz? 

Schwarz: Allen aus der Transportbranche 
ging es in der Krise irgendwie ähnlich. Uns 
traf sie allerdings nicht ganz so hart, weil 
wir Standardprodukte anbieten. Im Augen-
blick erleben wir einen unerwartet starken 
Aufschwung. Das führt jedoch derzeit zu ei-
ner Frachtraumverknappung, bedingt 
durch das Frächtersterben der letzten 1,5 
Jahre. Auch deswegen erwarten wir 2011 

Kostensteigerungen, während wir umge-
kehrt ein starken Preisdruck verspüren. 
Wenn es so weitergeht, kann künftig nie-
mand mehr wirklich kostendeckend ar-
beiten.

Bauer: Wir sind in einem Nischenmarkt 
tätig. Daher spielt für uns die Frachtraum-
verknappung eine geringere Rolle. Im Hin-
blick auf die Kosten ist jedoch der Druck 
auf die Logistikabteilungen in Unterneh-
men extrem gewachsen, weil man sich hier 
große Einsparungen erwartet. Dem stehen 
wachsende Qualitätsansprüche gegenüber, 
welche sich in den Kosten niederschlagen. 
Durch den ständigen Preis- und Qualitäts-
druck sind wir gezwungen laufend neue, in-
telligente Lösungen und Optimierungen zu 
finden, wie z.B. verbesserte Tourenplanung 
oder technologische Entwicklungen, die 
zur Entspannung der Lage beitragen kön-
nen. Aber auch ein Appell an die Vernunft 
der Kunden ist notwendig in Bezug auf 
CO2-Vermeidung. Warum muss man sich 
beispielsweise eine Handytasche aus den 
USA innerhalb von 24 Stunden schicken 
lassen? 

B+L:  Logwin war – wie die meisten ande-
ren Logistiker – ebenfalls von der Krise 
betroffen. Wie haben Sie reagiert? 

Kratky: Bei uns hat es im Frühjahr 2010 
große Veränderungen gegeben. Ausgewähl-
te Landverkehre wurden innerhalb der 
Gruppe umgegliedert, das Geschäftsfeld 
Road + Rail aufgegeben. Ziel war es, das 
Unternehmen effizienter und damit zu-

kunftsorientiert aufzustellen. Gleichzeitig 
entwickelten wir Innovationen, die rentabel 
arbeiten und auf die Umwelt Rücksicht 
nehmen. Etwa im Fashion-Retail-Bereich 
und der Citylogistik. Hier bieten wir Lö-
sungen, die von der Produktion bis hin zum 
POS reichen. Wir versuchen die Kosten 
niedrig zu halten, weil wir wissen, dass ei-
nen Teil der Steigerungen der Verbraucher 
zahlen muss. 

B+L:  Herr Albeck, auch DHL Express posi-
tioniert sich neu. Ist das jetzt der neue 
KEP-Trend: Alles umkrempeln? 

Albeck: Der KEP-Markt verändert sich 
schon immer permanent und das Stichwort 
„Treibstoff“ ist omnipräsent. Wir überlegen 
daher, wie wir die Kosten in den Griff be-
kommen, etwa durch Innovationen oder 
durch technische Anlagen usw. Klar! Es soll 
weniger Sprit verbraucht werden. Aber 
wenn wir ein Auto nehmen, dass nur einen 
Liter Sprit am Tag verbraucht, dann kostet 
der Liter bald zehn Euro. Es werden also 
nicht die letzten Kostensteigerungen sein, 
mit denen wir konfrontiert werden. Unsere 
Chance ist daher nur, effiziente und stan-
dardisierte Systeme einzusetzen. Ich sehe 
dabei etwa in der Tourenplanung viel Opti-
mierungspotenzial, das ohne große Investi-
tionen gehoben werden kann.

B+L:  Herr Brandstädter! Sie sind City-Lo-
gistiker. Wie kompensieren Sie die Kosten?

Brandstätter: Wir werden künftig andere 
Antriebe einsetzen. Ich glaube, dass wir in 

Wolfgang P. Albeck, managing Director DHL  
Express Area Germany/Alps (D, A, CH)

Alexander Klacska, obmann der Bundessparte 
Transport und Verkehr in der WKÖ

mag. Thomas Bauer, Geschäftsführer,  
TnT innight Austria



BUSINE$＋FINANZEN

� januar 2011

11

BUSINE$＋LOGISIC

FO
TO

S:
 ja

n
 G

O
TT

fünf Jahren standardmäßig Zero-Emission-
Fahrzeuge in der Citylogistik verwenden 
werden, wenn das Preis-/Leistungsverhält-
nis bei den Geräten stimmt. Derzeit sind die 
Fahrzeuge mit ihren Preisen betriebswirt-
schaftlich jedoch nicht darstellbar. Wir set-
zen aber dennoch Testfahrzeuge ein. So te-
sten wir einen Minibus, welcher 450 Kilo-
gramm laden kann. Wir fragen aber, ob wir 
im Nutzfahrzeugbereich tatsächlich die 
neuesten technologischen Entwicklungen 
benötigen, die zu einer Fahrzeugreichweite 
von mehreren Hundert Kilometern führen? 
Ich glaube nicht, denn wir haben in der 
Stadt im Botendienstbereich Tagestouren, 
die maximal 100 bis 150 Kilometer ausma-
chen. Und das Fahrzeug steht in der Nacht 
bei uns und wird aufgeladen. Eine Ladezeit 
von acht Stunden stört uns daher nicht. Wir 
sitzen mitten in der Stadt. Deswegen müs-
sen wir auch keine leeren Kilometer verfah-
ren, um zu unserem Kerngebiet zu kom-
men. Ich möchte jedoch von der Gemeinde 
Wien, dass sie die Busspuren für die ge-
werblichen Zero-Emission-Fahrzeuge auf-
macht, damit ein gleichmäßiger Verkehr 
stattfinden kann und die Batterien nicht zu 
sehr beansprucht werden. Mit dem Aufma-
chen der Busspuren, was der Öffentlichkeit 
überhaupt nichts kostet, könnte die Praxis-
tauglichkeit der gewerblich genutzten Elek-
trofahrzeuge um Jahre beschleunigt wer-
den, weil die Reichweite der Fahrzeuge um 
30 Kilometer pro Tag erhöht wird.

B+L:  Ich höre eine Kritik an der Automo-
bilwirtschaft, weil der Fokus zu sehr auf 
Techniken wie zum Beispiel die Lithium-

Ionen Akkus liegt anstatt auf bereits be-
währte Techniken zu setzen, die entspre-
chend günstiger erhältlich sind. Wie sieht 
das die Nutzfahrzeugindustrie?

Weinberger: Nutzfahrzeuge haben ein
Imageproblem. Dabei wurden die Lkw, die 
heute auf dem Markt sind, über viele Jahr-
zehnte entwickelt und für die jeweilige 
Transportaufgabe optimiert. Dieselmotoren 
sind dominierend weil sie einen sehr hohen 
Wirkungsgrad haben. Wir liegen heute bei 
45 Prozent bei einem Nutzfahrzeugmotor. 
Dazu kommt ein Treibstoff, der ideal ist, 
weil in jedem Liter Diesel zehn KWh Ener-
gie stecken. Das ist die Benchmark für alle 
alternativen Antriebe, diese Energiedichte 
ist derzeit unerreicht. Durchsetzen wird 
sich letztlich nur die Technologie, die sich 
auch rechnet. Eine förderungsfreie Renta-
bilität haben wir bei den alternativen An-
trieben noch nicht erreicht, obgleich es 
schon vielversprechende Lösungsansätze 
wie Gas, Biotreibstoffe oder Hybridantrieb 
gibt. Es gilt dabei immer die Einsatzerfor-
dernisse zu beachten. Der Entwicklungs-
Schwerpunkt liegt nach wie vor beim Die-
selmotor. Die Nutzfahrzeugindustrie inve-

stiert aktuell sechs bis acht Milliarden Euro, 
um Euro6-Motoren zu entwickeln. Dabei
handelt es sich nicht um eine einfache Fort-
schreibung der Euro-Abgasklassen, sondern 
wir betreten dabei eine neue Welt. Wir wer-
den bei den Partikelemissionen bereits an 
die Grenzen der Messbarkeit stoßen. Die 
Luft, die dann in der Stadt beim LKW vorne 
reinkommt, wird mehr Feinstaub enthalten 
als jene, die hinten herauskommt (lacht). 
Die Entwicklung alternativer Antriebe vor-
anzutreiben ist technologisch schwierig. 
Ein Beispiel veranschaulicht das besonders 
deutlich: Um einen herkömmlichen 40 
Tonnen LKW-Zug im Fernverkehr rein 
elektrisch anzutreiben, würde man theore-
tisch eine Kapazität von 52 Tonnen Lithi-
um-Ionen Akkus benötigen. Wir haben also 
ein eklatantes Gewichtsproblem, von den 
anderen Nebenwirkungen, welche Alterna-
tivstrategien haben, ganz zu schweigen.
Nicht jede Technologie passt zu jedem Ein-
satz. Man muss sich daher die Bedingungen
der Transportaufgaben genau anschauen.

B+L:  UPS hat einen 7,5 Tonner mit Elektro-
antrieb in Betrieb genommen. Wie sind Ih-
re Erfahrungen? Ist das – vor diesem Hin-
tergrund – nur ein Marketinggag?

Seitz : Nein, das ist kein Gag! Wir haben 
einen 15 Jahre alten 7,5 Tonner genommen 
und dort einen Elektromotor eingebaut. Ich 
habe noch keine konkreten Zahlen parat 
aber die Kosten für den Umbau dieses Fahr-
zeugs liegen um die Hälfte niedriger als der 
Anschaffungspreis eines neuen 3,5 Tonners 
mit Elektroantrieb. Im Umbau könnte da-
her eine Lösung liegen. Die UPS Fahrzeuge 
sind zum Beispiel aus Aluminium. Der Um-
bau macht das alte Fahrzeug wieder neu-
wertig und für die nächsten zehn Jahre 
fahrtauglich. Vom Kosten- Nutzen-Verhält-
nis ist dies daher ein hochinteressantes Pro-
jekt. 

B+L:  Der Umbau rechnet sich offenbar. Wä-
re das auch für DPD eine Option?

Schwarz: Nachhaltig sind nur jene Dinge, 
die sich wirtschaftlich rechnen. Und das 
könnte sich auch bei uns rechnen.

B+L: Bei der letzten Sitzung des ZVS wur-
den Forderungen an die Industrie und an 
die Politik gestellt. Wie kann man sich das 
Durchsetzen eines Zero-Emission-Fahr-
zeugs vorstellen? 

Demmer: Der Transport hat ein Image-
problem. Ein LKW bringt Emissionen mit 
sich und wir wollen die Güter möglichst 
sauber transportieren. Wir können aber 
nur die Technologie nutzen, die es am 
Markt gibt. Wir erwarten uns von der Poli-
tik daher endlich entsprechende Rahmen-
bedingungen, damit die Forschung seitens 
der Fahrzeugentwicklung vorangetrieben 
wird. Die derzeitigen Vorgaben sind uns 
viel zu lasch, dass hier etwas weiter gehen 
könnte. Damit wird deutlich, dass die 
Transporteure hier nicht die Getriebenen 
sind sondern die Treibenden bei Zero-
Emission.  

B+L:  Die Erwartungen an die Elektromobi-
lität sind groß. Unter anderem soll sie ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz im Straßen-
verkehr bringen. Wie sehen Sie das Poten-
zial, Herr Krutak?

Paul Brandstätter, CEo, Go! Express & Logistics 
GmbH

mag. Robin Krutak, mobilität und Verkehr,  
Österreichische Energieagentur

martin Seitz, UPS managing Director Schweiz,  
Österreich und Ungarn

ing.mag. Franz Weinberger, Prokurist mAn  
nutzfahrzeuge Vertrieb Süd AG
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Krutak: Energieeffizienz in der Trans-
portwirtschaft ist ein Schlüsselfaktor. Das 
Thema Elektromobilität ist dabei ein wich-
tiger Baustein für den Klimaschutz, vor 
allem wenn der Strom aus erneuerbaren 
Energien stammt. Daher ist es wichtig, dass 
auch die Stromproduzenten mit an Bord 
sind. Chinas Strom kommt z.B. hauptsäch-
lich aus Kohlekraftwerken. Österreich kann 
seinen Energiebedarf mit erneuerbaren En-
ergien abdecken und somit den Kfz-Ver-
kehr klimafreundlich gestalten. Der private 
Nutzer schreckt häufig vor der Reichweite 
von E-Fahrzeugen zurück, weil 150 Kilome-
ter zu wenig erscheinen. Flottenbetreiber 
wissen jedoch anhand ihrer Daten, dass die-
se  Reichweiten durchaus ausreichen und 
die Fahrzeuge in der Nacht sowieso stehen 
und geladen werden können. Hier kommt 
der KEP-Branche eine Schlüsselrolle zu, 
um die Entwicklung hier voranzutreiben.

B+L: Kommen wir zum Geld. Wer soll das 
zahlen?

Schwarz: Nachhaltigkeit hat immer auch 
eine wirtschaftliche Komponente. Man 
muss sich die Total Costs of Ownership 
(TCO) über die gesamte Lebensdauer an-
schauen. Elektrofahrzeuge für den kom-
merziellen Bereich haben natürlich einen 
bei Weitem höheren Anschaffungspreis. Sie 
haben jedoch ganz andere Running Costs 
als ein herkömmliches Fahrzeug, weil es 
beispielsweise weniger mechanische Teile 
gibt. Es gibt kein Getriebe, das kaputtgehen 
kann und keinen mechanisch aufwendigen 
Motor. Daher halten sie länger. Die Batterie 
ist zwar ein Problempunkt, es gibt aber die 

Möglichkeit, Akkus am Ende der Lebens-
zeit zu refurbishen. Wenn dieser Prozess 
standardisiert wird, sinken die Total Costs 
of Batteries über die Lebensdauer und der 
Strom kostet einen Bruchteil eines Ottot-
reibstoffs. 

B+L:  Deswegen müssen sich Finanzdienst-
leister andere Finanzierungsmodelle über-
legen. Gibt es schon Ideen oder Projekte 
in diese Richtung bei der UniCredit?

Müller: Im Fuhrparkmanagementbereich 
ist eine Vertragsdauer um die 15 Jahre nicht 
üblich. Die durchschnittliche Haltedauer 
von Firmenfahrzeugen beträgt rund drei 
bis vier Jahre (geleaste Fahrzeuge). Der 
Hersteller ist bemüht, Fahrzeuge zu ver-
kaufen aber nicht zu finanzieren, der Kun-
de möchte diese Fahrzeuge nutzen. Als Lea-
singgesellschaft stehen wir dazwischen und 
versuchen adäquate Finanzierungslösungen 
zur Verfügung zu stellen. Ein Ansatz wird 
sein, neue Wege der Verwertung zu finden, 
wobei Fahrzeuge, die im Botendienst einge-

setzt werden, sehr speziell sind. Die sind am 
freien Markt nicht verwertbar. Speziell im 
Bereich neuer Technologien befinden wir 
uns am Anfang der Entwicklung passender 
Finanzierungsmodelle. 

B+L:  In der Staplerbranche kennt man Mo-
delle, wo Hersteller Geräte retour nehmen 
und sie durch neue ersetzen. Die Ge-
brauchtgeräte werden dann aufbereitet 
und kommen dann auf den Gebraucht-
markt. Wäre so ein Finanzierungsmodell 
nicht auch im Automobilbereich möglich?

Müller: Solche Modelle gibt es auch für 
LKW. Wir finanzieren die Fahrzeuge für ei-
ne relativ kurze Periode von z.B. 24 oder 36 
Monaten und danach wird das Fahrzeug 
entweder durch den Leasingnehmer im Un-
ternehmen angekauft und weitergenutzt 
oder in Kooperation mit dem Hersteller 
dem Gebrauchtfahrzeugmarkt zugeführt. 
Ein solches Modell ist durchaus praktikabel 
und hat Anreize für beide Seiten.

B+L:  Wäre das auch für MAN eine Option? 
Wären solche Finanzierungsmodelle für 
Sie adäquat?

Weinberger: Wesentliche Aspekte sind
hierbei die Restwerte bzw. die Wiederver-
kaufswerte. Die Frage der Bewertung von 
E-Fahrzeugen ist Neuland in dem ein hohes 
Risiko steckt, das betriebswirtschaftlich ab-
gesichert werden muss. Anwender sind es 
heute gewohnt, Fahrzeuge am Ende der 
Vertragslaufzeit zurückzugeben.  Das hat 
uns im Vorjahr kalt erwischt, denn die 
Ökologisierung der Maut hat zu einer Ko-
stenbelastung des Fahrzeugbestands von 
geschätzten 600 Millionen Euro geführt. 
Der Preisverfall bei Euro3-Fahrzeugen war 
rund 20.000 Euro – von heute auf morgen! 
Betroffen waren in Österreich etwa 30.000 
Euro3-Lkw. Es ist schwierig zu prognosti-
zieren, wie rasch sich der Markt für E-Fahr-
zeuge entwickeln wird. Bei einer entspre-
chenden Risikovorsorge sind Finanzie-
rungsmodelle durchaus marktfähig.

B+L: E.Mobility erfordert also das Zusam-
menwirken aller Beteiligten. Man muss 
über Wettbewerbsgrenzen hinweg den-
ken. Bis jetzt kocht hingegen jeder sein ei-
genes Süppchen. Es ist kein konzertiertes 
Zusammenarbeiten. Stimmt‘s?

Czasch: Ja! Ich denke, dass der Zugang 
zur Ökologisierung der Transportwirtschaft 
aus den verschiedensten Ecken kommen 
wird. Neben neuen Technologien und kon-
ventionellen Treibstoffsenkungsmaß-
nahmen braucht es beispielsweise bei regu-
latorischen Lösungen wie Fahrverboten 
trotz Wettbewerb auch Zusammenarbeit 
zwischen KEP-Unternehmen. 

Kratky: Jeder ist der Meinung, dass so-
wohl ökonomisch als auch ökologisch etwas 
passieren muss. Wir können aber schon 
jetzt beginnen, die Umweltbelastungen zu 
reduzieren, indem wir etwa Warenströme 
bündeln. Das reduziert die LKW-Einsätze. 
Wir bündeln zum Beispiel von diversen Fa-
shion-Filialisten Ware bei uns im Lager. Im 
Zuge eines Crossdockings führt das zur Re-
duktion von Umverpackungen, weil die Wa-
re teilweise ohne Verpackung geliefert wer-
den kann. Wir bündeln so bis zu 30 ver-
schiedene Lieferanten, machen die Ware 
versandfertig in Mehrwegbehältnissen und 
stellen sie in einer einzigen Lieferung zu. 

ing.mag. Alfred Czasch, Leitung Produktivität & 
Qualität, Österreichische Post AG

  mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer,  
DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH

Hannes müller, Product manager Vehicle  
Business, UniCredit Leasing S.p.A. 

Alexander Kratky, manager Sales and Key Account 
management, Logwin Solutions Austria GmbH
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LTW Intralogistics GmbH
Achstrasse 53
6961 Wolfurt /Austria

LTW Intralogistics GmbH
Max-Eyth-Strasse 30
89171 Illerkirchberg /Germany

DER AKTUELLE 
STAND DER  
INTRALOGISTIK:  
NR. 141 
LOGIMAT 
   8. – 10. FEBRUAR 2011
     STUTTGART, HALLE 1

•  alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der wKÖ
• Paul Brandstätter, CeO, GO! express & Logistics GmbH
•  Hannes Müller, Product Manager Vehicle Business, uniCredit Leasing S.p.a. 
•  alexander Kratky, Manager Sales and Key account Management, Logwin Solutions austria GmbH
•  ing.Mag. Franz weinberger, Prokurist Man nutzfahrzeuge Vertrieb Süd aG
•  ing.Mag. alfred Czasch, Leitung Produktivität & Qualität, Österreichische Post aG
•  Mag. robin Krutak, Mobilität und Verkehr, Österreichische energieagentur
•  Mag. rainer Schwarz, Geschäftsführer, DPD Direct Parcel Distribution austria GmbH 
•  Martin Seitz, uPS Managing Director Schweiz, Österreich und ungarn
•  wolfgang P. albeck, Managing Director DHL express area Germany/alps (D, a, CH)
•  ralf Schweighöfer, Country Manager DHL express austria GmbH
•  Mag. Thomas Bauer, Geschäftsführer, TnT innight austria
•  Mag. andreas Demmer, Geschäftsführer, Zentralverband der Spediteure

 Die Diskutanten

Das müssen Kunden mittragen. Es erfordert 
dort jedoch eine ökologische Denke. Viele 
denken nämlich noch nicht darüber nach, 
wie viel Einsparungspotenzial hier vergra-
ben liegt. 

B+L:  Was muss passieren, damit Zero-
Emission bald kommt?

Schweighöfer: Der wesentliche Aspekt ist, 
wofür man etwas macht: für das Image, für 
die Kostensenkung oder was auch immer. 
Wenn ich meine Tourenplanung optimiere, 
spare ich Kraftstoff  und tue gleichzeitig et-
was für die Umwelt. Wenn gesetzliche Vor-
gaben kommen, müssen wir uns damit aus-
einander setzen. In dem Moment, in dem 
wir eine klare Regelung haben, gibt es we-
niger Diskussionen mit Kunden bezüglich 
der Kosten. Dann kommt der Schritt nach 
vorne in richtung Zero-Emission.

Czasch: Es gibt dabei unterschiedliche 
Zeithorizonte. Die Technologie bereitet 
uns teilweise derzeit noch Sorgen. Es geht 
aber aus meiner Sicht auch um die kurz- 
bis mittelfristige Optimierung im eigenen 
Unternehmen und um Dinge, die wir ge-
meinsam tun können. Es ist wichtig zu er-
kennen, dass es trotz Wettbewerb auch Ge-
meinsamkeiten gibt. Bei Zero-Emission 
und im Bereich von Standardprodukten 
sollte man eine sinnvolle Zusammenarbeit 
überlegen.

B+L: Was sagen Sie dazu?

Klacska: Man muss diff erenzieren. Einer-
seits haben wir die Energieknappheit, die 
uns zu Einsparungen bei fossilen Brenn-
stoff en zwingt. Hierfür bedarf es jedoch po-
litischer Rahmenbedingungen. Im städ-
tischen Bereich hat die E-Mobilität meiner 
Meinung nach Zukunft. Wenn es die Bran-
che schaff t, sich zu koordinieren, ohne ei-
nen politischen Stempel aufgedrückt zu be-
kommen, ist dies sicher ökonomisch sinn-
voll. 

Kratky: Die Wahrheit ist, dass wir die 
Umweltbelastung und den LKW Einsatz 
durch Bündelung reduzieren müssen.

Müller:  Als Finanzdienstleister haben wir 
nur wenige Instrumente in der Hand, wel-
che wir unabhängig von anderen beeinfl us-
sen können. Daneben gibt es eine Reihe 
von Faktoren, die unter anderem vom 
Markt vorgegeben werden. Daher sehen wir 
die Lösung in einem gemeinsamen Vorge-
hen mit den Herstellern, um passende Fi-
nanzierungsmodelle zu fi nden.

Krutak: Knappe Ressourcen beschäftigen 
uns auch in Zukunft. Die E-Mobilität bietet 
hier Potenziale, auf die wir nicht verzichten 
können. Die KEP-Branche könnte bei der 
Markteinführung der Elektrofahrzeuge ein 
Pionier sein. Vor allem dann, wenn es ge-
lingt, dass gemeinsame Lösungen gefunden 
werden und nicht jeder einzelne Flottenbe-
treiber ein eigenes System hochfährt.

B+L:  Danke für die spannende Runde! 
mag. Andreas Demmer, Geschäftsführer, 
Zentralverband der Spediteure

Ralf Schweighöfer, Country manager DHL Express 
Austria GmbH
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SCH«ERPUNKT BILDUNG

■■ ■BilDunGsPolitiK

Die■suche■nach■exzellenz
Schulen, Universitäten und außeruniversitäre Bildungseinrichtungen stöhnen un-
ter dem am 23. Dezember 2010 beschlossenen Bildungsbudget. Aber es gibt auch 
Ausnahmen, wie etwa in der FH OÖ  in Steyr der Bereich Logistik. Dort kämpft man 
mit Wirtschaftsnähe und Internationalität gegen Einsparungen an. 

 Die Würfel sind beim Budget gefallen, 
das Bundesfinanzgesetz 2011 ist be-
schlossen – und für Schulen, Univer-
sitäten und außeruniversitäre 

Studien einrichtung verheißt es wenig Gutes. 
Das Geld für Bildung ist knapp. Die Effekte: 
Die einen müssen mit ohnehin wenig Leh-
rerstunden ein Maximum an Stoff vermitteln 
und gleichzeitig immer mehr Verwaltungs-
aufwände bewältigen. Die anderen sind dazu 
verdammt, mit demselben oder weniger Per-
sonal mehr Studenten Stoff einzutrichtern. 
Und für die dritte Gruppe droht mit dem 
Budget überhaupt das Aus. Nicht nur Bil-
dungsexperten bezweifeln damit, ob die Aus-
sage etlicher Politiker  „Bildung ist uns wich-
tig“, wirklich realisiert werden soll.

Die Misere der Schulen
So stehen Lehrer in Volks-, Haupt- und 
AHS-Schulen vielerorts vor der faktisch un-
lösbaren Aufgabe, ihren Schülern Lesen, 
Schreiben und Rechnen beizubringen, sie 
naturwissenschaftlich heranzubilden, Er-
ziehungsdefizite überforderter Eltern päda-
gogisch sinnvoll auszugleichen, Integrati-
onsarbeit zu leisten In manchen VKS-Schu-

len müssen ganze Schulklassen monatelang 
ohne Klassenvorstand oder Fachlehrer in 
den AHS auskommen, weil nicht genügend 
Lehrkräfte vorhanden sind. Gleichzeitig 
werden Lehrer für das Einziehen von 
Schulbuchgeld und das Verwalten des Un-
terschriftenmarathons missbraucht, der 
jährlich auf die Eltern wartet. Mit Vorberei-
tungen ist für eine Vielzahl insbesondere 

der VolksschullehrerInnen eine 60-Stun-
denwoche mittlerweile Alltag.

Die Misere der Unis
Wachsende Studierendenzahlen bei gleich-
bleibenden Budgets sind die Herausforde-
rungen der Zukunft. Ungeklärt ist nach wie 
vor die Studienplatzfinanzierung. Bis April 
2011 sollen die Rektoren mit Bundesministe-

rin Karl über ein konkretes Modell verhan-
deln. Grob gesprochen wird dabei den Unis 
pro Studienplatz eine gewisse Summe zur 
Verfügung gestellt – üblicherweise allerdings 
auch die Platzzahl beschränkt. Komplett un-
geklärt ist nach wie vor die Hochschulfinan-
zierung nach Auslaufen der aktuellen Lei-
stungsvereinbarungen ab 2013. Allein zur 
Aufrechterhaltung des Status quo fehlen laut 
Rektoren dann jährlich 300 Millionen Euro. 

Außeruniversitär ist draußen. Ähnlich dra-
matisch sind die Auswirkungen des Budgets 
für außeruniversitäre Lehrstühle wie etwa 
das Institut für den Donauraum und Mittel-
europa in Wien, dem Vizekanzler a.D., Dr. 
Erhard Busek vorsteht. Gelingt es dem ehe-
maligen Wissenschaftsminister nicht, für 
sein Institut Finanziers aus der Industrie zu 
finden, muss es geschlossen werden. Für 
Österreich, das gerade in Zentral-, Ost- und 
Südosteuropa einen guten Ruf zu verteidi-
gen hat, wäre das ein kaum zu beziffernder 
Schaden. Denn es berät u.a. internationale 
Konzerne bei der Strategieplanung im Hin-
blick auf diese sich entwickelnden Märkte. 
Nicht selten wählten die Konzerne auf-
grund der Expertise des Instituts das Land 
Österreich als Headquarter-Standort. Ge-
nau das steht nun auf dem Spiel! Entspre-
chend schlecht sind Busek und andere Bil-
dungsexperten auf die Bildungspolitik der 
rot-schwarzen Koalition im Allgemeinen 
und der eigenen Partei im Besonderen zu 
sprechen. „Das ist gar keine Bildungspoli-

tik“, ärgert sich Busek im Interview mit 
BUSINESS+LOGISTIC (siehe S. 20 f ). 

FHs gehen aktiv mit der Situation um
Doch es gibt im österreichischen Bildungs-
system durchaus noch ein paar Enklaven, 
die noch nicht so sehr unter dem Rotstift 
des Finanzministers schwitzen müssen. 

Dort, wo der Stillstand überwunden wird,  

geht es auch mit der Bildung wieder aufwärts

„■in manchEn vKs-schuLEn müssEn ganzE 
schuLKLassEn monatELang ohnE KLassEnvorstanD 
oDEr fachLEhrEr in DEn ahs ausKommEn■

“
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Innovative Lösungen  
für Transparenz  
und Sicherheit

In Kooperation mit:

www.Logmbh.de Tel: +49 [0]228 41 07-0D-53113 BonnAdenauerallee 131a

Consignment Tracking
•	Aktive	RFID-Applikation	zur	Überwachung	von	
Transport-	und	Warenketten
•	Echtzeit-Verfolgung	im	weltweiten	Warenverkehr

Hierzu gehören unter anderem Fachhoch-
schulen, die ihren Studierenden neben ei-
ner fundierten Fachausbildung und projekt-
bezogenen Studien auch noch internationa-
le Studienaufenthalte anbieten können. Ihr 
Glück: teilweise springen die Länder dort 
ein, wo der Bund sich fi nanziell zurückzieht 
oder sie stocken den Bundesanteil auf. Sie 
sind zudem eher in der Lage, Drittmittel 
aus der Industrie zu lukrieren, weil sie ihre 
angewandte Forschung und Grundlagenfor-
schung mit der Industrie abstimmen. Und 
drittens stellen Fachhochschulen, wenn ih-
re Ausrichtung international ist, die Förder-
töpfe der EU zur Verfügung, die sie über 
den Bund anzapfen können.

Exzellenzanspruch und Vernetzung zählt
Exemplarisch dafür könnte die FH Oberö-
sterreich mit der Fakultät für Management 
und seinem Bereich Logistik sein, die sich 
nach eigenen Angaben als „Center of Excel-
lence“ etabliert hat. Und in der Tat: Sie ge-
hört mittlerweile zum elitären Kreis der 
Hochschulen, welche noch über gute Studi-
enbedingungen verfügen, weil die Finanzie-
rungslücken vom Land aufgefangen wer-
den. Zudem ist Logistik ein strategisches 
Schwerpunktthema in Oberösterreich. Prof. 
DI Franz Staberhofer, Leiter des Themen-
feldes Logistik und der Studiengänge „In-
ternationales Logistikmanagement“ und 
„Supply Chain Management“ an der FHOÖ 
bestätigt: „Hier wird der strategische 
Schwerpunkt <<Logistik>> des Landes OÖ 
nachhaltig entwickelt. Im logikum.research  
wird  sich am Bedarf orientiert und damit 
die richtige Tiefe zwischen angewandter 
Forschung und internationaler Spitzenfor-
schung gefunden. Die Ergebnisse werden 
dabei sowohl für die Wirtschaft, als auch in 
der Lehre genutzt.“ 

Internationalität zählt
 Dabei spricht Staberhofer vor allem die in-
ternationale Anbindung der Logistik und 
der Fakultät für Management an der FH 
OÖ in Steyr an. Denn diese ist die Basis für 
eine international anerkannte Ausbildung 
einerseits und die Qualität der FH OÖ an-
dererseits. So zählen die Logistik und die 
Fakultät für Management bereits 110 Hoch-
schulen in der ganzen Welt zu ihren Part-
nern. Und kürzlich kamen sechs renom-
mierte Universitäten im englischsprachigen 
Raum hinzu: in den USA, Kanada und Aus-
tralien. Dieses Partnernetzwerk dient einer-
seits dem Austausch von Studierenden und 

Lehrenden. Andererseits ermöglicht es den 
Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch 
rund um den Globus. 

Qualitätsfaktor Partnernetzwerk 
Entscheidend ist jedoch nicht die quantita-
tive sondern die qualitative internationale 
Vernetzung für Lehre und Forschung. So 
plant die FH OÖ mit dem British Columbia 
Institute of Technology (Vancouver) eine 
vertiefte Kooperation im Rahmen des EU-
Canada Fund Netzwerk-Projektes im Be-
reich Logistik. Im Sommer 2011 werden 
auch erstmals Gastprofessoren aus den USA 
bei der jährlichen „Global Management 
Summer School“ in Steyr lehren.

Zahlreiche englische Lehrveranstaltungen
Die internationale Verknüpfung der FH OÖ 
in Steyr trägt auch auf Seiten der Studenten 
bereits Früchte. So kommen Studierende aus 
17 Nationen und nun auch vermehrt kana-
dische und amerikanische StudentInnen 
zum Studium nach Steyr. Die Studentin Poo-
nam Baring (21) aus Vancouver sagt gegenü-
ber BUSINESS+LOGISTIC über ihre Moti-
vation, ihr Auslandssemester in Steyr zu ver-
bringen: „Gerade, wenn man international in 
der Wirtschaft Karriere machen will, ist eine 
Ausbildung mit einem anderen kulturellen 
Hintergrund wichtig. Die FH in Steyr hat ein 
hohes Niveau und ein umfassendes Angebot 

an englischen Lehrveranstaltungen. Außer-
dem gibt es ein tolles Rahmenprogramm, 
um Land und Leute kennen zu lernen.“ Sel-
biges dürften Studenten an der FH OÖ in 
Steyr ebenfalls erwarten können. So ist hier 
eine „logistische Bildungskette“ geschaff en 
worden, nach dem Motto: „Exzellenz zieht 
Exzellenz an“. Die FHOÖ in Steyr könnte 
hier beispielgebend für den Bund sein. Denn 
so könnte vielleicht wieder mehr Begeister-
ung in die österreichische Bildungs-
landschaft kommen. 

■Xwww.fh-ooe.at/international
■X ■■http://www.fh-ooe.at/campus-steyr/

studienangebot/

„■im LogiKum.rEsEarch wirD  sich am BEDarf 
oriEntiErt unD Damit DiE richtigE tiEfE zwischEn 
angEwanDtEr forschung unD intErnationaLEr 
spitzEnforschung gEfunDEn■

“ 
Prof.■Di■Franz■staberhofer,■leiter■„internationales■logistikmanagement“,■■FHoÖ■in■steyr
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„man■muss■die■Dinge■
richtig■gestalten“
Die Fachhochschulen können ihren Studierenden noch gute Bedingungen bieten. 
An der FH OÖ in Steyr sucht man hierfür seit sieben Jahren sein Heil in der inten-
siven Wirtschaftsvernetzung und der Internationalisierung. Doch auch hier geht 
die Bildungsdiskussion nicht spurlos vorbei. Prof. DI Franz Staberhofer, Leiter des 
Bereichs Logistik an der FH OÖ in Steyr sagt im Gespräch mit CR Hans-Joachim 
Schlobach, wo die Herausforderungen liegen.

B+L: Wir wollen heute ein bisschen 
über Ausbildung und Bildung spre-
chen. Die Unis leiden unter akuter Fi-
nanznot, in den Schulen fehlen Geld 
und Lehrer, den außeruniversitären 
Instituten ist die Basisfinanzierung 
gestrichen worden. Vor diesem Hin-
tergrund – wie geht es Ihnen?

Staberhofer: uns geht es wesent-
lich besser, denn das Land Oberö-
sterreich steht hinter seinen Fach-
hochschulen. Zwar gibt es auch für 
uns keine Budgetsteigerungen, aber 
das Land investiert in seine Fach-
hochschulen oder mit anderen wor-
ten: der Bundesanteil wird durch 
das Land aufgestockt. und damit 
können wir eine vernünftige ausbil-
dung bieten.

B+L: Eine vernünftige Ausbildung 
vielleicht schon, aber wie sieht es mit 
der Forschung aus? 

Staberhofer: Für mich hat das 
Ganze drei Dimensionen. Die erste ist 
der Zugang zur Forschung. universi-
täten sind es gewohnt, Geld für For-
schung zu bekommen und dafür zu 
forschen. FHs hingegen sind es ge-
wohnt, mit der industrie Projekte zu 
machen und von dort Geld zu bekom-
men. So gesehen wäre es doch ein 
pragmatischer weg, wenn Fachhoch-
schulen und universitäten ihre Stär-
ken nutzen und abgestimmt lösungs-
orientiert forschen würden. Das 
klappt im Bereich Logistik hervorra-
gend – es gibt auf persönlicher ebene 
zwischen den Professoren ein gutes 
Zusammenwirken. Die zweite Dimen-
sion ist Schulbildung. in dieser Dis-
kussion sind wir hierzulande in origi-
nellen ecken wie „Ganztagsschule“, 

„PiSa“ usw. unterwegs, aber nicht bei 
der wahren wurzel, dem umfeld  für 
exzellenz. an dieser Diskussion betei-
ligen wir uns nicht. Die dritte Dimen-
sion ist der Transfer, der möglichst 
breit in die wirtschaft, aber auch in 
die Lehre erfolgen muss. Sonst wird 
Forschung zum Selbstzweck und 
bringt nicht den erwarteten exzel-
lenzbeitrag.

B+L: Und an welcher Bildungsdiskus-
sion wollen Sie teilnehmen?

Staberhofer:  wir müssen sehen, 
wo wir die guten Köpfe herkriegen. 
Die Fragen, welche wir diskutieren 
wollen, sind: wie kann ich Bilduns-

angebote für ein Themenfeld durch-
gängig attraktiv und hochwertig ge-
stalten und anbieten? wie kommen 
wir zur „Logistikkette der Bildung“.

B+L: Sie sprachen von drei Dimensi-
onen. Gibt es nicht auch die vierte Di-
mension: das Geld?

Staberhofer: natürlich! ich meine, 
hier sind eine Objektivierung und ei-
ne Klärung der Zielsetzungen not-
wendig. es gibt nämlich eine ganz 
einfache Kennzahl: die Kosten pro 
Studierendem und jahr. Diese gilt es 
in der Zusammensetzung transparent 
zu machen, denn sie differiert teilwei-
se erheblich zwischen unis und FHs. 

Dann muss der jeweilige auftrag und 
das Zusammenwirken der anbieter in 
einem Themenfeld geklärt werden. 
erst dann kann man sinnvoll über die 
Finanzierung sprechen. wenn jetzt 
die Frau Ministerin Karl die unis auf-
ruft, sich Drittmittel für Forschung 
unD ausbildung zu besorgen, ist das 
ein weg der amerikanisierung, für 
die wir derzeit aus meiner Sicht we-
der abnehmer noch das umfeld auf 
der anbieterseite haben. ich kann mir 
nur wenige unternehmen vorstellen, 
die sagen würden: „Liebe uni, liebe 
FH. Hier sind 500.000 euro. Bildet 
damit aus!“ Zudem werden Manager 
natürlich dafür genau ihren Bedarf 
abgedeckt sehen wollen. und sosehr 
ich für eine mit der wirtschaft abge-
stimmte, nutzenorientierte Forschung 
stehe, sosehr stehe ich auch für eine 
unabhängige Forschung.

B+L: Was wäre ein möglicher Weg?
Staberhofer: realistisch und kurz-

fristig umsetzbar wäre die gezielte 
Bündelung von Stärken. im Bereich 
der Logistik wären dafür die Voraus-
setzungen für eine österreichweite 
Center of excellence Struktur vorhan-
den.

B+L: Gerade in der Logistik erwarten 
sich Unternehmen große Einspa-
rungspotenziale. Insofern ist das In-
teresse groß, dass hier angewandte 
Forschung betrieben wird. Bei gei-
steswissenschaftlichen oder sozial-
wissenschaftlichen Fächern ist die 
Spendierfreudigkeit faktisch Null. 
Wird es nicht für eine FH zum Pro-
blem, wenn die Unis derart ausge-
dünnt werden?

Prof. Staberhofer: 
„Wie kommen wir  
zur „Logistikkette  
der Bildung?“
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Als integrierter Logistikdienstleister entwickelt Logwin ganzheitliche Logistik- und Service-
lösungen für Industrie und Handel: mit rund 5.500 Mitarbeitern an mehr als 250 Standorten 
in 37 Ländern. Logwin bietet Kontraktlogistik, weltweite Luft und Seefracht sowie Trans-
portlösungen auf Straße und Schiene. Mit individuellen Logistikkonzepten bringt Logwin das 
Geschäft seiner Kunden nachhaltig voran. Wie das für Sie funktioniert? Das erfahren Sie 
unter: www.logwin-logistics.com

Dann fragen Sie Logwin!

           Und wenn dIe 

   ersatzteIle aM 
besten Gestern 
   da seIn Müssen? 
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Staberhofer: ja natürlich! Das, 
was Sie ansprechen, ist jedoch keine 
Frage der FHs sondern eine gesell-
schaftspolitische Frage. nämlich die, 
wie wichtig Bildung ist. Die Politik als 
Vertreter der Gesellschaft beantwor-
tet sie so: „Bildung ist uns wichtig!“ 
Sie tut aber leider öfters das Gegen-
teil von dem, was sie postuliert. und 
damit meine ich nicht nur das Geld. 
Damit meine ich, dass ein Gesamt-
konzept fehlt. eine Gesellschaft muss 
bekennen, in welcher Breite sie intel-
ligenz, weiterentwicklung und For-
schung haben will. Das klare Be-
kenntnis zur Bildung im allgemeinen 
und zur Hochschulbildung im Beson-
deren in wort und Tat fehlt mir. Das 
zeigt sich etwa auch darin, dass wir 
in Österreich nicht einmal ein gemein-
sames Hochschulgesetz für unis und 
FHs haben.

B+L: Und was hat das nun mit Logi-
stik zu tun?

Staberhofer: Logistik ist eine 
Querschnittsfunktion der wirtschaft, 
die viele Bereiche einer Gesellschaft 
tangiert. Sie benötigt daher neben 
den Logistik-Fachexperten auch Be-
triebswirtschaftler, Mathematiker 
und andere naturwissenschaftler ge-
nauso wie Soziologen usw. und sie 
benötigt vor allem Querdenker. wenn 
das alles nicht vorhanden ist, ver-
flacht eine zivilisierte Gesellschaft 
und in weiterer Folge auch die wirt-
schaft. Damit ist die Logistik eben be-
sonders betroffen. 

B+L: Wie sehen Sie in diesem Zusam-
menhang die Zukunft der Logistik? 
Im Augenblick müssen Sie sich wahr-
scheinlich über guten studentischen 
Nachwuchs eher keine Sorgen ma-
chen. Wie wird das in den nächsten 
fünf Jahren sein? 

Staberhofer: Der mangelnde 
nachwuchs wird noch zum Problem –  
das ist keine Vermutung, sondern ein 
in den Statistiken nachlesbares Fak-
tum. Der weg, alle in richtung Matu-
ra zu treiben, ist auch kurzsichtig. 
Zum einen wären dann die exzellenz-
bestrebungen nur mehr Lippenbe-
kenntnisse. Zum anderen braucht die 
wirtschaft auch im Bereich der Fach-
arbeiter exzellente Mitarbeiterinnen, 
denn die Kette braucht immer alle 
Glieder. wege wären beispielsweise 
die bessere Beteiligung von Frauen. 
Da haben wir in Steyr schon seit jah-
ren einen anteil von 50 Prozent. 

B+L:  Wo werden die Zukunftsthe-
men sein. Wo werden aus Ihrer Sicht 

die zukünftigen Studiengänge lie-
gen? Wo wird aus Ihrer Sicht der 
Trend der Lehre hingehen? Wird es 
neue Fächer geben? 

Staberhofer: Für die Logistik 
liegt der weg aus meiner Sicht in 
der integrierten Vermittlung von lo-
gistischem Fachwissen sowie Sozi-
al-, Finanz- und internationaler Kom-
petenz. Die betriebswirtschaftliche 
Kompetenz ist ein relativ kon-
stantes Handwerk. Die größten Än-
derungen wird es aber im Bereich 
der Sozialkompetenz und im Bereich 
der internationalität geben. Durch 
die Globalisierung müssen die un-

terschiedlichsten Kulturen in einem 
unternehmen berücksichtigt wer-
den. Das reicht von der sozialen 
ebene bis hinein in die Produktebe-
ne. in Oberösterreich läuft dazu ge-
rade das mit fünf Millionen euro do-
tierte Forschungsprojekt aGTiL, das 
Logistik, industriesoziologie und 
Technologie integriert betrachtet 
und umsetzt.

 
B+L:  Wird die Interkulturalität ein 
künftiges Lernfach sein? 

Staberhofer: Das kann man nur 
sehr bedingt lernen. Man muss es er-
leben. 

B+L:  Das ist schon richtig. Kann man 
von Steyr aus die Welt erobern? 

Staberhofer: ja, gewissermaßen 
schon! Man muss die Dinge nur rich-
tig gestalten, und das geht auch in 
der Provinz Steyr. Für unsere Stu-
dierenden gibt es beispielsweise ein 
verpflichtendes auslandssemester 
im nicht deutschsprachigen aus-
land. Dafür steht uns ein netzwerk 
mit über 100 Partnerunis weltweit 
zur Verfügung. 

B+L:  Vielen Dank für das  
Gespräch! 

■



BUSINE$＋FINANZEN

januar 2011

18

BUSINE$＋LOGISIC

FO
TO

S:
 ja

n
 G

O
TT

SCH«ERPUNKT BILDUNG

■■ ■im■BilDunGs-trialoG

„Das■ist■gar■keine■Politik“
Das Uni-Budget ist beschlossen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
wie das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) in Wien fallen darin 
komplett durch den Rost. Vizekanzler a.D. Dr. Erhard Busek, der dem Institut 
vorsteht und Prof. (FH) Dr. Andreas Breinbauer, Vizerektor der FH des bfi  Wien 
und ehrenamtlicher Mitarbeiter des Instituts im Gespräch mit CR Hans-Joachim 
Schlobach über die Folgen des Kahlschlags.

B+L: In Alpbach sagten Sie sinn-
gemäß, dass man im Hinblick 
auf Bildung keine Kosten 
scheuen sollte. Das Bildungs-
budget ist beschlossen. Ist das 
Bildungsprogramm der Bun-
desregierung auf dem rich-
tigen Weg?

Busek: Wenn Sie sagen „Bil-
dungsprogramm“, dann muss 
ich fragen: Welches Bildungs-
programm? Im Schulsystem hat 

sich in den letzten 30 Jahren 
nichts getan und es wird nur 
über strukturelle Fragen disku-
tiert. Die wesentlichen Fragen 
sind aber inhaltlicher Natur und 
die Methodik der Stoff vermitt-
lung. Das, was die österrei-
chische Bildungspolitik be-
herrscht, sind Machtfragen. Das 
macht mir Sorgen.

B+L: Außeruniversitären Ein-

richtungen wie Ihrem Institut 
wurde die Basisfi nanzierung 
komplett gestrichen. Sie sagten 
im STANDARD-Interview im 
Dezember, das sei eine Rit-
scheratsche-Politik der Mini-
sterin …

Busek: Es gibt sicherlich In-
stitute, wo man Kürzungen vor-
nehmen kann, aber das hätte 
evaluiert gehört. 

B+L: Welche Auswirkungen hat 
das möglicherweise für das 
IDM?

Busek: Na das Ende des Insti-
tuts, trotz der etlichen Unter-
stützer, die wir haben! Die Ba-
sisfi nanzierung macht bei uns 
rund 25 Prozent des Gesamt-
budgets aus. Ich fürchte einen 
Dominoeff ekt, denn wenn die 
Politik ihr Desinteresse an sol-
chen Instituten zeigt, fragen 
sich Sponsoren, warum sie noch 
Interesse daran zeigen sollen. 
Ich meine, die Verpfl ichtung 
liegt hier ganz entschieden 
beim Staat und nicht bei den 
Sponsoren.

Breinbauer: Wenn keine Basis-
fi nanzierung und damit keine 
Infrastruktur da ist, um Dritt-
mittel einzuwerben, dann sind 
solche Institute existenzgefähr-
det. Das Institut muss ja für sei-
ne Forschung einen sehr hohen 
Drittmittelanteil anwerben. Es 
tut mir weh, dass dem Institut 
von Dr. Busek die Basisfi nanzie-
rung gestrichen wurde, da gera-
de das IDM und Herr Dr. Busek 
in Ost- und Südosteuropa sehr 
bekannt sind. Sie haben viel für 
das Image Österreichs in diesen 
Ländern getan. Dr. Busek war in 
einer Zeit dort, als die Leute 

ums Leiberl gekämpft haben 
und hat sie unterstützt. Das ver-
gessen ihm die Menschen nicht. 
Die Leute von damals sitzen 
dort heute in führenden Positi-
onen. Die Arbeit des Instituts 
schaff t Vertrauen und bringt in 
weiterer Folge österreichischen 
Unternehmen in Ost- und Süd-
osteuropa viele Vorteile. Jetzt 
ist es wieder unpopulärer nach 
CEE zu gehen, obgleich hier die 
Entwicklungsmärkte direkt vor 
der Haustüre liegen. Da ist das 
Streichen der Basisfi nanzierung 
ein falsches Signal!

Das iDM leistet als Schnittstelle 
und Mittler einen wichtigen Bei-
trag zur Zusammenarbeit in den 
Bereichen wissenschaft, Kultur, 
Politik, wirtschaft und Verwal-
tung. Gleichzeitig versteht sich 
das iDM als Clearinghouse für 
die Belange des Donauraums so-
wie Mittel- und Südosteuropas 
und unterstützt die arbeit der 
Botschaften, Handelsvertre-
tungen, Kulturinstitute und 
Fremdenverkehrsvertretungen 
der Länder des Donauraums so-
wie Mittel- und Südosteuropas 
in Österreich als auch der öster-
reichischen Vertretungen dort. 
auch versteht sich das iDM als 
Think Tank, das Grundlagenar-
beit leistet für Behörden und in-
stitutionen aus Politik, Bildung, 
wissenschaft, Kultur und wirt-
schaft. es unterstützt engage-
ments im Donauraum sowie Mit-
tel- und Südosteuropa.

 IDM

„Das, was die österreichische Bildungspolitik beherrscht, sind machtfragen. 
Das macht mich besorgt“
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Mein . Mein Zeitspar-Tipp.

Sparen Sie sich langwierige Transportausschreibungen und aufwändige Auswertungen! TC eBid® – 
die Online-Plattform für europaweite Transportausschreibungen, ist vorbildlich in Sachen Effizienz: 
Mit jeder Ausschreibung in TC eBid® erreichen Sie potenziell 30.000 Transport-Dienstleister!
Testen Sie uns und bald werden auch Sie sagen: „Mein TimoCom. Mein Vorteil.“

Mehr Informationen zu TC eBid® und weiteren TimoCom-Produkten telefonisch unter 008000 8466266 
(kostenlose Service-Hotline über das Festnetz).
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Transport mit Zukunft!

www.timocom.com

B+L: Zieht sich das offi  zielle Ös-
terreich aus Osteuropa zurück 
bzw. kann man das Streichen 
der Basisfi nanzierung für 
Ihr Institut als solche inter-
pretieren?

Busek: Nein, das unterstelle 
ich der Ministerin nicht. Ich 
denke, sie hat nur nach einer 
ganz primitiven Möglichkeit ge-
sucht, ihr Budget zu sanieren. 
Dahinter steckt auch keine 
neue Strukturpolitik. Das ist gar 
keine Politik.

Breinbauer: Beim IDM gibt es 
übrigens auch rund 30 oder 40 
ehrenamtliche Mitarbeiter. De-
ren Arbeit ist gefährdet, wenn 
das Institut nicht mehr existiert 
und das Streichen der Basisfi -
nanzierung könnte dazu führen.

B+L: Welche Alternativen sehen 
Sie zum Erhalt des Instituts?

Busek: Wir suchen jetzt etwa 
bei den Universitäten und bie-
ten Partnerschaften an. Aber 
die haben ja selbst genug Geld-
sorgen. Und dann suchen wir 
natürlich verstärkt nach Spon-
soren. Zudem arbeiten wir an 

einer Umstrukturierung, d.h. 
wir lassen manche Dinge blei-
ben und in manchen Dingen 
verstärken wir unsere Arbeit. So 
haben wir beispielsweise einen 
Universitätslehrgang für Balka-
nologie. Dieser wird von den 
Unternehmen sehr geschätzt, 
weil wir ihnen die Mitarbeiter 
ausbilden, damit sie in den je-
weiligen Regionen tätig werden 
können. Ein Renner, kann man 
sagen!

Breinbauer: Oder die Jung-
forschertagung aus Mittel- und 
Osteuropa. Ein genialer Ge-
danke, der junge, hochausge-
bildete Akademiker und For-
scher nach Österreich bringt, 
wo sie zum ersten Mal ihre Er-
kenntnisse präsentieren kön-
nen. Das sind Signale, welche 
diese jungen Leute nicht ver-
gessen. Das IDM bietet ihnen 
einen ersten Zugang zur Scien-
tifi c Community. 

B+L: Danke für die angenehme 
Unterhaltung! 

■Xwww.idm.at
 „Die Arbeit des instituts (iDm) schaff t Vertrauen und bringt dann in weiterer 
Folge österreichischen Unternehmen in ost- und Südosteuropa viele Vorteile 
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ie  Umstellung der Studienabschlüsse 
auf das zweigliedrige Bachelor und 
Master-System ist in vielen Ländern 
in Europa so gut wie abgeschlossen. 

Hochschulen haben Curricula umgestellt 
oder neue Studienangebote entwickelt. Mit 
zunehmender Umstellung auf die neuen 
Abschlüsse ebbt auch die Kritik an der so-
genannten Bologna-Reform ab.  Das poli-
tische Vorhaben zur Schaffung eines ein-
heitlichen europäischen Hochschulraums 
wird als unumkehrbare Realität akzeptiert. 

Der „Master“ in der Praxis
So weit so gut: Was an den Universitäten 
mehr oder weniger freiwillig akzeptiert ist, 
hat sich jedoch in der Praxis noch lange 
nicht durchgesetzt. Insbesondere die Ein-
ordnung scheint Schwierigkeiten zu ma-
chen. Unter Dr. Dipl.-Ing., Mag., Mag(FH) 
können sich die meisten noch etwas vor-
stellen und diese auch einordnen. Eine Zu-
ordnung eines Bachelors oder Masters –
MBA oder MSC – zu den „alten“ akade-
mischen Graden fällt vielen – auch in den 
Personalabteilungen – schwer. Manche 
können einen Vergleich überhaupt nicht 
anstellen. – Und wer etwa in Wien lebt, 
kann sich dann auch noch mit der Phonetik 
herumschlagen, denn dort gibt es viele 
„Master“: „Bürgermaster“ etwa, „Tischler-
master“ oder „Fußballmaster“…

Seit der Umstellung der 
Studienabschlüsse auf  
das zweigliedrige Bachelor 
und Master-System 
kennen sich Personal-
verantwortliche in  
Unternehmen nicht mehr 
aus, wenn sie Bewerber 
für Logistik-Jobs anstellen 
sollen. Denn Master ist  
in der Logistik nicht 
gleich Master – und in 
Wien kann ein „Master“ 
eine noch ganz andere 
Bedeutung haben.

■■ ■VerGleicH

master■oder■
master?

SCH«ERPUNKT BILDUNG
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Verwirrung groß. So humoristisch das 
Wort „Master“ auch ausgelegt werden 
kann, der Effekt für die Verantwortlichen 
an den Unis ist weniger lustig: In der täg-
lichen Praxis einer Hochschule, die ihren 
Schwerpunkt nicht nur auf den Bereich 
der Erstausbildung sondern auch auf die 
berufsbegleitende Weiterbildung legt, wer-
den die Verantwortlichen der Lehran-
stalten laufend mit der Frage konfrontiert, 
wie sich ein Master of Science-Studium 
(M.Sc.) von einem Master of Business Ad-
ministration-Studium (MBA) unterschei-
det? So rufen etwa täglich Personalverant-
wortliche an der Kühne Logistics Universi-
ty an um sich genauer über die einzelnen 
Abschlüsse und deren Bedeutungen zu in-
formieren.

Der Master of Science (M Sc)
Eindeutig scheint eine Unterscheidung der 
Studienabschlüsse also doch nicht zu sein. 
Aufklärung tut daher Not. Grundsätzlich 

kann man sagen, dass ein MSc.-Studium 
ein Themengebiet fachlich und wissen-
schaftlich vertieft. Das Studium soll zur 
wissenschaftlichen Arbeit und Methodik 
befähigen und vermittelt meist theore-
tisch-analytische Fähigkeiten. Ein M.Sc.-
Programm erstreckt sich in der Regel über 
einen Zeitraum von zwei Jahren und wird 
oft im direkten Anschluss an den Bachelor 
studiert. Man spricht dann von einem kon-
sekutiven Master-Programm. Die Kühne 
Logistics University bietet seit 2010 mit 
dem M.Sc. Global Logistics ein entspre-
chend konzipiertes Programm an. Fast die 
Hälfte der Lehrinhalte stammt aus dem 
Logistikbereich. In einer abschließenden 
Master-Arbeit müssen die Teilnehmer ihre 
Fähigkeit, auf hohem wissenschaftlichem 
Niveau arbeiten zu können, unter Beweis 
stellen.

Der Master of Business Administration
Der Master of Business Administration hat 
einen anderen Anspruch. Ein MBA-Pro-
gramm ist als generalistisches Manage-
mentstudium angelegt, das inhaltlich we-
sentliche Managementfelder wie  Rech-
nungswesen, Marketing, Vertrieb, Produk-
tions- oder Personalmanagement abdecken 

soll. Im Gegensatz zur wissenschaftlichen 
Vertiefung  geht es beim MBA darum, sich 
breite betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
und Managementfertigkeiten anzueignen. 
Berufs- und damit auch Lebenserfahrung 
sind eine wesentliche Voraussetzung für die 
Teilnahme an MBA-Programmen. Die 
MBA-Richtlinien, die von  Bildungsexper-
ten und Akkreditierungsorganisationen aus 
Europa  und den USA erarbeitet wurden, 
empfehlen mindestens zwei bis drei Jahre 
Berufserfahrung.

Verschwimmende Grenzen
Tatsächlich verschwimmen die Grenzen 
zwischen MBA- und M.Sc.-Programmen 
teilweise. Neben den generalistischen MBA-
Programmen haben sich zum Beispiel auch 
zahlreiche MBA-Programme mit inhalt-
licher Spezialisierung entwickelt, wie zum 
Beispiel das Executive MBA-Programm mit 
Schwerpunkt in International Supply Chain 
Management an der ETH in Zürich oder 
der in Planung befindliche Executive MBA 
an der Kühne Logistics University in Ham-
burg. Umgekehrt richtet sich zum Beispiel 
der M.Sc. in Logistics and Supply Chain 
Management an der Cranfield University in 
England als Executive Master  an Berufser-
fahrene.  Wissenschaftliche Methodenlehre 
wird heute auch in den MBA-Programmen 
gelehrt, und in M.Sc.-Programmen sind 
Projekt-, Gruppen- und Fallstudienarbeiten 
oder die Entwicklung von Führungskompe-
tenzen an der Tagesordnung. 

Was wen anspricht
In der Regel stellt sich für Interessenten 
aber nicht die Frage nach einem Entweder-
Oder, denn die beiden Master sprechen un-
terschiedliche Ziel-, Alters- und Interes-
sensgruppen an. Jungen Absolventen von 
Bachelorprogrammen, die sich zunächst 
einmal für einen Berufseinstieg oder ein 
weiterführendes M.Sc.-Studium (die „ Job- 
oder Master-Frage“) entscheiden müssen, 
sollten bedenken, dass ein weiterbildendes 
Studium zu einem späteren Zeitpunkt oft 
mit der Phase der Familiengründung kolli-
dieren kann. In der Regel sind dann auch 
Studiengebühren in nicht unerheblichem 
Masse zu entrichten, die nur selten von den 
Unternehmen getragen werden. 

Die Teilnahme an MBA-Programmen 
ergibt vor allem dann Sinn, wenn umfas-
sende Berufserfahrung vorliegt. Aus un-
serer Erfahrung steigt der Mehrwert eines 
MBA-Programms mit jedem Jahr durch-
schnittlicher Berufserfahrung der Teilneh-
mer, denn der Wissenstransfer findet bei 
MBA-Programmen insbesondere auch zwi-
schen den Teilnehmern statt. Betriebs-
wirte gehören dabei nicht zur klassischen 
Zielgruppe. MBA-Programme richten sich 
vornehmlich an Ingenieure, Naturwissen-

schaftler oder Juristen, die in ihrem beruf-
lichen Umfeld Management-Qualifikati-
onen benötigen.

Unvergleichbare Abschlüsse
Trotz der formalen Unterscheidungen sind 
in der Logistik  – aber nicht nur dort – „Ma-
ster of Science“ nicht gleich „Master of Sci-
ence“ oder „Master of Business Administra-
tion“ nicht gleich „Master of Business Ad-
ministration“. Denn hierfür fehlen an den 
Hochschulen schlichtweg Standards, die ei-
nen Vergleich der Abschlüsse möglich ma-
chen. Personalverantwortliche in Unter-
nehmen, die einen „Logistiker“ mit 
Studien abschluss suchen, können sich also 
lediglich darauf verlassen, dass der Bewer-
ber mit einem „Master“ zumindest eine 
Universität oder Hochschule besucht hat, 
welche Themenfelder der „Logistik“ abde-
cken. Mehr nicht, aber auch nicht weniger 
– immerhin.  

■Xwww.the-klu.org

Die Kühne Logistics university – wissen-
schaftliche Hochschule für Logistik und un-
ternehmensführung ist eine eigenständige, 
private Hochschule. Die Trägerin der Logistik-
Hochschule ist die gemeinnützige Kühne-Stif-
tung. im endausbau wird die Kühne Logistics 
university mit ihren Studien- und weiterbil-
dungsangeboten die komplette Bandbreite 
der universitären aus- und weiterbildung ab-
decken, vom Bachelor-Studium bis zum struk-
turierten Promotionsprogramm und in der 
weiterbildung vom ein-Tages-Forum bis zum 
zweijährigen executive MBa-Programm. Mit 
zukünftig über 20 Professuren wird die Hoch-
schule alle wichtigen Forschungsgebiete in 
den Bereichen Logistik, Verkehrsträger und 
unternehmensführung abbilden. Diese Bünde-
lung an Lehr- und Forschungskompetenz in 
Logistik und unternehmensführung wird 
weltweit einmalig sein. Der Standort der 
Kühne Logistics university ist die HafenCity in 
Hamburg.

 Die KLU

„■so humoristisch Das 
wort ‚mastEr‘ auch 
ausgELEgt wErDEn 
Kann, DEr EffEKt für 
DiE vErantwortLichEn 
an DEn unis ist  
wEnigEr Lustig. ■“

„■trotz DEr formaLEn 
untErschEiDungEn 
sinD in DEr LogistiK 
‚mastEr of sciEncE‘ 
nicht gLEich ‚mastEr 
of sciEncE‘, nicht 
gLEich ‚mastEr of Busi-
nEss aDministration‘■“
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„Wir■verabschieden■uns■
vom■Packerl-service“
DHL Express Österreich hat seit 1. Januar einen neuen Country Manager: 
Ralf Schweighöfer.  Mit ihm will der Logistikkonzern hierzulande sein Profil 
als internationaler Express-Frachtdienstleister schärfen und neue Wege in  
der Ausbildung gehen. Über die weiteren Ziele sprach BUSINESS+LOGISTIC  
mit ihm und Bereichs vorstand DHL Express DACH, Wolfgang Albeck.

B+L:  Wie war das letzte Jahr für DHL 
Express? Wie haben Sie 2009 persönlich 
erlebt? 

Albeck: Die Kunden haben bei den Lie-
ferterminen Abstriche gemacht und kosten-
günstigere Varianten mit längerer Laufzeit 
gewählt. Das hat dazu geführt, dass das Vo-
lumen rückläufig war. Wir sind bei DHL 
Express jedoch so gut aufgestellt, dass wir 
sehr gut auf Volumens-Schwankungen je-
der Art reagieren können, weil wir einen 
hohen Flexibilisierungsgrat haben. Das hat 
die Krise bei uns abgefedert. Bereits Mitte 
2008 haben wir begonnen, unseren Flexibi-
lisierungsgrad zu steigern. 

B+L:  Wie drückt sich der hohe Flexibilisie-
rungsgrad aus?

Schweighöfer: Wir arbeiten mit Leihar-
beitern in Bereichen, wo eine Spezialisie-
rung nicht notwendig ist und wir haben  
variable Verrechnungssysteme für unsere 
Lieferanten von Dienstleistungen.

B+L:  Mussten Sie Subunternehmer 
abgeben?

Albeck: Ich mag das Wort „Sub-Unterneh-
mer“ nicht. Das sind für uns Service-Partner 
und die lassen wir nicht im Regen stehen. 
Wir haben bei DHL Express ein Service Part-

ner Management eingeführt, das auch ein 
Frühwarnsystem für sinkende Volumina ist. 
Zudem sprechen wir mit unseren Partnern 
Strategien ab, wie man diesen Herausforde-
rungen gemeinsam begegnen kann. Es bringt 
uns ja auch nichts, wenn wir eingearbeitete 
Partner verlieren. 

B+L:  Es geht wieder steil nach oben. Bewe-
gen Sie sich wieder auf  Vorkrisen-Niveau?

Albeck: Wir sind auf Normalniveau zu-

rückgekommen und arbeiten in Richtung 
Wachstum.

B+L:  Ihre Prognose?
Schweighöfer: DHL Express kehrt wieder 

zu seinem Kerngeschäft zurück und das ist 
das weltweite, zeitdefinierte Express-Ge-
schäft. Für den nationalen Markt, wie Öster-
reich gilt dasselbe. Wir verabschieden uns 
vom sogenannten Packerl-Service, denn wir 
wollen im Express-Markt in Österreich 
wachsen, nicht im Frachtmarkt. Beim Ex-
press-Geschäft gehe ich in Österreich von 
einem guten Wachstum aus und im zeitdefi-
nierten Versand werden wir in Österreich mit 
einem neuen Produkt den Markt aufrollen.

B+L: Gibt es Einzelheiten dazu?
Schweighöfer: Das Bild haben wir schon 

fertig, die Farbe ist aber noch nicht trocken. 
Wir werden proaktiv und rechtzeitig darü-
ber informieren.

B+L:  Wenn Sie expandieren wollen, brau-
chen Sie Mitarbeiter. Der Fachkräfteman-
gel geht durch sämtliche Branchen. Wo 
nehmen Sie die Mitarbeiter dafür her?

Albeck: Wir haben bereits sehr gute Mit-
arbeiter. Und in unserem neuen CIS-Pro-
gramm, das ist ein spezielles Schulungspro-
gramm für die Express-Sparte, durchlaufen 
diese laufend verschiedene Trainings. Künf-
tig arbeiten wir mit Schulen zusammen, 
denn wir wollen uns auch Schulabgängern 
als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. 
Wir geben jungen Leuten die Chance in ei-
nen Bereich hineinzukommen, in dem es 
nie langweilig wird. Ich habe jetzt 42 Jahre 
in der Branche auf dem Buckel und mir war 
hier nie langweilig.

B+L:  Sie suchen also Partnerschulen?
Schweighöfer: Wir sind natürlich auch 

dankbar, wenn Schulen sich bei uns melden 

So heißt der neue Geschäftsführer und Country 
Manager von DHL express in Österreich. Der 
44jährige übernahm am 1. januar 2011 diesen 
aufgabenbereich. wolfgang P. albeck, Managing 
Director DHL express area Germany/alps, hatte 
die Funktion des CeO/CM seit Mitte 2009 inne 
und verbleibt weiterhin in der Geschäftsführung 
in Österreich. Schweighöfer wird sich gezielt auf 
die Marktanforderungen der hiesigen Kunden im 

nationalen und internationalen expressfrachtge-
schäft konzentrieren. Seit knapp einem jahr ist 
Schweighöfer in Österreich tätig. er bringt 23 
jahre erfahrung in diversen Bereichen bei der 
Deutschen Post DHL mit in seine neue aufgabe 
als Country Manager von DHL express austria. 
Der ausgebildete Diplomverwaltungswirt war in 
2010 für das strategische Projekt „wieneu“ ver-
antwortlich, das ab Mai 2011 die bislang ge-
trennten Terminals Guntramsdorf und wien zu 
einem in Guntramsdorf zusammenfassen wird. 

 Ralf Schweighöfer

Schweighöfer: „Wir verabschieden uns vom  
sogenannten Packerl-Service und wir sind auch 
kein Frächter“
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und selbst auch eine Zusammenarbeit an-
streben. Das ist uns sehr wichtig!

B+L:  Wie könnte so eine Partnerschaft aus-
sehen?

Schweighöfer: Zum einen bieten wir Prak-
tika für Schüler und Studenten in unseren 
Standorten in Österreich wie Guntrams-
dorf, Linz, Salzburg usw. an. In Deutschland 
bieten wir bereits sehr erfolgreich Bewer-
bertrainings und Coachings für Schulab-
gänger an. Das reicht bis in die Klassen, wo 
wir zum Beispiel ein Taschengeld-Training 
anbieten. Das sind gute Beispiele, die man 
auch in Österreich andenken und  gegebe-
nenfalls umsetzen wird.  

B+L: Welche Voraussetzungen sollte z.B. ein 
Schüler mitbringen?

Albeck: Wir suchen praktische, teamfä-
hige und kommunikative Leute, welche auch 
rechnen können und die die Anlagen für ein 
eigenständiges Handeln haben. Englisch ist 
eine Grundvoraussetzung im internationalen 
Geschäft. Daher sollte der Bewerber auch 
gute Noten in Englisch mitbringen.

B+L:  Stichwort „Investitionen“. In CEE in-
vestiert DHL Express viel Geld. In Polen 
hat man nun ein Distributionszentrum 
aufgemacht, in Österreich wollen Sie rund 

fünf Millionen Euro für die Modernisie-
rung des Hauptstandortes in Guntrams-
dorf ausgeben. Was ist dabei das Ziel?

Albeck: Wir investieren immer dort, wo 
wir nachhaltig Wachstum sehen. Hier in 
Österreich ziehen wir zwei nahe beieinan-
derliegende Standorte zusammen um hier 
einfach besser und effizienter zu werden. 
Wir wollen dabei Unternehmen noch besse-
re Services bieten, wenn sie beispielsweise 
nach Asien exportieren wollen. Das Export-
volumen von Österreich nach Asien beträgt 

derzeit zwei Milliarden Euro und wir wol-
len, dass das noch mehr wird.

B+L: Wo investieren Sie noch?
Albeck: Um bei Asien zu bleiben: Wir 

haben in einen zusätzlichen Flieger nach 
Hongkong investiert der seit November 
2010 im Einsatz ist. Jetzt haben wir auch ein 
zusätzliches Flugzeug in die USA im Einsatz.

B+L:  Gibt es ein formuliertes strategisches 
oder operationales Ziel?

Schweighöfer: Wir wollen wachsen. Klar! 
Was wir aber noch wollen, ist, unsere klare 
Marktführerschaft insbesondere in CEE 
ausbauen. In Österreich wollen wir unsere 
Marktführerschaft im Express-Markt und 
im zeitgeführten Heimatmarkt ausbauen. 
Das ist unsere Strategie, die wir eben mit 
den Investitionen auch hier verfolgen.

B+L:  Was ist ihr persönliches Ziel?
Schweighöfer: Wir wollen heuer unser Pro-

fil schärfen und eine klare Positionierung 
weiter in Richtung weltweiter Expressver-
sand vornehmen. Pünktlichkeit, Zuverlässig-
keit und Flexibilität sind dabei die Vorgaben. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

■Xwww.dhl.at

Albeck: „Wir investieren immer dort, wo wir 
nachhaltig Wachstum sehen“
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 D
ie Testergebnisse des Institut Union 
Technique de l’Automobile, du Mo-
tocycle et du Cycle (UTAC) in Paris 
im Sommer 2010 haben gezeigt, 

dass sich der Toyota Tonero in einem dy-
namischen Stabilitätstest als der sicherste 
Gabelstapler seiner Klasse herausgestellt 
hat. Dabei wurden vier Gabelstaplertypen 
getestet. Der Grund: das System für aktive 
Stabilität (SAS), mit dem der Gegenge-
wichtsstapler Tonero ausgestattet ist. Das 
Ergebnis unterstreiche Toyotas Engage-
ment, heißt es bei Toyota, hochwertige 
Flurförderzeuge und Dienstleistungen zu 
entwickeln, die Fahrer schützen und 
gleichzeitig Produktivität und Effizienz 
steigern. Alle Gegengewichtstapler des 
Herstellers sind inzwischen serienmäßig 
mit SAS ausgestattet.

Stabil in der Bewegung
Der Test ging dabei von der Annahme aus, 
dass die dynamische Seitenstabilität die Fä-
higkeit eines Staplers beschreibt, in einer 
aufrechten Position zu bleiben, ohne umzu-
kippen, während er in kurvigem Gelände in 
Bewegung ist. Dabei bestand die Teststre-
cke aus zwei sich rechtwinklig kreuzenden 
Fahrbahnen mit einem definierten Bereich 
für die Beschleunigung bis zu der benötig-
ten Anfahrgeschwindigkeit und einem Be-
reich für das Anhalten. Dabei wurde der 
Stapler mit der definierten Anfahrtsge-
schwindigkeit um die rechtwinkelige Kurve 
gelenkt und dann abgebremst.

Erfolgreiche Versuche. Ein Versuch wurde 
als erfolgreich bewertet, wenn das hintere 
Innenrad der Hinterachse während dieser 
Aktion ständigen Bodenkontakt hatte. Al-
lerdings war das Anheben des inneren Vor-
derrades erlaubt. Für einen gültigen Ver-
such war es jedoch nicht gestattet, die Be-
grenzungslinie der Teststrecke zu berüh-
ren. Wurden drei erfolgreiche Versuche von 
zehn erreicht, konnte der Fahrer die Breite 
der Ausfahrtstrecke reduzieren. Das Fahr-
manöver wurde von zwei professionellen 

Testfahrern durchgeführt. 

SAS bringt Sicherheit
Bei insgesamt mehr als 200 Testrunden 
übertraf der Toyota Tonero seine Konkur-
renten deutlich, berichtet Toyota. Zwar hät-
ten alle vier Gabelstaplertypen den Test be-
standen, der Tonero habe jedoch als ein-
ziger bei allen Anforderungen die höchste 
Bewertung erreicht und teilweise sogar 
noch die vorgeschlagenen Standards über-
boten. Toyota wertet dieses als ein Beweis 
für die außergewöhnliche Seitenstabilität, 
die durch das SAS erreicht wird.

Wie Kippen verhindert wird
SAS basiert dabei auf einer elektronischen 
Steuerung, zehn Sensoren und drei Stell-
gliedern. Zusammen bilden sie ein dyna-
misches System, das die Arbeit des Staplers 

kontinuierlich überwacht und, wenn erfor-
derlich, automatisch Schutzmaßnahmen er-
greift. Die Seitenstabilität der Stapler wer-
den durch einen Verriegelungszylinder und 
die Funktionen zur Regulierung der Kur-
vengeschwindigkeit gewährleistet, während 
die Neigebegrenzung vorwärts und die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung beim Rück-
wärtsneigen für höchste Laststabilität sor-
gen. Die automatische Gabelnivellierung 
und die aktive Lenksynchronisation ermög-
lichen dem Fahrer ein sichereres und be-
quemeres Lasthandling. 

Stabilität für vier Räder
Um zu verstehen, wie SAS funktioniert, 
sollte zuerst der Stabilitätsbereich be-
trachtet werden – die Standfläche des 
Staplers. Solange sich sein Schwerpunkt 
innerhalb dieses Stabilitätsbereiches befin-
det, steht der Stapler stabil. Wenn sich der 
Schwerpunkt aus dem Stabilitätsbereich 
hinaus verschiebt, wird der Stapler instabil 
und kann umkippen. Normalerweise kann 
die Hinterachse bei Vierradstaplern frei 
pendeln. Dies ermöglicht das Fahren auf 
rauen oder unebenen Flächen. Allerdings 
wird der Stabilitätsbereich dadurch drei-
eckig und damit schmaler. Bei Toyota 
Staplern mit SAS informiert ein patentge-
schütztes Sensorsystem die SAS-Steue-
rung, wenn der Stapler (potenziell) instabil 
wird. Dadurch wird der hydraulische Ver-
riegelungszylinder in der Hinterachse fest-
gestellt, und der dreieckige Stabilitätsbe-
reich des Staplers wird rechteckig. Durch 
starke Ausweitung des Bereichs, in dem 
sich der Schwerpunkt bewegen kann, be-
vor der Stapler instabil wird, verbessert 
SAS die Seitenstabilität des Staplers und 
verringert das Risiko von Unfällen durch 
seitliches Kippen erheblich.

Zylinder für Sicherheit. Der SAS Verriege-
lungszylinder wird unter zwei Bedingungen 
automatisch aktiviert: extreme seitliche Be-
schleunigung und/oder Gieren. Wenn der 
Stapler eine Kurve fährt, entsteht eine Zen-

 Bei insgesamt mehr als  
200 Testrunden übertraf der Toyota  
Tonero seine Konkurrenten deutlich

im e.Paper  unter  www.bl.co.athier klicken und  Film zum Testansehen

Der■test■macht■sicherer
Das Institut Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du 
Cycle (UTAC) hat für Toyota Material Handling Europe einen 
dynamischen Stabilitätstest durchgeführt. Dieser habe gezeigt,  
dass der Toyota Tonero mit dem System für aktive Stabilität (SAS) 
der sicherste Gabelstapler seiner Klasse ist. Neben Toyota sind  
noch vier weitere Markenhersteller getestet worden.
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trifugalkraft, die quer zur Erdanziehung 
wirkt und das Fahrzeug destabilisiert. Gie-
ren – vom Fahrer als Wankbewegung emp-
funden – ist das Drehen oder Pendeln des 
Staplers um eine vertikale Achse. Um die 
Stabilität des Staplers zu gewährleisten, 
wird der Verriegelungszylinder automatisch 

aktiviert, sobald die seitliche Beschleuni-
gung und/oder die Giergeschwindigkeit be-
stimmte Werte überschreiten. 

„Drei Beiner hätt‘, umfallen tät“
Nach Betrachtung einer Reihe von Metho-
den, um den Schwerpunkt innerhalb des Sta-
bilitätsbereiches zu halten, entschied sich 
Toyota für den Verriegelungszylinder als be-
ste Lösung für seine Vierradstapler. Andere 
Möglichkeiten wären eine Reduzierung der 
Fahrgeschwindigkeit, eine Vergrößerung des 
Wenderadius und eine Reduzierung des 
Staplergewichts. Obwohl jede dieser Metho-
den einige Vorteile bot, brachten sie auch 
Nachteile wie eine geringere Leistungsfähig-
keit, größere erforderliche Arbeitsgangbrei-
ten und Ungeeignetheit für das Lasthand-

ling mit sich. 
Letztendlich wählte Toyota für seine Vier-
radstapler den Verriegelungszylinder und 
begann dann, nach einer Lösung zur Verbes-
serung der Stabilität von Dreiradstaplern zu 
suchen. Denn hier ist der Verriegelungszy-
linder nicht einsetzbar. Getreu der für die 
Toyota Produktentwicklung charakteri-

stischen Kaizen-Methode (kontinuierliches 
Streben nach Verbesserung), suchten die In-
genieure nach Faktoren, welche die Stabili-
tät der Dreiradstapler beeinflussen.

Gebremst durch die Kurven. Da sie sich da-
rüber bewusst waren, dass die Fahrge-
schwindigkeit die Seitenstabilität beeinflus-
sen kann, entschieden sie sich für eine SAS-
Funktion, die die Geschwindigkeit in Kur-
ven auf intelligente Weise optimiert. Bei 
Toyota Staplern wie dem Traigo24 setzt die 
SAS-Funktion zur Geschwindigkeitsredu-
zierung in Kurven die manuelle Steuerung 
außer Kraft, indem die Fahrgeschwindig-

keit in Kurven begrenzt wird. Sensoren 
überwachen die Stabilität des Staplers, und 
die elektronische Steuerung optimiert seine 
Geschwindigkeit, um die Fahrer zu schüt-
zen – selbst wenn diese ihre Geschwindig-
keit oder die Kurve unterschätzen. 

■Xwww.toyota-forklifts.at

 SAS basiert dabei auf drei Arten von 
 Komponenten – einer elektronischen Steue-
rung, zehn Sensoren und drei Stellgliedern  

„■wEnn sich DEr schwErpunKt aus DEm 
staBiLitätsBErEich hinaus vErschiEBt, wirD  
DEr stapLEr instaBiL unD Kann umKippEn■

“ 
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Wir■wollen■unfallfreie■■
arbeitsplätze
Toyota MHs Sicherheitssystem SAS ist schon seit knapp mehr als zehn Jahren 
auf dem Markt. Dennoch hat es seine Anziehungskraft alles andere als verloren. 
Im Gegenteil: SAS im Paket mit anderen Sicherheitsmaßnahmen ist für viele  
Unternehmen ein wesentlicher Kaufgrund. Wie Toyota MH Austria sich zu SAS 
und Green stellt, darüber sprach BUSINESS+LOGISTIC mit Dipl.-Kfm. Martin 
Grau, Geschäftsführer und MD bei Toyota MH Österreich.

B+L: Das Jahr 2011 ist ganz jung. Wie 
wird sich Toyota MH in diesem Jahr 
allgemein positionieren?

Grau: Qualität und Sicherheit sind 
und waren zwei Kernthemen von To-
yota, die natürlich auch im jahr 2011 
ihre Berechtigung haben. als offizi-
eller Partner der europäischen Kam-
pagne „Gesunde arbeitsplätze – si-
chere instandhaltung“ ist es Toyota 
Material Handling europe ein beson-
deres anliegen, die wichtigkeit der 
sicheren instandhaltung hervorzuhe-
ben, gerade in einer Zeit, in der viele 
Kunden die instandhaltung ihrer Ma-
schinen einer neuanschaffung bevor-
zugen. Ziel von Toyota Material Hand-
ling ist es, unfallfreie arbeitsplätze zu 
schaffen. Das ist Teil unseres engage-
ments ein verlässlicher Geschäfts-
partner und ein verantwortungsvolles 
Mitglied der Gesellschaft zu sein.

B+L: Welche Schwerpunkte wird 
Toyota MH speziell in Österreich 
setzen?

Grau: Toyota Material Handling 
austria wird für alle Servicetechniker 
ein Sicherheitstrainingsprogramm in 
den normalen Trainingsplan einflie-
ßen lassen und unsere Kunden ver-
stärkt auf die notwendigkeit von in-
standhaltung hinweisen. Sicherheit 
ist ein zentrales Thema der Toyota-
Kultur, wie viele unserer neuesten 
Technologien und innovationen zei-
gen. unser SaS bei den Toyota Gabel-
staplern oder die Kippkabine beim 
Schubmaststapler BT reflex sind hier 
exemplarisch erwähnt.

B+L: SAS ist eine Sicherheitslösung. 
Das Institut Union Technique de 
l’Automobile, hat für Toyota MH ei-

nen dynamischen Stabilitätstest 
durchgeführt. Dieser hat gezeigt, 
dass der Toyota Tonero mit SAS der 
sicherste Gabelstapler seiner Klas-
se ist. Was ist für Sie das besonde-
re an SAS?

Grau: Die patentierte Toyota SaS 
Technologie ist 10 jahre nach ihrer 
einführung im Markt weltweit noch 
immer das einzige aktive Sicherheits-
system für Gabelstapler. in der Zwi-
schenzeit sind deutlich mehr als 
500.000 Geräte im Markt mit Toyota 
SaS ausgestattet worden. wie der 
vom unabhängigen französischen 
Zertifizierungsinstitut (uTaC) durch-
geführte Test beweist, fördert Toyota 

Material Handling mit seinen innova-
tiven Produkten die Sicherheit am ar-
beitsplatz und hilft dabei, unfälle zu 
vermeiden. eine wesentliche Funkti-
on des Systems für aktive Stabilität 
(SaS) ist die besondere Seitenstabili-
tät des Staplers. Durch den Verriege-
lungszylinder und die Funktionen zur 
regulierung der Kurvengeschwindig-
keit wird ein außerordentlich sicheres 
Fahren und Handling mit dem Stapler 
gewährleistet, dass sowohl den Fah-
rer als auch die eigene ware schüt-
zen und so nachhaltig die Produktivi-
tät im unternehmen erhöht.

B+L: SAS ist ja nicht wirklich neu. 

Was hat sich seit dem ersten 
Marktauftritt vor etwas mehr als 
zehn Jahren verändert? Was ist dazu 
gekommen, damit die Sicherheit 
noch mehr erhöht wird?

Grau: Das ist richtig, aber es ist, 
wie bereits erwähnt, nach 10 jahren 
noch immer einzigartig am Markt. 
wir haben aber neben SaS eine rei-
he von neuen Produkten auf den 
Markt gebracht, die den höchsten 
anforderungen unserer Kunden ge-
recht werden. So gibt es bei den 
jüngsten Baureihen von Toyota Ma-
terial Handling u.a. die sogenannten 
Safety+ Pakete, die für noch mehr 
Betriebssicherheit sorgen, indem sie 
eine automatische Geschwindigkeits- 
und Beschleunigungskontrolle bei 
angehobener Last bieten. Diese und 
viele zusätzliche Sicherheitsmerk-
male garantieren unseren Kunden 
ein sicheres und effizientes arbeiten.

B+L: Themawechsel: „Green“ ist in al-
ler Munde. Wie positioniert sich To-
yota MH hier?

Grau: als weltmarktführer für 
Flurförderfahrzeuge nutzt die Toyota 
industries Corporation (TiCO) um-
welt-aktionspläne, um ein Gleichge-
wicht zwischen umweltschutz und 
wirtschaftlichem wachstum zu schaf-
fen. im mittlerweile vierten TiCO um-
welt-aktionsplan sind die Ziele für die 
Geschäftsjahre 2007– 2011 skizziert 
und die agenda für die umweltpolitik 
von Toyota Material Handling in euro-
pa festgelegt. Mit dem Ziel, saubere, 
sichere und qualitativ hochwertige 
Produkte und Dienstleistungen anzu-
bieten, hat TiCO vier Kernbereiche 
herausgearbeitet wie etwa die Verrin-
gerung der emissionen, und die effizi-

m. Grau: mit dem diesjährigen messemotto der CemAT „nachhaltigkeit in 
der intralogistik“, wird es spannend sein, wie dieses Thema von den Ausstel-
lern aufgegriffen wird
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BES PRACTICERobust und kompakt: 
der Embedded-PC mit 
Intel® Atom™.
Die CX5000-Serie von Beckhoff.

CX1020/CX1030
Embedded-PC mit 
Intel®-Pentium®-
M-CPU, 1,8 GHz 
oder Intel®-
Celeron®-M-ULV-
CPU, 1 GHz

CX1010
Embedded-PC 
mit Pentium®-
MMX-kompa-
tibler CPU, 
500 MHz

CX9000/CX9010
Ethernet-
Controller mit 
Intel®-IXP420-
XScale®-Techno -
logie, 266 MHz 
oder 533 MHz 

CX8000
Feldbus Controller 
mit ARM9-CPU, 
400 MHz z.B. für 
PROFIBUS, PROFI-
NET, EtherCAT und 
Ethernet

www.beckhoff.at/CX5000
Die Embedded-PC-Serie CX5000 für die Hutschienenmontage: 
Geeignet zum fl exiblen Einsatz als kompakter Industrie-PC oder als 
PC-basierte Steuerung für SPS, Motion Control und Visualisierung:

 Intel®-Atom™-Z530-CPU 1,1 GHz (CX5010) oder 1,6 GHz (CX5020) 
 Robustes und kompaktes Magnesiumgehäuse
 Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -25…60 °C 
 Lüfterlos, ohne rotierende Bauteile (Compact-Flash als Speichermedium)
 I/O-Interface für EtherCAT-Klemmen und Busklemmen 
 Optionsplatz für serielle oder Feldbus-Schnittstellen
 Integrierte 1-Sekunden-USV
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entere nutzung von ressourcen 
durch stetige reduktion des Material- 
und ressourcenverbrauchs und 
gleichzeitige erhöhung der recycling-
rate. Hinzu kommen die reduzierung 
von risikofaktoren für die umwelt 
durch geringeren einsatz umweltge-
fährdender Stoffe in unseren Produk-
tionsanlagen und Produkten sowie 
ein konsolidiertes umweltmanage-
ment durch iSO 14001-Zertifizierung 
und einer umwelt-Policy im einkauf.

B+L: Was können Unternehmen heu-
te schon von Ihnen bekommen, damit 
„Green Logistics“ auch Teil der Intra-
logistik wird?

Grau: im Fokus von Toyota MH 
stehen die Verwendung von ener-
giesparenden antriebskonzepten, 
schadstoffarmen Motoren, war-
tungsarmer Technik und recycle-
baren Materialien, aber auch die 
umweltschonende Herstellung von 
Fahrzeugen sowie eine umweltge-
rechte entsorgung bzw. das recy-
cling von altfahrzeugen. ein gutes 
Beispiel dafür ist die TOnerO-Bau-
reihe. Die Stapler sind frei von 

Quecksilber und Kadmium und 
nach ablauf der Lebensdauer zu 
99 Prozent recycelbar. Dies gilt 
auch für die Baureihe Traigo 48, 
dem BT reflex Schubmaststapler 
und unsere Handhubwagen.

B+L: Können Sie dabei konkrete Zah-
len nennen? Etwa wie viel CO

2
 und 

Energie ein Unternehmen mit neuen 
Toyota-Staplern einsparen kann?

Grau: Der Trend weg von den 
klassischen Verbrennungsmotoren 
hin zu elektrisch angetriebenen Stap-
lern, ist in den letzten jahren klar zu 
erkennen gewesen, um dem Thema 
reduktion des CO

2-ausstoß gerecht 
zu werden. wenn es einsatz- und 
umgebungsbedingungen erlauben, 
ist der elektromotor oft eine vernünf-
tige wahl. Verbrennungsmotoren ha-
ben aber in vielen einsätzen weiter-
hin ihre Berechtigung. auch hier geht 
die technische entwicklung zu immer 
verbrauchsärmeren Motoren über. To-
yota sieht die Zukunft bei Verbren-

nungsmotoren im Bereich der Hybrid-
technologie. Bei den Toyota- und Le-
xus-autos bereits erfolgreich im ein-
satz, sind nunmehr auch die ersten 
Vollhybrid-Stapler auf dem japa-
nischen Markt in Serie gegangen. Mit 
den Hybridmotoren ist eine redukti-
on des CO

2-ausstosses um bis zum 
50% möglich. 

B+L: Die CeMAT steht bald vor der 
Tür. Werden Sie auch dort sein? Was 
erwarten Sie sich von der CeMAT?

Grau: ja, wir werden ebenfalls 
als aussteller auf der für die Bran-
che bedeutendsten Messe mit 
einem sehr ansprechenden und be-
eindruckenden Stand vertreten 
sein. Die CeMaT ist der Marktplatz, 
auf dem sich die globalen anbieter 
ihren Kunden und der Branche prä-
sentieren. Da diese Messe nur alle 
3 jahre stattfindet und wie bereits 
vorher erwähnt, eine handfeste 
wirtschaftskrise zwischen den 
letzten CeMaT Veranstaltungen 
lag, erwarte ich mir eine sehr dy-
namische Messe, die eine gewisse 
aufbruchstimmung verkörpert und 

natürlich mit der einen oder ande-
ren mutigen Produktinnovation 
auftrumpft. 

B+L: Was werden aus Ihrer Sicht die 
Trends der CeMAT für Sie sein? Kön-
nen Sie schon vorab über Neuheiten 
sprechen? 

Grau: Mit dem diesjährigen Mes-
semotto der CeMaT „nachhaltigkeit 
in der intralogistik“, wird es span-
nend sein, wie dieses Thema von den 
ausstellern aufgegriffen wird. was 
die inhalte unseres Messestandes 
angeht, möchte ich mich jetzt noch 
nicht zu weit aus dem Fenster leh-
nen, aber gemäß unserer Philosophie 
der kontinuierlichen Verbesserung 
(Kaizen) ist mit neuerungen unseres 
Produktprogramms zu rechnen  – 
spannend wird der Besuch des Toyo-
ta-Standes allemal.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!  

■Xwww.toyota-forklift.at■

„■im foKus von toyota mh stEhEn 
DiE vErwEnDung von EnErgiE-
sparEnDEn antriEBsKonzEptEn, 
schaDstoffarmEn motorEn,  
wartungsarmEr tEchniK unD  
rEcycLEBarEn matEriaLiEn■

“ 
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ie Lagerverdichtung und 
Flächenoptimierung ei-
nerseits, ein schneller Zu-
griff  auf die Waren sowie 

ein fl exibler und personalarmer 
Betrieb andererseits: Das sind 
die Themen, welche die Diskus-
sion rund um die Lagerhaltung 
und Distribution beherrschen. 
Ziel ist es dabei regelmäßig, die 
Anlagen auf sich rasch wandeln-
de Marktbedingungen anpassen 
zu können – und das bei nied-
rigen Betriebskosten. 

Logistikzentren als 
eierlegende Wollmilchsau

Hört sich einfach an. Dahinter 
steckt jedoch, dass Lager und 
Distributionszentren gleich 
mehreren Anforderungen 
gleichzeitig genügen müssen, 
wie etwa dem Filialbetrieb und 
dem Internethandel. 

Fillialbetrieb. Dieser ist bei-
spielsweise vielfach davon ge-
prägt, dass der Handel seine 
Filiallayouts immer ähnlicher 
gestaltet. Das Ziel ist ein am 
Kunden und seine Kaufgewohn-
heiten ausgerichtetes Marketing. 
Der Kunde soll sich sofort, ziel-
gerichtet und faktisch ohne 
Nachdenken zu seinen ge-
wünschten Waren des täglichen 
Lebens bewegen können. Damit 
soll ihm mehr Zeit beim Einkauf 
verschaff t werden, damit er, so 
die Hoff nung der Marketer, 
mehr Aufmerksamkeit für Son-
derangebote und Impulsein-
käufe aufb ringen kann. Solche 
Filial-Konzepte kommen heute 
ohne eine effi  ziente Logistik 
nicht mehr aus. Die Ware muss 
immer in gleichbleibender Qua-
lität verfügbar sein. Denn nichts 
schreckt einen Käufer mehr ab, 

nichts verärgert einen Kunden 
mehr, als Ware, die nicht verfüg-
bar ist. Unzufriedene Kunden 
kaufen weniger oder brechen so-
gar ihren Einkauf ganz ab. Se-
quenzierer sind dabei die Lö-
sung für solch vollautomatische 
Lager- und Kommissionier-Pro-
zesse im Lebensmittelhandel 
und in artverwandten Branchen. 
Damit lassen sich heute Waren 
bis auf Einzelstückebene kom-
missionieren und fi lialspezifi sch 
sequenzieren.

Internethandel. Gleichzeitig 
sollen moderne Lager und Dis-
tributionszentren dem Interne-
thandel genügen. Versand- und 
Distanzhandel über das Inter-
net boomen und werden, so die 
Einschätzung von Fachleuten, 
den Handel der Zukunft be-
stimmen. Dabei geht es nicht al-

lein um Business to Consumer 
(B2C), wo die Massen abge-
wickelt werden. Es geht auch 
um Business to Business (B2B). 
Hier ist die Beschaff ung via In-
ternet mittlerweile Alltag. Die 
Anforderungen an das Marke-
ting und die Logistik werden 
dadurch zunehmend komple-
xer. Denn der Handel via Inter-
net ist vor allem geprägt durch 
kleine Losgrößen, die so schnell 
wie möglich den Kunden errei-
chen sollen und starken saiso-
nalen Schwankungen. Kaum ein 
Internetkunde – ob B2C oder 
B2B – akzeptiert heute Liefe-
rungen, die länger als 24 Stun-
den benötigen. Und wartende 
Internet-Kunden verzeihen 
nichts. Eine fehlerhafte der Wa-
renlieferung ist das Worst Case 
Szenario im Internethandel. So-
mit ist ein komplexes Zusam-

■■ ■loGistiKautomation

mega■ist■out,■
flexibel■aber■in

Die Zeiten für Mega-
Projekte in der Logistik-
automation scheinen 
seit der Krise vorerst 
einmal vorbei. Die Her-
steller solcher Lösungen 
sehen sich heute eher 
mit mittelgroßen, aber 
hochkomplexen Aufträ-
gen konfrontiert. Der 
allgemeine Ruf nach 
höchster Flexibilität der 
Automationslösungen 
rückt dabei Themen wie 
„Shuttles“, „Mobility“ 
und “Software“ in den 
Fokus der investierenden 
Unternehmen. Ein BEricht 
von HAnS-JoACHim SCHLoBACH

Die perfekte Lösung 
wurde noch nicht 
geboren, aber Lager und 
Distributionszentren 
müssen heute gleich 
mehreren Anforderungen 
gleichzeitig genügen 
können
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menspiel zwischen Internet, 
ERP-System, Lagerverwal-
tungssystem mit Kommissionie-
rung zwingend erforderlich, um 
Retouren und dessen Manage-
ment möglichst zu vermeiden. 

Der Spagat zwischen  
komplexer und einfacher

Diese beiden durchaus divergie-
renden Vertriebssysteme sollen 
heute in einem System ihren 
Platz finden. Die Anforderungs-
profile an die Hersteller solcher 
Logistikautomationslösungen 
wachsen daher. Die Herausfor-
derung ist, die Strategien der in-
vestierenden Unternehmen in 
Richtung Filialbetrieb und Inter-
nethandel in technische Lö-
sungskonzepte zu gießen. Dabei 
haben diese oft die Erwartungs-
haltung, dass bereits bestehende 
Lösungen in Richtung Zukunft 
getrimmt werden sollen. So 
meint etwa Dipl.-Ing. Eduard 
Wünscher, CEO des steirischen 
Automationsspezialisten KNAPP 
gegenüber BUSINESS+LO GIS-
TIC: „Die Unternehmen bedie-
nen heute nicht nur einen Ver-
triebskanal wie beispielsweise 
Filialen sondern zusätzlich ver-
schiedene andere Kanäle wie In-
ternet, Lagerabverkauf, etc. Da-
durch steigen die Anforde-
rungen an die Flexibilität der Sy-
steme erheblich. Gleichzeitig 
werden die Lebenszykluszeiten 
der Artikel immer kürzer. Auch 
ändern sich Auftragsstrukturen 
der Unternehmen mittlerweile 
kurzfristig.“ Eine längerfristige 

Planung werde dadurch für die 
Auftraggeber von KNAPP sehr 
schwer, so Wünschers Resumée 
der gegenwärtigen Situation.

Retrofitting lohnt nicht. Auf 
der anderen Seite stehe aber 
die Forderung, dass das Betrei-
ben der Lager immer einfacher 
werden soll, bestätigt Wün-
scher. „Diesen Spagat sehen 

wir als unsere Aufgabe“, meint 
Wünscher hierzu. „Daraus er-
gibt sich“, so der KNAPP-Chef 
weiter, „dass die Lösungen eher 
kleiner, dichter und modularer 
konzipiert werden müssen.“ 
Bestehende, ältere Automati-
onslösungen lassen sich in die 
neuen Konzepte daher nahezu 
überhaupt nicht integrieren. 
Retrofitting macht vor diesem 
Hintergrund und angesichts 
neuester IT-Systeme und För-
dertechnologien wie etwa 
Shuttlesysteme daher eher we-
nig Sinn, sind Experten wie 
Wünscher überzeugt.

Neue Entwicklung notwendig
Die neuen Vertriebsstrategien 
in Industrie und Handel ma-
chen darum neue technolo-

gische Entwicklungen notwen-
dig. Als eine der herausra-
genden Innovationen der 
jüngsten Zeit gelten dabei die 
ungebundenen Shuttles. Sie 
sind eine Weiterentwicklung 
der bekannten Shuttletechnolo-
gien, die ihren Ursprung in der 
Steiermark bei KNAPP haben 
soll. Während Shuttles der er-
sten und zweiten Generation 

noch an fixe Fahrwege und 
Lifte zwischen den Regalen ge-
bunden waren, sind Open Shut-
tles frei verfahrbar. Damit sol-
len Lager ohne Stetigförderer 
oder Rollenbahnen möglich 
werden, was die Lösungen 
hochflexibel macht.

Bessere Softwares gefordert. Di-
ese technologischen Automati-
onsentwicklungen können nur 
mit neuen Softwares ihre Wir-
kung entfalten. Logistiker träu-
men davon, durchgehende In-
formationsflüsse etwa von der 
Bestellung via Internet bis hin 
zum Adressaten oder von der 
Verpackung über den Transport 
bis zum Entladen zu etablieren. 
Auf diese Weise könnte etwa ein 
solches System direkt vom Point 
of Sale (POS) erfahren, welche 
Pakete es zu verarbeiten und zu 
kommissionieren hat und wann 
die Ware seinen Empfänger er-
reicht. Auch bei KNAPP in Hart 
bei Graz arbeitet man an der 
Verwirklichung solcher Systeme. 
Hierzu geht das Unternehmen, 
das auch über eine eigene Soft-
wareentwicklung verfügt, strate-
gische Partnerschaften wie etwa 
mit dem SALT Solutions ein. 
Ziel ist es dabei, die immer grö-
ßer werdende Community mitt-
lerer Unternehmen zu errei-
chen, die sich für die Software 
von SAP entschieden haben. 
SAP liefert derzeit nahezu flä-
chendeckend die informations-
technische Basis für die Abwick-
lung von Haupt-Geschäftspro-
zessen. SALT Solutions in Würz-
burg bietet hingegen 

Logistiklösungen der SAP und 
komplementäre Module, die den 
SAP-Standard erweitern. Da 
SALT Solutions weltweit als SAP 
Solutionspartner von SAP agiert, 
rechnet man bei KNAPP, seinen 
Service international auch auf 
diesem Gebiet auszubauen. 

■Xwww.knapp.com■
■

„■DiE LEBEnszyKLuszEitEn DEr 
artiKEL wErDEn immEr KürzEr, auch 
änDErn sich auftragsstruKturEn 
DEr untErnEhmEn Kurzfristig.  
EinE LängErfristigE pLanung wirD 
DaDurch […] sEhr schwEr■

“ 
Dipl.-ing.■eduard■Wünscher,■ceo■KnaPP■aG

oSR Shuttle: Shuttlesysteme gelten als adäquate Lösung für multifunktionale Lagerkonzepte

App sofort ...sind Sie mit den WEB.apps 
von Weber Data Service 

immer auf dem Laufenden. 
Egal, ob Sie Ihre Lager-

bestände oder aktuelle 
Umsatzzahlen benötigen.

www.weberdata.de    

Weber Data Service auf der 
LogiMAT 2011: Halle 5 | Stand 545
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■■ ■strateGie

„Die■aufgaben■(…)■werden■■
immer■komplexer“
Die Unternehmen investieren wieder kräftig in Logistikautomation. Ihre 
Erwartungshaltung an die Lösungskompetenz der Anbieter wächst jedoch 
exponentiell dazu. Gesucht wird die eierlegende Wollmilchsau im Lager. Über die 
Reaktionen auf einen heißer werdenden Markt sprach Dipl.-Ing. Eduard Wünscher, 
CEO der steirischen KNAPP AG, mit CR Hans-Joachim Schlobach.

B+L: Herr Dipl.-Ing. Wünscher! Wie ist es 
KNAPP im letzten Jahr so gegangen? War 
Ihr letztes Jahr auch so positiv wie an-
dernorts?

Wünscher: Ja! Auch wir hatten einen si-
gnifikanten Umsatzzuwachs. Wir sind orga-
nisch gewachsen, also rein aus unserem be-
stehenden Geschäft, und haben einen wei-

teren Schub durch die Akquisition etwa der 
Dürkopp Fördertechnik bekommen, die uns 
im Textilgeschäft voranbringt.

B+L: Bleiben wir aber bei Ihrem Geschäft 
vor der Akquisition. Was ist aus Ihrer Sicht 
der Grund für diese Rückkehr zu guten 
Marktzahlen? 

Wünscher: Unternehmen wissen, dass in 
der Logistik sehr viel Einsparungspotenzi-
ale schlummern und wollen diese heben. 
Zudem wollen sie wiederum ihren Kunden 
verbesserte Services wie etwa den Inter-
neteinkauf bieten. Dazu benötigen sie die 
entsprechenden Anlagen. Denn sie müssen 
die Reaktionszeit ihrer Systeme verbessern 
weil gerade im Internet die Erwartungshal-
tung hoch ist.

B+L: Und was ist mit dem Thema „kleinere 
Losgrößen“. Das ist doch gerade für den 
Internethandel wichtig… Oder nicht?

Wünscher: Genau! Kleine Losgrößen sind 
ein Riesenthema – etwa im Fashionbereich 
oder der Pharmazie,… 

B+L: Welche Herausforderungen sehen Sie 
für sich als Anbieter? 

Wünscher: Unternehmen bedienen heute 
nicht nur einen Vertriebskanal wie bei-
spielsweise Filialen sondern zusätzlich ver-
schiedene andere Kanäle wie Internet, La-
gerabverkauf, etc. Gleichzeitig verkürzen 
sich die Lebenszykluszeiten der Produkte. 
Zudem ändern sich die Auftragsstrukturen 
der Unternehmen und werden immer kurz-
fristiger. Eine längerfristige Planung wird 
so für unsere Auftraggeber sehr schwer. Sie 
fordern daher immer flexiblere Lösungen, 
welche einen Filialbetrieb, Internethandel 
und gegebenfalls auch einen Lagerabver-
kauf gleichzeitig bewältigen können.

B+L: Welche Systeme sind flexibel?
Wünscher: Sehr flexibel sind manuelle 

Kommissioniersysteme. Sie sind aber auch 
die teuersten. Ware zum Mann Systeme 
wie Shuttles gelten daher derzeit als die 
adäquaten Antworten auf diese Frage. Da-
mit kann man unterschiedliche Auftrags-
strukturen mit unterschiedlichen Pro-
dukten und unterschiedlichen Ver-
triebsstrategien bedienen.

 Di Wünscher: „Unternehmen fordern immer flexiblere Lösungen, welche einen Filialbetrieb,  
internethandel und gegebenfalls auch einen Lagerabverkauf gleichzeitig bewältigen können“
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B+L: Hört sich nach „eierlegender Woll-
milchsau“ an. Gibt es diese jetzt?

Wünscher: Nein, die gibt es nicht. Aber 
damit können Sie einen Großteil der Anfor-
derungen befriedigen, mit der entspre-
chenden Lagerstrategie und modularen 
Konzepten sowie der richtigen Software da-
hinter.

B+L: Vor der Krise wurde viel über das Ende 
der Automatisation diskutiert. Das scheint 
jetzt nicht mehr das Thema zu sein. 

Wünscher: Technische Grenzen gibt es, 
wirklich relevant sind jedoch die wirtschaft-
lichen Grenzen. Und die sind eigentlich 
nicht so sehr eine Frage der Automatisati-
on. Wissen Sie, die Aufgaben, die Lager 
heute erfüllen müssen, werden immer kom-
plexer. Auf der anderen Seite fordern unse-
re Auftraggeber, dass der Betrieb der Lager 
immer einfacher wird. Diesen Spagat sehen 
wir als unsere Aufgabe. Wir wollen ein kom-
plexes Lager so abbilden, dass es für den 
Kunden einfach zu bedienen ist. 

B+L: Stelle ich mir schwierig vor, nachhal-
tige Lösungen dafür zu finden. Gibt es bei 
Ihnen Think Tanks für sowas?

Wünscher: Wir haben Teams, die sich 
sehr intensiv mit unseren Auftraggebern 
auseinandersetzen und vor allem daran ar-
beiten, die Anforderungen von deren Märk-
ten zu verstehen. Daraus entstehen Lö-
sungen, die dann State-of-the-Art sind. 

B+L: Sie haben in der Vergangenheit in die 
Zukunft hinein entwickelt. So gilt KNAPP 
als Erfinder der Shuttles. Wie kommt man 
auf die Idee, so ein System zu entwickeln? 

Wünscher: Im Grunde sagen uns die Kun-
den, was sie brauchen. Dabei entwickeln 
wir anhand bestehender Systeme. Wir sto-
ßen jedoch immer wieder in Bereiche, wo 

Lösungskomponenten fehlen. Das ist dann 
der Entwicklungsanstoß für uns, um diese 
Lücke zu füllen. Das war auch damals der 
Anstoß für unsere Shuttle-Entwicklung. 

B+L: Das kostet aber Geld. Was geben Sie 
pro Jahr für Forschung und Entwicklung 
aus?

Wünscher:  Wir liegen im Bereich von 
sieben bis acht Prozent unseres Umsatzes. 

B+L: Sie entwickeln hier in Hart bei Graz?

Wünscher: Ja, aber auch in Leoben in 
der Steiermark. Mittlerweile entwickeln 
wir zudem in Bielefeld bei Dürkopp  
Fördertechnik. 

B+L: Wo bekommen Sie die qualifizierten 
Kräfte her?

Wünscher: Wir haben vor vielen Jahren 
damit begonnen, unsere Mitarbeiter selbst 
auszubilden und die Knapp Logistik Akade-
mie gegründet. Hier bilden wir in verschie-
dene Richtungen aus. Und durch unsere in-

ternationalen Tätigkeiten bieten wir Mitar-
beitern auch die Gelegenheit, Erfahrungen 
im Ausland zu sammeln. Umfragen belegen 
daher, dass wir als sehr attraktiver Arbeitge-
ber gelten. Diesen Ruf wollen wir behalten. 
Dabei können wir natürlich durch die Nähe 
zur Technischen Universität Graz auch aus 
akademischer Sicht aus dem Vollen schöp-
fen.

B+L: Themenwechsel: Sie haben kürzlich 
Dürkopp Fördertechnik gekauft. Warum?

Wünscher: Dieser Zukauf entspringt ei-
ner strategischen Überlegung. Fashion ist 
ein Zielmarkt von uns. Wir haben hierfür 
hervorragende Lösungen für Liegeware, 
nicht jedoch für Hängeware. Daher koope-
rierten wir in der Vergangenheit mit Dür-
kopp. Die neue Konstellation ist für beide 
Unternehmen ideal. Wir können jetzt Lü-
cken in unserer Technologie schließen und 
als Komplettanbieter auftreten. Dem regio-
nal orientierten Mittelstandsunternehmen 
Dürkopp eröffnen wir hingegen einen welt-
weiten Markt. Mit der Technik aus Biele-
feld können wir aber auch Lösungen entwi-
ckeln, die etwa für den Automobil-Bereich 
interessant sind, z.B. für Autositze und de-
ren Bezüge usw. 

B+L: Ein weiterer strategischer Schritt ist 
die Kooperation mit SALT Solutions. 
KNAPP hat doch eine eigene Software-
schmiede. Wozu diese Kooperation?

Wünscher: An SAP kommt man nicht vor-
bei, auch nicht mehr bei den mittelstän-
dischen Unternehmen. SALT Solutions ist 
ein weltweit agierender und führender In-
tegrationspartner von SAP. Vor dem Hin-
tergrund unserer nationalen und internati-
onalen Aktivitäten lag dieser strategische 
Schritt daher nahe. Wir selbst verfügen mit 
KiSoft über umfassendes Know-how im Be-
reich der Logistikautomation, das wir auch 
nicht aus der Hand geben. Mit SALT Solu-
tions haben wir einen Partner, der unser 
Know-how mit dem von SAP verknüpfen 
kann. Umgekehrt hat SALT Solutions eine 
Reihe von Kunden, die eine Lagerlösung 
brauchen, welche ERP-Software, Lagerver-
waltungssoftware und die Mechanik etwa 
der Kommissioniersysteme verknüpft. Das 
ist unsere Spielwiese, auf der wir mit dem 
neuen strategischen Partner zusätzliches 
Geschäft erwarten. Wir sehen das also als 
Erweiterung unserer eigenen Softwarekom-
petenz, die jetzt im SAP-Umfeld völlig 
durchgängig ist.

B+L: Abschließende Frage: Alles geht nach 
Asien und China. Wann baut KNAPP seine 
eigene Produktion dort auf?

Wünscher: Eine eigene Produktion macht 
für uns derzeit wirtschaftlich keinen Sinn, 
denn wenn man in Asien Geschäfte machen 
will, sollte man den Markt und dessen kul-
turelle Gepflogenheiten sehr gut kennen. 
Dennoch ist unser Know-how dort gefragt. 
Wir kooperieren daher in Asien mit dem ja-
panischen Automationsspezialisten Daifu-
ku. Dessen Marktkenntnis in Asien ist un-
bestritten und wir liefern Lösungen, welche 
Daifuku gut in seine Konzeptionen inte-
grieren kann.

B+L: Vielen Dank für das tolle Gespräch. 

■Xwww.knapp.com

„■DiE untErnEhmEn BEDiEnEn hEutE nicht nur 
EinEn vErtriEBsKanaL wiE BEispiELswEisE fiLiaLEn 
sonDErn zusätzLich vErschiEDEnE anDErE KanäLE 
wiE intErnEt, LagEraBvErKauf, Etc. DaDurch  
stEigEn DiE anforDErungEn an DiE fLExiBiLität DEr 
systEmE ErhEBLich■

“ Dipl.-ing.■eduard■Wünscher,■ceo■KnaPP■aG

 Di Wünscher: Die strategische Partnerschaft  
mit SALT Solutions sehen wir als Erweiterung  

unserer eigenen Softwarekompetenz, die jetzt im 
SAP-Umfeld völlig durchgängig ist
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■■ ■inteGration

Direkt■in■die■Produktion
Die Integration sämtlicher interner Prozesse – vom Wareneingang über die 
Produktion bis zum Warenausgang – stellt Unternehmen vor enorme Heraus-
forderungen, wenn sie durchgängig sein soll. Dem Bremer Tierfutterhersteller  
Saturn Petfood gelingt das nun mit dem „Extended Warehouse Management“ 
(EVM) von SAP. Gleichzeitig können die Bremer jetzt ihre Lagerverwaltung 
selbst betreuen. Integrationspartner war dabei das bayerische SAP Logistik 
Projekthaus IGZ Logistic+IT aus Falkenberg.

 I
n der Lebensmittelerzeugung 
herrschen die strengen Ko-
stenregeln des Handels. Dort, 
wo die Kosten hoch und die 

Margen mit knapp zwei Prozent 
sehr niedrig sind, können – so 
sind sich die Experten einig – 
die Kosten vor allem durch opti-
mierten Prozesse und glatte logi-
stische Abläufe niedrig gehalten 
werden. Das wissen auch die 
Verantwortlichen beim Bremer 
Tiernahrungserzeuger für Haus- 
und Heimtiere Saturn Petfood, 
der zur Bremer heristo AG ge-
hört. Das Unternehmen, das für 
die großen europäischen Han-
delsketten deren Eigenmarken 
erzeugt, nutzt seit April 2010 das 
System SAP Extended Ware-
house Management (EWM). Da-
mit verwaltet und steuert das 
Unternehmen nun sämtliche 
Prozesse im vollautomatisierten, 
rund 20.000 Paletten fassenden 
Palettenhochregallager. Im neu-
en Managementsystem lassen 
sich alle direkten Produktions-
anbindungen, die Warenein-
gangs-, Konfektionier- und Kom-
missionierabläufe sowie die Ver-
sandprozesse und sämtliche Ma-
terialflüsse komplett abbilden. 
Unterstützung bei der Migration 
holten sich die Futter-Spezia-
listen vom Falkenberger SAP  
Logistik-Projekthaus IGZ  
Logistics + IT.

Prozesse schlanker machen
Der Grund für die Investition in 
ein neues Managementsystem 
war, dass das proprietäre ERP-
System durch eine zukunftsfä-
hige Plattform ersetzt werden 
sollte. Ziel war es, sämtliche Pro-

zesse in ein System zu integrie-
ren, um so schlankere Abläufe 
zu bekommen und die Reakti-
onszeiten zu verkürzen. Mitte 
2009 fiel die Wahl auf SAP ERP 
6.0, das künftig auch die Logi-
stikprozesse verwalten sollte. 
Nach gemeinsamer Untersu-
chung aller Möglichkeiten und 
Abwägung der Projektrisiken 

„■mit sap Ewm unD DEm Durch igz 
an uns transfEriErtEn Know-how 
vErfügEn wir nun üBEr EinE  
offEnE pLattform, DiE wir sELBst  
aDministriErEn KönnEn■

“ 
rainer■lüdeke,■Geschäftsführer■serv.io/heristo

SAP EWm hilft dabei, dass Schnappi 
schneller an sein Happi kommt
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mit IGZ stand fest, dass SAP 
EWM die Mehrwerte bietet, die 
Saturn Petfood zur erfolgreichen 
Abwicklung seiner Geschäfte 
künftig benötigt. 

Herausforderung „Migration“
Um sicher zu migrieren, wurde 
die ERP-Einführung vom 
EWM-Projekt zeitlich entzerrt 

und das Warehouse Manage-
ment zunächst an das bestehen-
de proprietäre ERP-System ge-
koppelt. „Technisch stellte das 
unseren Implementierungs-
partner IGZ vor keinerlei Hür-
den“, kommentiert serv.io/heri-
sto-Geschäftsführer Rainer Lü-
deke die Zwei-Phasen-Strategie. 
„Für die Projektsicherheit war 
dies die richtige Vorgehenswei-
se. So war es möglich, unsere 
vielfältige Datenbanklandschaft 
sauber anzubinden und das nö-
tige Wissen aufzubauen, um un-
sere Logistik-IT künftig wieder 
selbst zu betreuen.“

Freiheit durch Selbstadmin
Aufgrund des komplexen Zu-
sammenspiels des Alt-ERP-Sy-
stems mit der unterlagerten 
Steuerungsebene konnte Saturn 
Petfood die Lagerverwaltung/-
steuerung bislang nicht selbst 
betreuen. „Mit SAP EWM und 
dem durch IGZ an uns transfe-
rierten Know-how verfügen wir 
nun über eine offene Plattform, 
die wir selbst administrieren 
können“, freut sich Rainer Lüde-
ke über die neu gewonnene Sou-
veränität. Das zeigt sich bis hi-
nunter auf die Funktionsebene. 
So mussten früher die Tonnagen 
manuell geprüft werden. Heute 
übernimmt die Prüfung SAP 
EWM vollautomatisch. Überla-
dungen und damit verbundene 
rechtliche Konsequenzen sind 
somit ausgeschlossen. Auch Um-
lagerungen waren mit der Altsy-
stem-Steuerung früher nicht 
möglich. Heute erfolgen diese 
vollautomatisch. „Wir nutzen 
mit SAP EWM die für uns best-

mögliche Logistiklösung, welche 
uns nun eine hohe Prozessflexi-
bilität bei zugleich maximaler 
Standardisierung bietet“, resü-
miert Rainer Lüdeke. 

Funktionelle Optimierung
Im Rahmen der Systemeinfüh-
rung wurden auch funktionelle 
Optimierungen im vollautoma-
tischen Hochregallager mit sei-
nen täglich rund 6.000 Paletten-
bewegungen im Warenein-/-aus-
gang umgesetzt. So wurde der 
Lagerfüllgrad optimiert. IGZ be-
rücksichtigte dabei im neuen 
Warehousemanagement neue 
Lagerstrategien, um den Logi-
stikbetrieb und die Spiele der 
sechs Regalbediengeräte auf Lei-
stung zu trimmen. SAP EWM er-
laubt es Saturn Petfood künftig 
auch, Drittkunden anzubinden 
und dadurch zusätzliches Ge-
schäft zu generieren.  

■Xwww.saturn-petfood.de
■Xwww.igz.com

Damit verwaltet und steuert das Unternehmen nun sämtliche Prozesse im voll auto-
matisierten, rund 20.000 Paletten fassenden Palettenhochregallager von Saturn Petfood

Rainer Lüdeke: „Wir nutzen mit SAP EWm die für  
uns bestmögliche Logistiklösung, welche uns nun  
eine hohe Prozessflexibilität bei zugleich maximaler  
Standardisierung bietet“ 

Die Saturn Petfood gehört zu 
100 Prozent der heristo aG. 
Das in Bremen beheimatete 
unternehmen zählt zu den füh-
renden Tiernahrungsherstel-
lern europas und hat sich auf 
die Produktion und Vermark-
tung von Heimtiernahrung 
(nass-/Trockennahrung, Back-
waren, Snacks) für Hunde und 
Katzen spezialisiert. Produziert 
wird überwiegend für die groß-
en europäischen einzelhandels-
ketten unter deren eigen-
marken. Das unternehmen er-
wirtschaftete zuletzt über 430 
Millionen euro. Pro jahr bear-
beitet Saturn Petfood im Bre-
mer Distributionszentrum an 
die 40.000 Lieferscheine und 
versendet über 1.300 verschie-
denen artikel in Länder des ge-
samten europäischen wirt-
schaftsraumes. 

 Saturn Petfood 
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BusInEss+LOgIsTIc bringt in seiner 
AusgABE März, 03/2011 den ersten Teil der 
vorberichterstattung und special zur Messe 
ceMAT 2011 in hannover.
Der zweite Teil der ceMAT Berichterstattung 
erfolgt in AusgABE APrIL, 04/2011.

BusInEss+LOgIsTIc März, 03/2011
Erscheinungstermin 24. März 2011
redaktionsschluss 11. März 2011 
Erhöhte Messeauflage: 12.000  Stück
Messespecials: CeMAT – Teil 1 (Hannover) 
und EURO-ID Messe (Berlin)

BusInEss+LOgIsTIc APrIL, 04/2011
Erscheinungstermin 28. April 2011 
redaktionsschluss 15. April 2011
Erhöhte Messeauflage: 12.000  Stück
Messespecials: CeMAT (Hannover) und 
transport|logistic (München), sowie Berichte 
über Real Vienna und Interpack Messe

Aussteller und ihre Leistungen: 
ImfBereichfIntralogistik,fDistribution,fMaterial-fundfInformationsflfussfsowiefStandorte

Nachhaltigkeit im Fokus:f
HerausforderungenffürfdiefIntralogistikfundfinnovativefLösungsansätze

Weltleitmesse CeMAT:
Ausstellerfausf35fLändernfpräsentierenfihrefIdeenfundfProduktneuheiten 

SONDERTEIL 3/2011 UND 4/2011

CeMAT�2011�Messe-Special
Bewerben auch Sie Ihre Messeteilnahme via BUSINESS+LOGISTIC!
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specialmediacom

nr. 12/2010
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Über 800 Aussteller wollen 
bis zu 22.000 Fachbesucher 
nach Stuttgart locken. 

dAs grOssE MAnAgEMEnT-MAgAzIn für BusInEss  LOgIsTIk  suPPLy-chAIn-MAnAgEMEnT  BEschAffung  TEchnIk  IT
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Special:
Weltneuheiten und Innovationen der Aussteller

„Innovativ agieren – 
mit Qualität begeistern“
unter diesem Motto geht vom 8. bis 10. Febru-
ar 2011 die 9. internationale Fachmesse für 
Distribution, Material- und informationsfl uss, 
die LogiMaT 2011, an den Start. auf einer aus-
stellungsfl äche von 52.000 m² präsentieren 
sich gleich zu jahresbeginn 800 internationale 
aussteller. in den Hallen 1, 3, 5 und 7 zeigen sie 
an drei Messeetagen Produkte, Lösungen und 
Systeme zur rationalisierung und Kostenein-
sparung innerbetrieblicher logistischer Pro-
zesse. 
Dabei ist in diesem jahr für rund 100 aussteller 
die LogiMaT eine Premiere. auf dem Prüfstand 
steht vor allem die Forderung nach „sozialer 
und ökologischer nachhaltigkeit“. „unterneh-
men, die nach erstklassigen Konzepten suchen, 
um ihre Logistikabläufe zu optimieren, erhalten 
auf der LogiMaT einen vollständigen Branchen-
überblick und das auf einem kompakten Messe-
gelände mit kurzen wegen“, so der Messeleiter 
Peter Kazander. Der Veranstalter ist optimi-
stisch, die Marke von 22.000 Fachbesuchern zu 
knacken. 

■Xwww.logimat.de

logimat■2011
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B+L: Die Studie „Österreich in Europa – 
Chancen und Stärken der inländischen 
Produktion und Logistik“ ist mit zum 
Teil überraschenden Ergebnissen fer-
tig. Aber zunächst einmal: Warum war 
es Ihnen so wichtig, eine Studie in Ös-
terreich zu machen? Was hat Sie dazu 
veranlasst?

Hess: Im Sommer 2009 hatten wir uns 
einige Fragen zum Produktions- und 
Logistikstandort Deutschland gestellt, 
die vor allem auf Situationen im Mittel-
stand anspielten. Grund dafür war unter 
anderem der Zusammenschluss der 
Sparten Logistik und Produktion im 
VDI. Für uns galt es zu klären, welche 
Synergien zwischen beiden Unterneh-
mensfunktionen bestehen und ob sich 
diese als positiver Standortfaktor dar-
stellen ließen. Mit der Studie in 
Deutschland sind wir zu überaus inte-
ressanten Ergebnissen gekommen. 
Auch entlang anderer Fragen. Beson-
ders spannend waren die signifikanten 
Kosteneinsparpotenziale, die Betriebe 
über eine engere Verzahnung beider 
Bereiche identifizierten. Da Österreich 
ebenfalls, wohl sogar noch stärker als 
Deutschland, mittelständisch geprägt 
ist, lag es für uns nach Erscheinen der 
Deutschlandstudie sehr nahe, Themen 
rund um den Kern Produktion und Lo-
gistik hier ebenfalls näher zu beleuch-
ten. Die guten Erfahrungen aus der Stu-
die in Deutschland haben sich aus un-
serer Sicht auch in Österreich bestätigt. 

B+L: Sind die Ergebnisse der beiden Stu-
dien vergleichbar?

Hess: Nur zum Teil. Man darf dabei 
nicht vergessen, dass wir zusammen 
mit unseren Partnern VNL, WKÖ und 
mit Ihrem Verlag im Rahmen ihres Ma-
gazins ein Frageninstrumentarium ent-
wickelt haben, welches sich nicht da-
rauf konzentrierte, direkte Vergleiche 
herstellen zu können. Ziel der Studie 
war es mehr, den österreichischen Un-
ternehmen einen Ergebnisbericht zur 
Verfügung zu stellen, der es ihnen er-
laubt, das eigene Unternehmen im 
Kontext unserer nicht repräsentativen 
Studie einzuordnen. Außerdem geben 
wir Unternehmen einige Handlungs-
empfehlungen für die zukünftige Fort-
entwicklung der Themen an die Hand. 
Dennoch gibt es einige Befragungser-
gebnisse die generelle Vergleiche er-
möglichen.

B+L: Welche zum Beispiel?
Hess: Vergleichbar ist die positive Ein-

schätzung der gerade eben bereits ange-
sprochen Kostensenkungspotenziale. 

■■ ■stuDie■„cHancen■Der■loGistiK■in■ÖsterreicH“

Österreicher■
stehen■auf■lean
Lean-Instrumentarien sind für Österreichs Unterneh-
men interessant um Kosten in der Supply Chain zu 
senken. Das und andere Ergebnisse liefert jetzt die 
Studie, welche die deutsche Miebach Consulting ge-
meinsam mit dem Verein Netzwerk Logistik (VNL), 
der WKÖ, und BUSINESS+LOGISTIC durchführte. Die 
Studie wird auf der LogiMAT 2011 vorgestellt.

 Ö
sterreich ist ein Land mit einem 
starken Binnenmarkt, der auch zu-
künftig eine wesentliche Rolle bei 
den Geschäftsaktivitäten österrei-

chischer Unternehmen spielen wird. Den-
noch ist der Wunsch nach einer internatio-
nal ausgerichteten Geschäftspolitik deut-
lich spürbar, vor allem in Richtung Osteuro-
pa und Asien. Obwohl die Unternehmen bei 
Produktions- und Logistikaktivitäten be-
reits verschiedene Instrumente nutzen, um 
ihre Wertschöpfung positiv zu beeinflussen, 
kann eine vermehrt auf das Ausland ausge-
richtete Marktarbeit eine ausführlichere 
Methodennutzung notwendig machen. 

Lean ist in
Besonders attraktiv in Bezug auf weiteres 
Kostensenkungspotenzial erscheint un-
seren Befragten dabei das Lean-Instru-
mentarium, aber auch auf der Beschaf-
fungsseite sehen die Unternehmen zu-
künftig weitere Anstrengungen. Dies ist 
ein Ergebnis der Studie „Österreich in Eur-
opa – Chancen und Stärken der inlän-
dischen Produktion und Logistik“, welche 
Miebach Consulting gemeinsam mit dem 
VNL, der Transportsparte der Wirtschafts-
kammer Österreich (WKÖ) und dem füh-
renden Wirtschaftsmagazin rund um das 
Thema Logistik, BUSINESS+LOGISTIC, 

im zweiten Halbjahr 2010 österreichweit 
durchführte. 

Zurückhaltung bei Kooperationen 
Wenn es jedoch um Kosteneinsparungen 
durch Kooperationen im Rahmen einer un-
ternehmensübergreifenden Supply Chain 
geht, stehen dem Österreichischen Unter-
nehmen eher skeptisch gegenüber, obwohl 
sie in den Chefetagen durchaus als ein pro-
bates Mittel zur Kostensenkung identifi-
ziert werden. Dies könnte mit dem man-
gelnden Vertrauen aufgrund fehlender Er-
fahrung mit einer engeren Supply-Chain-
Zusammenarbeit zu tun haben. 

Stimmung für 2011 gut
Gleichzeitig bestätigt die Studie die grund-
sätzlich gute Stimmung in Österreichs Un-
ternehmen nach Krise, die dem Standort in 
Österreich gute Noten ausstellten. Das An-
wachsen der Konjunktur schafft auch ein po-
sitives Klima bei der Einschätzung der zu-
künftigen wirtschaftlichen Entwicklung in 
den verschiedenen Branchen. Die gesamten 
Ergebnisse der Studie werden im Rahmen 
der Podiumsdiskussion „Österreich und 
Deutschland im Vergleich: Produktion und 
Logistik als Potenzialfelder und Standortfak-
toren“ vorgestellt (Mittwoch, 9. Februar 
2011, 14:30–16:00 Uhr, Forum I / Halle 1) 
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Die schnelle und korrekte Abwicklung von Kundenaufträgen hat einen direkten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und  
bestimmt somit Ihren Erfolg. Entdecken Sie unsere Möglichkeiten unter www.vanderlande.com  

AUTOMATISIERTE MATERIALFLUSS-SYSTEME
WIRTSCHAFTLICH, FORTSCHRITTLICH UND IN JEDER GRÖSSE

SCHNELL UND PRÄZISE

vi_adv_185x90_entdecken_sie.indd   2 25-01-2010   11:17:32

Über die verschiedenen Bereiche einer lo-
gistischen Wertschöpfungskette von der 
Beschaffung bis hin zum Markt sehen so-
wohl die von uns befragten Fach- und Füh-
rungskräfte in Deutschland als auch in Ös-
terreich Möglichkeiten durch gezielte, in-
tegrierte Maßnahmen in der Logistik und 
der Produktion Kosten zu senken. Und das 
betrifft nicht primär die Herabsetzung von 
Personalkosten, sondern insbesondere die 
Optimierung einzelner Prozesse. Außer-
dem sehen sowohl die Befragten in Öster-
reich, als auch jene in Deutschland große 
Chancen in der weiteren Entwicklung aus-
ländischer Märkte. Dabei müssen sich die 
Unternehmen in beiden Ländern generell 
die Frage stellen, ob ihre Lieferketten die 
erwartete Absatzentwicklung im Ausland 
meistern können oder ob sich die entspre-
chende Vorbereitung auch auf eine Opti-
mierung konzentrieren muss.  

B+L: Gibt es auch Unterschiede?

Hess: Im Rahmen unserer Studie in 
Deutschland waren die befragten Betriebe 
noch recht zufrieden mit der derzeitigen 
Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal. 
Sie haben dieses Faktum als wichtigen 
Standortvorteil eingeschätzt. In Österreich 
ist die Stimmung diesbezüglich weniger 
positiv ausgefallen. Qualifizierte Kräfte für 
die Produktion und Logistik sind in Öster-
reich scheinbar schon jetzt schwer zu fin-
den. Dabei sehen unsere Befragten die 
Handlungsinitiative jedoch nicht allein 
beim Land Österreich und den Gemein-
den, sondern setzen auch auf eine Intensi-
vierung der eigenen Ausbildung. Span-
nend fanden wir außerdem, dass die Un-
ternehmen in Österreich scheinbar anders 
mit Nachfrageschwankungen umgehen, 
als die öffentliche Wahrnehmung bei Un-
ternehmen in Deutschland gelagert ist. Bei 
Nachfrageschwankungen setzen unsere 
Studienteilnehmer eher auf flexible Ar-
beitszeitmodelle als auf Personalanpas-

sungen. Interessant in diesem Zusammen-
hang sind auch die Ausprägungsgrade des 
Lean-Instrumentariums. In Deutschland 
ergab unsere Studie, das Lean als Metho-
dik bei deutschen Unternehmen zwar an-
gekommen, jedoch noch nicht gänzlich 
nutzbringend umgesetzt ist. Unsere öster-
reichischen Befragten haben sich in Sa-
chen Lean wiederum sehr selbstbewusst 
präsentiert und fühlen sich in diesem The-
ma gut aufgestellt. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

■Xwww.miebach.com■

■■ ■HinterGrunD

„Qualifizierte■Kräfte■(…)■■
sind■schwer■zu■finden“
Die■studie■„Österreich■in■europa■–■chancen■und■stärken■der■inländischen■
Produktion■und■logistik“■brachte■teilweise■überraschende■ergebnisse■
hervor.■Über■die■Hintergründe■zur■studie■und■einen■Vergleich■zwischen■
Österreich■und■Deutschland■sprach■Jürgen■Hess,■ceo■der■miebach■■
consulting■Gruppe■mit■cr■Hans-Joachim■schlobach.

Jürgen Hess: „Ziel der Studie ist es, den öster-
reichischen Unternehmen einen Ergebnisbericht 
zur Verfügung zu stellen.“
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■■ ■sc-lÖsunG

■■ ■loGistiKsteuerunG

new■launch

neues■Konzept■■

Die■auf■integrationssoftware■spezialisierte■lobster■
präsentiert■mit■„loGsuite.2“■die■neueste■■
Version■ihrer■integrierten■supply-chain-lösung■auf■
der■logimat■in■stuttgart.■Halle■5■/■stand■423

Wanko■informationslogistik■stellt■auf■der■logimat■in■
stuttgart■die■neue■Version■ihres■logistiksteuerungs-
systems■vor.■Halle■5■/■stand■511.

 Zu den neuen Features zählt 
die proaktive Benachrichti-

gung bei Regelabweichungen 

durch SC-Agenten (SCEM). Neu 
sind auch die Möglichkeiten der 
Sendungsverfolgung sowie um-
fangreiche Auswertungsmodali-
täten. Mit getriggerten Prü-
fungen decken SC-Agenten Ver-
zögerungen in der Lieferkette 
automatisch auf. Dadurch entfal-
len zeitintensive manuelle Kon-
trollen. LOGsuite.2 bietet zu-
gleich eine Lösung für „Tracking 
& Tracing“, mit der sich Kunden, 
Versender und Empfänger jeder-
zeit über den Sendungsstatus in-
formieren können. Bereits vor-
handene interne und externe Sy-
steme werden in diesen Ablauf 
auf einfache Weise integriert.  

■Xwww.lobster.de

 Dieses System besteht aus der 
Lagersteuerung PRAMAG 

3000, der Tourenoptimierung 
PRACAR 3000 sowie dem inte-
grierten Telematiksystem PRA-
BORD. Mit dem neuen Nieder-
lassungskonzept hat Wanko ei-
ne Lagersteuerung entwickelt, 
das in Kombination mit PRA-
CAR 3000 bei dezentralen La-
gerstandorten eine flexible 
Transportplanung mit kurzfri-
stigen Änderungen für Vorhol-

Touren, Nachläufe und Shuttle-
verkehre ermöglicht. 

Die Lagersteuerung per Nie-
derlassungskonzept ermögli-
cht, auch kurzfristige Ände-
rungen zentral geplanter Vor-
hol-Touren, Nachläufe oder 
Shuttleverkehre automatisch 
in die lokale Steuerung der be-
troffenen Niederlassungen zu 
übertragen. 

■Xwww.wanko.de

 Die w. FeiL GmbH ist einer der 
führenden Hersteller für logi-

stische Hilfsmittel. Ladungsträger 
für automobilteile und Transport-
gestelle für alle Branchen sowie 
rollbehälter, rollcontainer und 
rollwagen für Handelsketten und 
die industrie gehören heute zur 
Produktvielfalt des unternehmens.

auch die Handelsketten profi-
tieren von der ideenvielfalt der Fir-
ma FeiL. Mit den Markenartikeln 
„rolltainer®“ und „rolldolly®“ werden 
rollbehälter und spezielle rollwa-

gen nach Kundenwunsch entwi-
ckelt und produziert. So setzt die 
Textileinzelhandelskette nKD neue 
FeiL-rolltainer für die Belieferung 
ihrer Filialen ein. Haupteinsatzbe-
reiche sind die Textilwirtschaft, der 
Lebensmitteleinzelhandel, die 
Fleisch- und Backwarenindustrie, 
Drogerieketten sowie das Catering 
und sonstige Handelsketten.  

■Xwww.feil-logistics.de

■■ ■transPortGestelle

Keep■on■rollin’
Die■Feil■stellt■auf■der■
logimat■zahlreiche■
neue■lösungen■im■Be-
reich■des■■
innerbetrieblichen■
transportes■vor.■
Halle■1■/■stand■241

 Der mit einem Laufkranzboden 
ausgestattete Behälter mit den 

Grundmaßen 630 x 430 mm ist 
durch seine diversen Teilungsauf-
nahmen mit Hilfe von Trennwän-
den vielseitig einsetzbar. Der Be-
hälter ist mit einer achtel, einer 
viertel und einer halben Teilung 
für die Kommissionierung der un-
terschiedlichen Medien in ihren 
verschiedenen Verpackungs-
formen geeignet, zudem 
gibt es die Lösung der 
Kommissionierung von 
einzeln verpackten CDs 
oder DVDs. Die einzelnen 
Steckplätze für CDs und 
DVDs sind mit einem Label 
auf dem Oberrand des Trenn-
steges durchnummeriert. jeder 
Behälter ist mit einer zweisei-

tigen Codierung versehen. Dieser 
Barcode dient zur identifizierung 
des Lagerbehälters außerhalb und 
innerhalb der gesamten Lagerlogi-
stik. Den Kleinkommissionierbe-
hälter gibt es in fünf verschie-
denen ausführungen.  

■Xwww.bekuplast.com

■■ ■KommissionierunG

medien■neu■geordnet
Für■einen■führenden■anbieter■im■Bereich■von■spei-
chermedien■wurde■von■bekuplast■in■enger■Zusam-
menarbeit■mit■einem■systemanbieter■diese■inno-
vative■Produktlösung■zur■Kommissionierung■von■
cDs■und■DVDs■realisiert.■Halle■1■/■stand■641

Ein weiteres Feature der LoGsuite.2 
ist die Echtzeit-integration des  
EDi-Datenkonverters DataWizard 
von Lobster

Der neue Rollcontainer für die 
Firma nKD.

Kleinkommissionier-
behälter für DVDs.

Ein Aus-
schnitt des 
Warenflusses 
mit Wanko 
System.
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■■ ■soFtWare

■■ ■Dr.■tHomas■+■Partner

Von■app■bis■saP

Xts■–■eXtensible■transport■system

 Damit können Kun-
den mobil auf in-

dividualisierte Daten 
zugreifen. Außerdem 
bietet DISPONENT-
plus nun eine TAPI-
Anbindung (Tele-
phony Application 
Programming In-
terface), mit der die 
in der Software 
hinterlegten An-
sprechpartner di-
rekt telefonisch 
angewählt werden 
können.

Ebenfalls neu 
ist die Integrati-
on von 
NAVTEQ-Kartendaten in DIS-
PONENTplus und die auf SAP-

basierende Spedi-
tionssoftware best-
4log-x. Dadurch 
haben Disponenten 
direkten Zugriff  auf 
das aktuelle und 
präzise Kartenma-
terial von NAVTEQ. 
Die Integration der 
NAVTEQ-Karten-
daten in die Disposi-
tion von best4log-x 
und DISPONENT-
plus ermöglicht eine 
Planung mit realis-
tischen Werten und 
Restriktionen in 
Echtzeit. 

■Xwww.best4log-x.de
■Xwww.weberdata.de

 In Halle 3 Stand 556 informiert 
die 7iD Technologies, einer der 

führenden rFiD Komplettanbieter 
in europa, über neuentwicklungen 
und aktuelle Projekte in der Supply 
Chain. im Mittelpunkt steht das 
„rFiD Truck Gate“, das mit TS 
Transport Service umgesetzt wur-
de. TS nutzt die vorhandene rFiD 
Kennzeichnung der Fahrzeuge, die 
im end-of-Line System der Ford 
werke bereits eingesetzt wird, zur 
Überprüfung bei der LKw-Verla-
dung. Das „rFiD Truck Gate“ führt 
zu einer messbaren Optimierung 

dieser bisher manuellen Prozesse 
am ende der SC. 7iD Technologies 
hat das System aufgebaut und in-
stalliert, das nun auch – quasi im 
Vorbeifahren – die geladenen PKw 
erfasst und mit der Ladeliste ab-
gleicht.

Das Fahrzeugmanagement der 
Ford-werke in Köln konnte via 
rFiD erheblich automatisiert und 
optimiert werden.  

■Xwww.7iD.com

Potenzial■
ausschöpfen
7iD■technologies■prä-
sentiert■auf■der■logi-
mat■2011■ihr■„rFiD■
truck■Gate“■mit■ts■
transport■service.■
Halle■3■/■stand■556

■■ ■rFiD

Dr. Thomas + Partner steht für außergewöhnliche Logistiklösungen mit IQ. Seit 1980 planen, realisieren und integrieren wir die Intralogistik für verschiedenste Branchen. Für Dr. Thomas + Partner steht für außergewöhnliche Logistiklösungen mit IQ. Seit 1980 planen, realisieren und integrieren wir die Intralogistik für verschiedenste Branchen. Für Dr. Thomas + Partner steht für außergewöhnliche Logistiklösungen mit IQ. Seit 1980 planen, realisieren und integrieren wir die Intralogistik für verschiedenste Branchen. Für 
und mit unseren Kunden finden wir passgenaue Lösungen. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung sowie von unserer intelligenten, hochperformanten und modular und mit unseren Kunden finden wir passgenaue Lösungen. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung sowie von unserer intelligenten, hochperformanten und modular und mit unseren Kunden finden wir passgenaue Lösungen. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung sowie von unserer intelligenten, hochperformanten und modular 
einsetzbaren Software. Mit unseren ausgezeichneten Serviceleistungen runden wir unser Profil und die logistische Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens ab. einsetzbaren Software. Mit unseren ausgezeichneten Serviceleistungen runden wir unser Profil und die logistische Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens ab. einsetzbaren Software. Mit unseren ausgezeichneten Serviceleistungen runden wir unser Profil und die logistische Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens ab. 
Dr. Thomas + Partner GmbH & Co. KG - Am Sandfeld 9 - D 76149 Karlsruhe - Tel. +49 (0)721 7834 0 - Fax. +49 (0)721 7834 119 - E-Mail. info@tup.com - Web. www.tup.com

Kompetenz in Software und Logistik
Besuchen Sie uns auf der LogiMAT 2011: Halle 5, Stand 236

mit den WEB Apps 
können direkte Abfragen 

gestartet werden. 

auf■der■logimat■präsentiert■Weber■Data■service■die■
gemeinsam■mit■der■iGl■entwickelten■vier■WeB.apps■
für■die■speditions-■und■logistiksoftware■DisPonent-
plus■und■DisPonentgo.■Halle■5■/stand■545

mit■Xts■–■eXtensible■
transport■system■–■
hat■der■intra-logistik■
spezialist■Dr.■thomas■+■
Partner■eine■einzigartige,■
web-unterstützte■trans-
portlösung■entwickelt.■
Halle■5■/■stand■236

Auslesen der Ladung 
im „Truck Gate“

 Das XTS reduziert „Letzte-
Meile-Aufwände“ von Trans-

portdiensleitern in Ballungs-
zentren deutlich und optimiert 
das Tagesgeschäft von Fahrrad-
kurieren. Eingehende Aufträge 
werden dabei in Echtzeit er-
fasst, verarbeitet, grafi sch auf-
bereitet und an mit Mobilen-

Daten-Erfassungsgerät (MDE) 
ausgestattete Fahrradkuriere 
weitergeleitet. Ein Material-
fl ussrechner (MFR) errechnet 
hierbei die optimale Transport-
steuerung von mehreren Auf-
trägen eines jeden Kuriers. 

■Xwww.tup.com■
XTS optimiert „Die letzte meile“ 
und senkt so die Kosten
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■■ ■loGistiKProJeKte

■■ ■transPortmanaGement

Ganzheitlicher■ansatz■

laderaumoptimierung

„Die■richtige■Weichenstellung■bei■Projekten■in■der■■
intralogistik“■lautet■das■motto■von■Klug■integrierte■
systeme■auf■der■logimat■2011■in■stuttgart.■■
Halle■1■/■stand■810

Das■software-■und■Beratungshaus■soloplan■zeigt■
■auf■der■logimat■mit■„lro“■den■Prototypen■eines■
neuen■moduls■für■die■lade■raum■optimierung.■■
Halle■5■/■stand■210

 Der Intralogistik-Spezialist 
stellt seine beiden sich er-

gänzenden Hauptgeschäfts-

felder vor: Software für flexible 
Lösungen mit dem iWACS®-
Konzept und Systemanbieter 
sowie Generalunternehmer zur 
Realisierung von Logistikpro-
jekten. 

Dabei bildet Klug die indivi-
duellen Geschäftsprozesse und 
Funktionen durch iWACS® (in-
tegrated Warehouse Admini-
stration and Control System) ab: 
Das branchenunabhängig ein-
setzbare, modulare Software-
konzept beinhaltet vom Waren-
ein- bis -ausgang sämtliche 
Funktionen wie Lagerverwal-
tung, Materialflusssteuerung 
oder Kommissionierung.  

■Xwww.klug-is.de

 Als Teil der CarLo-Transport-
planung berechnet LRO au-

tomatisch die optimale Anord-
nung der Packstücke innerhalb 
der verschiedensten Trans-
portbehälter. Die Funktion 
wird direkt aus der Dispositi-
onsmaske des Transportma-
nagementsystems aufgerufen. 
Als Datenbasis nutzt LRO die 
in CarLo geplante Tour mit al-
len zugehörigen Sendungs-

daten, die bereits im Zuge der 
Auftragserfassung angelegt 
wurden. Außerdem greift das 
Modul auf die in den Stamm-
daten hinterlegten tech-
nischen Daten des Fahrzeugs 
und die Maße des Transport-
behälters zurück. Anschlie-
ßend wird das Ergebnis auto-
matisch optimiert.  

■Xwww.soloplan.de

 etifix zeigt neuheiten von rFiD- 
etikettenlösungen für den in-

dustriellen einsatz und Lösungen 
„rund um das technische Selbst-
klebe-etikett.“

Das etifix rFiD VarioSpacer 
etikett ® (VSe)  ist für die Kenn-
zeichnung von Mehrwegbehäl-
tern wie Metallgitterboxen, Me-
tallbehälter und generell allen 
metallischen Oberflächen und 
auch Flüssigkeiten geeignet. 
Über die Krümmung des Vario-
Spacer etiketts auf Metall kön-
nen unterschiedliche Lesereich-
weiten erzielt werden. Das Vari-
oSpacer-etikett ist sehr dünn 
und daher sehr flexibel und zu-
dem hin anpassungsfähig. Das 

etifix rFiD LoopTag etikett ® 
(LTe) ist laut unternehmensan-
gaben das kleinste rFiD-etikett, 
das es bisher gibt.  

■Xwww.etifix.com

■■ ■rFiD

„technisches■etikett“■
etifix■zeigt■auf■der■logimat■in■stuttgart■innova-
tive■rFiD-etikettenlösungen■für■unterschiedliche■
anwendungen.■Halle■3■/■stand■331■

 Unter dem Motto „innovativ agie-
ren – mit Qualität begeistern“ 

präsentiert Swisslog sein 
Leistungs- und Produktspektrum. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem 
Portfolio im Bereich Leichtgutför-
der- und -lagertechnik. weiters 
zeigt Swisslog Lösungen und Pra-
xisbeispiele für die nahrungsmit-
tel- und Getränkeindustrie, den 
einzelhandel und die Pharmabran-
che. Mit dem Kleinteile-rBG Torna-
do, dem Fördersystem QuickMove 
und der Lagerlösung autoStore hat 
Swisslog auf Markttrends sowie 
technologische Hardware- und 
Software-neuerungen reagiert und 
kann Kunden integrierte Lösungen 
für die Handhabung von Leichtgü-
tern und Paletten bieten.   

■Xwww.swisslog.com■

■■ ■intraloGistiK

Klein■und■schnell

Das VarioSpacer Etikett für die Kenn-
zeichnung von mehr wegbehältern.

Das Kleinteile-Regalbe diengerät 
Tornado der Firma Swisslog.

Das modulare Softwarekonzept 
iWACS® ist branchenunabhängig 
einsetzbar und deckt vom Waren-
ein- bis -ausgang sämtliche intralo-
gistischen Prozesse ab.

swisslog■zeigt■auf■der■logimat■2011■■
live■das■schnellste■Kleinteile-regalbe■diengerät■
tornado■und■das■Fördersystem■Quickmove.■■
Halle■1■/■stand■151

Das Programm 
optimiert ent-
weder die  
Volumenaus-
lastung oder  
die Anzahl von 
Boxen in den 
Transportbe-
hältern.
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■■ ■intraloGistiK

Höhere■leistung
auf■der■logimat■veranschaulicht■ssi■schäfer■auf■■
300■m2,■wie■moderne■intralogistik-lösungen■zu■mehr■
effizienz■im■lager■führen.■Halle■1■/■stand■321

 Ein Highlight des SSI Schäfer 
Messestands ist der live in 

Aktion ausgestellte SSI Schäfer 
Robo Pick – die erste vollauto-
matische Pickzelle, die sich 
nahtlos in eine bestehende Lag-
erarchitektur integrieren lässt. 
Das System kommissioniert ei-
ne Vielfalt an Artikeln unter-
schiedlichster Größe, Form und 
Gewicht präzise in kurzer Zeit 

und ist in nahezu jeder Branche 
einsetzbar. 

Auch das SSI Schäfer Orbiter 
System wird vorgestellt. Die 
kombinierte Lager- und Trans-
portlösung soll die Effizienz, 
Leistungsfähigkeit sowie Si-
cherheit eines Kanallagers er-
höhen.   

■Xwww.ssi-schaefer.at

Die vollautomatische 
Pickzelle „RoboPick“.

 Ergonomische arbeitsplatzgestal-
tung und Hochleistungs-Lager-

systeme zur nachschubversor-
gung bilden hier die Kernpunkte.

Logistikentscheider suchen 
Möglichkeiten zur Leistungssteige-
rung in der Kommissionierung. 
Durch die optimale auslegung der 
Kommissionierung können wesent-
liche Vorteile generiert werden. Oft 

scheitert es allerdings an der un-
terstützung der Mitarbeiter oder 
der Gestaltung der nachschubver-
sorgung. TGw setzt in beiden Be-
reichen Maßstäbe und präsentiert 
auf der LogiMaT 2011 die neues-
ten Lösungen für Hochleistungs-
Kommissioniersysteme.  

■Xwww.tgw-group.com

ergonomische■leistung
tGW■präsentiert■auf■der■logimat■2011■neue■■
lösungen■für■hochdynamische■Kommissionier-
systeme.■Halle■1■/■stand■65

 Der Crossorter 1500 ergänzt die 
Vanderlande industries’ Pro-

duktpalette, die zurzeit die größte 
auswahl an automatischen Sortern 
für express-Paketdienste wie auch 
Postunternehmen bietet.

Das Design des Crossorter 
1500 weist mehrere Merkmale 
auf, die ihn in seiner Klasse einzig-
artig machen. er verbraucht laut 
angaben des unternehmens 80 
Prozent weniger energie als kon-
ventionelle Quergutsorter, 99 Pro-
zent des Materials sind leicht zu 
demontieren und zu recyceln, 90 
Prozent des verwendeten Materi-
als sind umweltfreundlich und die 
Zahl der Teile auf ein absolutes Mi-
nimum reduziert worden. 

Der Crossorter ist mit der Van-
derlandes ViTaL Software Suite 
ausgerüstet. Das Business Process 
intelligence Tool in dieser Software 
ermöglicht es anwendern, neben 
der Leistung auch den kompletten 
Sortierprozess zu optimieren.  

■Xwww.vanderlande.com

■■ ■crossorter

Familienzuwachs
Vanderlande■industries■verzeichnet■mit■dem■
crossorter■1500■einen■neuzuwachs■in■ihrer■Pro-
duktpalette■der■Quergutsorter.■Halle■1■/■stand■511

Der Crossorter 1500 soll mittels 
der intelligenten ViTAL Software 
Suite Sortierprozesse optimieren 
helfen.

■■ ■KommissionierunG

PutStation – Ergonomie für über 1.000 Picks / Stunde
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■■ ■materialFluss

■■ ■rFiD

intelligent■wachsen

lückenlose■erfassung

Der■Hamburger■Gabelstapler■hersteller■still■wird■zur■
logimat■neue■lösungen■für■den■transport■im■innen-■
und■außeneinsatz■vorstellen.■Halle■7■/■stand■141

Deister■electronic■stellt■
neue■rFiD■lösungen■für■
eine■unterbrechungsfreie■
Warenerfassung■vor.■
Halle■3■/■stand■502

 Der Logistikmarkt spürt einen 
starken Aufwind. Unterneh-

men investieren wieder und po-
sitionieren sich, um vom Auf-
schwung zu profitieren. Dabei 
gilt es, die Produktionskapazi-
täten intelligent zu erhöhen 
und trotz aller Erwartungen fle-
xibel zu bleiben. Dies bedeutet 
weitere Effizienzsteigerungen, 
die nur durch die ganzheitliche 
Betrachtung der SC möglich 
wird. Im Mittelpunkt der Prä-
sentation von Still stehen intelli-
gente Materialfluß-Manage-
ment- und Regalsysteme. Still 
präsentiert außerdem neue Pro-
dukte für die Kommissionierung 
in Schmalganglagern.  

■Xwww.still.at

 Die automatische Identifikati-
on mit RFID beschleunigt 

den Daten- und Warenfluss und 
steigert die Produktivität von 
Unternehmen.

Deister electronic bietet in-
novative Lösungen für LF, HF, 
UHF und Mikrowellen-Tech-
nologie und produziert sowohl 
stationäre als auch mobile 
Schreib-/Lesegeräte. Diese 
werden in der Warenflusskon-
trolle und Teile-Identifikation 
in der Logistik, im Handel und 
in der industriellen Automation 
eingesetzt. Der UHF-RFID-
Reader UDL120 dient, direkt 
am Flurförderzeug montiert, 
der automatischen Identifikati-
on von passiven UHF-Trans-
pondern an Ladungen, La-
dungsträgern und Stellplätzen 
und sorgt für die Warenerfas-

sung ohne Unterbrechung des 
Umschlagprozesses. Das modu-
lare Readersystem ist einfach 
nachrüstbar. Nach einem Bau-
kastenprinzip können bis zu 
fünf Lesegeräte an einem Stap-
ler betrieben werden.   

■Xwww.deister.com

 Das Lager verfügt über 68.000 
Palettenstellplätze. Durch ein 

automatisches Shuttle ist der La-
gerkomplex mit dem 150 m ent-
fernten Produktionsbereich ver-
bunden. Das Sauerstoffreduzierte 
Lager besteht aus zwei Bereichen: 
im Vorratslager werden Paletten 
automatisch bis zu 16-fach tief 
eingelagert. Hier bewegen 6 regal-
bediengeräte in 6 Gassen Paletten 
mit tiefgekühlten Produkten bei 
-24°C. aus dem Vorratslager wer-
den die Paletten anschließend ent-
weder per Fördertechnik und auf-
zug in die Kommissionierzone 
transportiert oder aber in das wei-
tere automatiklager eingelagert. 

Die Leistung für die Verladung von 
über 100 Lkw pro Tag wird durch 
drei rBG auf einer Schiene ge-
währleistet.   

■Xwww.Westfaliaeurope.com

■■ ■suPPly■cHain■automation

Frostiges■Highlight
Westfalia■stellt■zur■logimat■seine■logistikkon-
zepte■für■die■tiefkühlbranche■vor.■im■mittelpunkt■
steht■dabei■Frankreichs■größtes■und■modernstes■
tK-lager.■Halle■1■/■stand■735

 Balluff rFiD-Systeme BiS für ex-
trem raue umgebungen lösen 

mit einer großen Variantenvielfalt 
an robusten Datenträgern und 
Schreib-/Leseköpfen mit hoher 
Schutzart nahezu jedes anwen-
dungsproblem.

neu im Balluff Programm sind 
der Hochtemperatur-Datenträger 
für das System BiSM (13,56 MHz), 
die selbst bei 200° C ihre aufgaben 
noch voll erfüllen. Typische ein-
satzgebiete sind beispielsweise La-
ckier- oder Beschichtungseinrich-
tungen mit Trocknungszonen und 
Fertigungslinien mit Hochtempera-
turbereichen.

Die 13,56 MHz rFiD-Daten-
schraube für metallisches um-
feld wird eingesetzt bei der Teile-
rückverfolgung in Fertigungspro-
zessen und bei Closed-Loop-an-

wendungen. Zertifiziert ist der 
Datenträger nach iSO 15693 mit 
einer Speicherkapazität von 
2000 Byte.  

■Xwww.balluff.de

■■ ■rFiD

Heiß■und■sicher
Balluff■stellt■auf■der■logimat■einen■rFiD■Hoch-
temperatur-Datenträger■sowie■eine■rFiD-Daten-
schraube■für■metallisches■umfeld■vor.■■
Halle■3■/■stand■502

Westfalia spricht auf der LogimAT 
die TK-Branche an.

intelligente Regalsysteme erlauben 
flexible Lagerkonzepte und erhöhen 
die Ein- bzw. Auslagerungsge-
schwindigkeit

Dank großer Leseabstände bietet 
die Datenschraube mit der Schutz-
art iP68/x9K viele Freiheitsgrade 
bei der montage.

Der UHF-RFiD-Reader UDL120 wird 
direkt am Flurföderzeug montiert.
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FEIG ELECTRONIC bietet RFID-Reader und 
Antennen für den Einsatz in Logistik, Pro-
zesssteuerung und Automatisierungstechnik. 
Konzipiert für den Industrieeinsatz können 
an die Reader zahlreiche externe Antennen 
angeschlossen werden (Multiplexing). 

Auf der Messe LogiMAT fi nden Sie 
FEIG ELECTRONIC in Halle 5, Stand 502

   Ansprechpartnerin: 
FEIG ELECTRONIC GmbH

  Lange Straße 4
  D-35781 Weilburg
  Tel. 06471 – 31090
  Fax 06471 – 310999
  obid@feig.de
  www.feig.de

http://www.journalismus.at/sites/default/fi les/upload/
epaper/2010/business-logistic/1-2/fl ash.html

  für mehr Informationen im ePaper hier klicken

Feig_12_2010.indd   1 10.01.2011   12:43:27

Fahrerlos■durchs■lager
e&K■automation,■anbieter■für■Fahrerlose■trans-
portsysteme,■stellt■auf■der■logimat■2011■neben■■
dem■Bestseller■comPact■GG,■auch■die■erfolgreichen■
stanDarD■Flurförderzeuge■wie■linde■P30■und■l16■
aus.■Halle■7■/■stand■414

 Unter dem bekannten Mar-
kennamen Teletrak präsen-

tiert E&K auf der Messe Lö-
sungen und Praxisbeispiele mit 
automatisierten Flurförderzeu-
gen in den verschiedensten 
Branchen. Für die Automatisie-
rung der FTS-Fahrzeuge wer-
den die Steuerung Teletrak Sy-
stem 300 und Teletrak System 
800 eingesetzt.

Teletrak System 300 wurde 
für leitlinien-geführte Fahr-
zeuge entwickelt. Das System 
wurde mit dem Ziel konzipiert, 

selbst unterschiedlichste Anfor-
derungen durch vorbereitete 
Module abzudecken. Das Tele-
trak System 800 ist ein aufei-
nander abgestimmtes Steue-
rungssystem für frei-navigie-
rende Transportanlagen. Ein 
weiteres Highlight auf der Mes-
se wird die produktionsnahe 
Teileversorgung sein. Es wird 
der neue ECO ZM4 vorgestellt, 
ein in alle Richtungen beweg-
licher Unterfahrschlepper.   

■Xwww.ek-automation.com

Die Teletrak Systeme sowie der neue ECo Zm4 der Firma E&K aus  
dem Sortiment der fahrerlosen Transportsysteme.  Am Standort der MaHLe Filter-

systeme austria entsteht im 
rahmen einer gesamten neukon-
zeption des werkes ein neues 
Hochregallager für die Lagerung 
von Großladungsträgern. Mit dem 
neuen Hochregallager und der 
anbindung an wareneingang, 
Fertigung und Versand sollen der 
Materialfluss und die Lagerhal-
tung von Zulieferteilen, Halbfabri-
katen und Fertigware schlank 
und effektiv gestaltet werden. 

im neuen Hochregallager sol-
len Großladungsträger (GLT) un-
terschiedlichster Materialien und 
abmessungen gelagert, verwaltet 
und transportiert werden. Die 
kundenspezifischen GLT sind aus 
Holz, Kunststoff oder Metall und 
variieren in den außenmaßen 
zwischen 850mm – 1.200mm 
Breite sowie 1.000.mm – 
1.350mm Höhe. Hörmann Logi-
stik liefert dafür ein 10-gassiges 
Hochregallager, das mit zehn voll-
automatischen regalbediengerä-
ten ausgerüstet wird.    

■Xwww.hoermann-logistik.de
■Xwww.mahle.com

neues■Konzept
Hörmann■logistik■baut■als■Generalunternehmer■
ein■10-gassiges■Hochregallager■für■Großladungs-
träger■unterschiedlicher■Formate■bei■maHle■■
Filtersysteme■austria.■Halle■1■/■stand■341■

 Die Lebensmittelbranche ist 
immer wieder Prüfstein für 

hygienisch einwandfreie För-
dertechnik und prädestiniert 
für Lösungen, die aus sanfter 
Kurventechnik resultieren. Der 
einsatz der Kurvenabstützung 
deniroll, die durch ovalförmige 
Komponenten das Band um 
die Kurve gleiten lässt, ermög-
licht bis zu 60 Prozent ener-
gieeinsparung und verlängert 
die Lebensdauer des Modul-

bandes, indem der reibungs-
koeffizient um das 10-fache re-
duziert wird.

Vonblon, ein im Sonder-
maschinen-, werkzeug- und 
Formenbau sowie den Be-
reichen antriebs- und För-
dertechnik tätiges High-
Tech-unternehmen, holte die 
Schweizer als Partner für 
leichtgängige Materialfluss-
Lösungen ins Boot. eine der 
ersten anlagen wurde  beim 

Tiefkühl-Backwarenherstel-
ler Hiestand installiert.  

■Xwww.denipro.com■

■■ ■FÖrDertecHniK

smarte■lösungen■
Denipro■stellt■abriebsarme■und■ressourcen-
schonende■Komponenten■für■die■lebens-
mittelbranche■vor.■Halle■1■/■stand■251

Das 10-gassige Hochregallager 
verfügt über 38.700 Paletten-
stellplätze.

TDP-225 – in zahlreichen 
 Etikettenanwendungen einsetzbar

■■ ■HocHreGallaGer

■■ ■transPortsysteme

Der Einsatz von deniroll im 
Backwarenbereich. 
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■■ ■soFtWare

■■ ■DrucKsysteme

Warehousing■lösung

intelligente■Drucksysteme

aldata■optimiert■mit■neuer■Planungs-■und■optimie-
rungs-lösung■automatische■und■manuelle■lagerab-
wicklung.■auf■der■logimat■wird■die■software■lösung■
aldata■Waros■vorgestellt.■Halle■5■/■stand■212■

Printronix,■Hersteller■von■Drucklösungen■für■■
logistik■und■industrie,■präsentiert■sich■mit■seinem■
Vertriebspartner■cot.■Halle■3■/■stand■21

 Die neue Software-Lösung Al-
data WAROS richtet sich an 

Industriekunden in unter-
schiedlichsten Branchen, die in 

ihrer Lagerabwicklung eine La-
gerverwaltung wie beispielswei-
se SAP Extended Warehouse 
Management oder SAP Logi-
stics Execution System einset-
zen. Schwankungen in den Aus-
lastungskurven des Lagerbe-
triebs werden durch Aldata WA-
ROS effizient geglättet, die 
Integration der Software in die 
vorhandene IT-Struktur führt 
zu einem schnellen ROI. 

Aldata WAROS führt darüber 
hinaus zu mehr Transparenz 
und ermöglicht die permanente 
Visualisierung der Situation im 
Lager über Warehousing-Key-
Performance-Indikatoren.   

■Xwww.aldata-solution.de

 Vorgestellt wird ein Drucksy-
stem, das durch eine von 

Printronix kontinuierlich weiter 
entwickelte Management-Soft-
ware den Zusammenschluss 
von zwei Druckern und damit 
ein flexibles und auf Wunsch 
auch mehrfarbiges Drucken er-
möglicht. Zudem wird dem 
Fachpublikum der P7000 Cart-
ridge, das neue Zeilenmatrix-
drucker-Modell des Marktfüh-
rers mit einfach austauschbarer 

Farbbandkassette vorgeführt. 
Abgerundet wird das Spektrum 
durch Neuigkeiten aus den Be-
reichen RFID und ODV, der 
Printronix eigenen Lesbarkeits-
kontrolle für Barcodes sowie 
durch die Präsentation der Tally 
Genicom Drucker, die seit 2009 
als eigenständige Linie bei Prin-
tronix erhältlich sind.   

■Xwww.printronix.de
■Xwww.cot.de

 Mit dem ersten industriellen 
Messeauftritt setzt die LOG 

konsequent ihre Geschäftsstra-
tegie um, Produkte aus dem mi-
litärischen Bereich auch dem zi-
vilen Markt zu offerieren. 
Schwerpunkte der Präsentation 
sind unter anderem das Consign-
ment Tracking System (CTS). Be-
reits seit jahren wird die robuste 
warenverfolgungsapplikation 
bei naTO-Streitkräften weltweit 
erfolgreich angewendet. Spezi-
elle Vorzüge des CTS sind beson-
ders hohe Lesereichweiten, 
Langlebigkeit und die interope-
rabilität mit anderen Systemen. 
Die LOG bietet eine Lösung an, 

um SaP- und nicht-SaP-Systeme 
miteinander zu koppeln.  

■Xwww.loGmbh.de

■■ ■tracKinG■systeme

Zurück■zu■den■Wurzeln
Die■logistik-systembetreuungs-Gesellschaft■mbH■
stellt■auf■der■logimat■ihre■systeme■für■die■■
themen■effizienz,■transparenz■und■sicherheit■vor.■■
Halle■5■/■stand■223

 Mit G-50 gibt es zudem eine 
kostengünstigere Variante 

für Fahrzeuge, die ausschließlich 
im außenbereich fahren. G-Flex 
und G-50 sind weitere Produkte 
von locanis intelligence, der  
neuen Lösung von Locanis zur 
Steuerung der gesamten Logi-
stikkette. interessenten können 
sich während der dreitägigen  
internationalen Fachmesse für 
Distribution, Material- und infor-
mationsfluss selbst ein Bild von 
den flexiblen einsatzmöglich-
keiten des navigationssystems 
machen. 

ein mit G-Flex ausgestattetes 
Fahrzeug hat zwei voneinander un-
abhängige Positionsmessverfahren 

an Bord: Koppelnavigation und  
differentielles GPS.   

■Xwww.locanis.com■

■■ ■naViGationssystem

Freies■navigieren
Der■intralogistikspezialist■locanis■stellt■auf■der■■
9.■logimat■sein■neues■navigationssystem■vor.■■
mit■Hilfe■satellitengesteuerter■elektronik■er-
möglicht■G-Flex,■so■der■name■des■neuen■Produkts,■
das■freie■navigieren■auf■großen■lagerflächen■im■
innen-■und■außenbereich.■Halle■5■/■stand■147

„G-Flex und G-50 sind weitere 
Produkte von locanis intelligence, 
der neuen Lösung von Locanis  
zur Steuerung der gesamten  
Logistikkette.“

Thomas Schmid, Business Develop-
ment manager von Aldata industry 
Logistics.

mit dem Consignment Tracking  
System können besonders hohe  
Lesereichweiten erreicht werden. 

Printronix und 
CoT präsentie-
ren sich dieses 
Jahr gemeinsam 
auf der Logimat.
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■■ ■intraloGistiK

■■ ■leseGerät

materialfluss■clever■steuern
auf■der■logimat■2011■präsentiert■die■aberle-Gruppe■
anwendungen■für■steuerungen■des■materialflusses■■
in■der■intralogistik■mit■dem■Prozess■management■■
system■aberle■Pms.■Halle■1■/■stand■242

Für■die■Firma■cognex■ist■die■Vorstellung■des■■
code-lesegerätes■Dataman■8000■eine■Premiere■■
auf■der■logimat.■Halle■3■/■stand■461

 Eine unserer Stärken liegt da-
rin, dass wir dem Kunden fle-

xible Lösungen mit unseren 
Aberle PMS Modulen bieten, 
die ganz individuell auf dessen 
Anforderungen zugeschnitten 
sind. Mit der PMS Reihe bietet 
Aberle ein fünfteiliges System, 
mit dem alle Bereiche der Logi-
stikkette vom Materialfluss 

über die Disposition von Ro-
botern bis zur Visualisierung 
abgedeckt werden können. Das 
flexible Lagerverwaltungssy-
stem Aberle PMS-W koordiniert 
und überwacht die Abläufe im 
automatischen Hochregallager 
und im Kleinteilelager.  

■Xwww.aberle-automation.com

 Die neue Pro-
duktfamilie 

der ID-Handle-
segeräte Data-
Man 8000 von 
Cognex mit hoch-
auflösendem Bildsen-
sor (1.280 x 1.024 Pixel) 
verfügen über eine gan-
ze Reihe einzigartiger Aus-
stattungen, Funktionsfähig-
keiten und dementsprechend 
enormen Leistungsumfang. 

Es ist das weltweit erste 
Handlesegerät mit modernster 
Flüssiglinsen-Technologie. 
Funktionsprinzip ist, dass auf die 
Flüssigkeiten in der Linse eine 
elektrische Spannung einwirkt 
und eine steuerbare Verformung 
der Linsenoberfläche erfolgt. 
Ohne bewegliche Mechanik und 
nur elektronisch gesteuert er-

folgt die schnelle Ände-
rung der Brennweite und 
damit automatisches Fo-

kussieren oder Zoomen. 
Durch die extrem schnelle 
prozessorgesteuerte Brenn-

weiteänderung ergibt sich eine 
hohe Anwendungsflexibilität im 
Abstand von 0 bis 250 mm. So 
können 2D Codes in Großauf-
nahme, oder im Wechsel lange 
Barcodes aus der Entfernung ge-
lesen werden.   

■Xwww.cognex.com■

Kommissionierplätze, Packplätze und „milkrun“-Bahnhof  
im Logistikzentrum der J. Schmalz GmbH

 Die Marking & Tracking Solutions 
beinhalten Systemlösungen für 

die industrielle Kennzeichnung und 
identifikation im warenfluss sowie 
für die Produktverfolgung und 
-rückverfolgung.

Das bewährte etikettengestal-
tungs- und Druckprogramm PaGO-
win next wurde um einige Fea-
tures ergänzt. neu ist das ganze 
regelwerk des GS1-128 Codes 
hinterlegt. eine neuheit ist PaGO-
remote. es befähigt den Benutzer, 
sich mittels mobilem Gerät jeder-
zeit in den Kennzeichnungsprozess 
einzuklinken und Zustandskontrol-

len oder Fehlerbehebungssupport 
vorzunehmen. Die neue Software 
PaGOkeys ermöglicht eine zentra-
le, ferngesteuerte Kontrolle über 
installierte etikettentischdrucker 
und etikettierer via ethernet.   

■Xwww.pago.com

neue■systemlösungen
Pago■zeigt■an■der■■
logimat■insbesondere■■
neuheiten■im■Bereich■
von■konfigurier-■und■■
parametrierbarer■
standardsoftware.■■
Halle■3■/■stand■660

 Ordnung und Übersichtlichkeit 
erleichtern nicht nur die ar-

beit und machen sie effizienter, 

sondern sie beugen speziell am 
arbeitsplatz unfällen vor und 
vermeiden so auch teure ausfälle. 
Das rasterPlan-Programm um-
fasst 10 Schranktypen. Fachbö-
den, Fachauszüge, Schubladen 
auf der einen Seite, Hängevorrich-
tungen für werkzeuge, Maschi-
nen und vieles mehr auf der an-
deren Seite. Oder auch Sichtlager-
kästen dort, wo sie sinnvoll sind, 
wie etwa an der rückwand des 
Schrankes oder auch an den Tü-
ren. wahlweise einbaubare ver-
zinkte Fachböden mit hoher Trag-
kraft nehmen werkgut und Ma-
schinen auf.  

■Xwww.kappes.de

■■ ■WerKZeuGlaGerunG

Für■mehr■ordnung
ordnung■lässt■sich■einrichten!■Dieser■Grundge-
danke■führte■dazu,■dass■KaPPes■systeme■ein■
umfangreiches■Produktportfolio■entwickelte.■
Dieses■rasterPlan■Programm■wird■auf■der■
logimat■2011■vorgestellt.■Halle■1■/■stand■204

Pago bietet kundenspezifische Sy-
stemlösungen für die industrielle 
Kennzeichnung und identifikation 
von Konsumenten-, Handels- und 
Transporteinheiten im Warenfluss.

Aufbewahrungs- und ordnungspro-
bleme lassen sich mit den vielfäl-
tigen Anwendungsmöglichkeiten 
des RasterPlan Systemes lösen.

■■ ■KennZeicHnunG

Großer■leistungsumfang

Durch einfach und schnell 
austauschbare module der 
Schnittstellen RS-232, USB 
und insbesondere Ethernet 
kann das Gerät jederzeit an 
neue Anforderungen ange-
passt werden.
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich
ff FraufTheresafSchmautzer
ff Tel.f+43f1f3679352
ff Faxf+43f1f3679352-15
ff sekretariat@bmoe.atf
ff www.bmoe.at

25. Jänner 2011
POOL4TOOL WOrkshOP „MATErIAL-
gruPPEn- und LIEfErAnTEnMA-
nAgEMEnT“
ArcOTEL nIkE LInz, unTErE dO-
nAuLändE 9, 4020 LInz
DerfWorkshopfrichtetfsichfanfEin-
kaufsleiter,fMaterialgruppenver-
antwortlichef(LeadfBuyer)fsowief
LeiterfvonfBeschaffungs-fundff
LogistikprojektenfallerfBranchenf
undfUnternehmensgrößen,fdiefIh-
renfEinkauffganzheitlichfneufaus-
richtenfmöchtenfumfdiefKosten-
strukturfdesfUnternehmensfnach-
haltigfzufoptimieren

26. Jänner 2011
rOund TABLE: JAhrEszIELsET-
zungEn und -vErEInBArungEn,
IndusTrIELLEnvErEInIgung, 
schWArzEnBErgPLATz 4, 1031 WIEn

InhaltfderfVeranstaltungfistfdasf3f
PhasenmodellfdesfMitarbeiterge-
sprächsf(Planung,fGesprächfieS,f
follow-up),fVereinbarungfvonfZie-
lenfundfAbbildungfinfKennzahlenf
imfRahmenfdesfMitarbeiterge-
sprächs,fundfvielesfmehr.f

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

februar 2011
sTATE Of ThE ArT-vErAnsTALTung 
BEI rEWE InTErnATIOnAL LAgEr & 
TrAnsPOrT gEs.M.B.h., IndusTrIE-
zEnTruM nÖ-süd, sTrAssE 3, OBJEkT 
16, 2355 Wr. nEudOrf

3. März 2011
gEnErALvErsAMMLung dEr BvL
cAfé BAhnOrAMA, fAvOrITEnsTrA-
ssE 51, 1100 WIEn. 
Programm:f17.00fUhrfBesichti-
gungfdesfTowersfundfderfAusstel-
lung,f17.30fUhrfBaustellenrund-

fahrt,f18.30fUhrfGeneralver-
sammlung

17.+18. März 2011
27. BvL ÖsTErrEIch LOgIsTIk-dIALOg: 
„MArkTErfOLg durch LOgIsTIk“
PyrAMIdE vÖsEndOrf/WIEn
Überf500fSpitzenmanager,fLogi-
stikerfundfEntscheidungsträgerf
werdenfzumfgrößtenfEventfdesf
JahresfderfBundesvereinigungfLo-
gistikfÖsterreichferwartet.fDief
BVLfveranstaltetf2011fbereitsfdenf
27.fLogistik-Dialog.fTraditionellfistf
derfLogistik-DialogfTreffpunktffürf
LogistikerfausfHandel,fIndustrie,f
DienstleistungfundfPolitik.ff
AnmeldungfundfInformationff
unter:fhttp://www.bvl.at/Veran-
staltung,271,27.BVL-Logistik_Dia-
log.html

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

27. Jänner 2011 
9. BrAnchEnfOruM AuTOMOBIL- 
LOgIsTIk – „InTErnATIOnALIsIErung 
vOn PrOdukTIOnsnETzWErkEn“, 
AudI fOruM IngOLsTAdT, ETTIngEr 
sTrAssE, 85045 IngOLsTAdT
DasfBranchenforumfAutomobil-
LogistikfistfTreffpunktfvonfLogi-
stikernfundfSupplyfChainfMana-
gernfderfOEMsfundfZuliefererf
sowiefvonfAutomobilexpertenfinf
Logistikdienstleistungs-fundfBe-
ratungsunternehmen.fPro-
grammfunter:fhttp://www.bvl.
de/bfal/9-Branchenforum-Auto-
mobil-Logistik

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

7. + 8. April 2011 
vOrAnkündIgung: 12. kvA sErvIcE 
kOngrEss, ALTLEngBAch
Erfahrungsaustausch,fWeiter-
bildungfundfServicefAwardfVer-
leihungferwartenfdiefinteres-

Die Termine 2011
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siertenfTeilnehmerfauchfimf
Jahrf2011.fNäherefInformati-
onenfunter:fwww.kva.at/Ser-
vice-Award

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

27. Jänner 2011
BEsT PrAcTIcE cOMPAny BEI  
ABATEc ELEcTrOnIc, rEgAu
InteressiertefBesucherferhaltenf
beimfSiegerfÖsterreichischerfLo-
gistik-Preisf2010,fKategoriefLogi-
stik-Tool,feinenfÜberblickfüberfdief
getaktetefFertigungfundfdasfmo-
dernefMontage-fundfLogistikma-
nagementfbeifABATEC

24. März 2011
BEsT PrAcTIcE cOMPAny:  
BEnE BürOMÖBEL, WAIdhOfEn
TeilnehmerferhaltenfeinefÜber-
sichtfüberfkundenorientierteff
ProduktionfundfLieferlogistik.

4.+5. Mai 2011
„suPPLy MAnAgEMEnT“,  
kAPfEnBErg
TeilnehmerferhaltenfInformati-
onenfundfEinblickefüberfmo-
dernstefPraxisfinfBeschaffung,f
EinkauffundfLogistik.

07. + 08. Juni 2011
ÖsTErrEIchIschEr LOgIsTIk PrEIs 
2011 – ÖsTErrEIchIschEr LOgIsTIk-
TAg 2011 dEs vnL In LInz, LInz, dE-
sIgn cEnTEr
Bereitsfzumf3.fMalfverleihtfderf
VereinfNetzwerkfLogistikfdenfÖs-
terreichischenfLogistik-Preis.fDerf
Preisfwirdfwiefinfdenfver-
gangenenfJahrenfamfVorabendf
desfÖsterreichischenfLogistik-Ta-
gesf(7.fJunif2011)fverliehen.fDief
EinreichunterlagenfwerdenfAn-
fangfNovemberfauffderfHome-
pagefdesfVNLfveröffentlicht.fMa-
chenfauchfSiefmitf.

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

31. März + 1. April 2011
6. BrEMEr LOgIsTIkTAg 2011
häfEn TrEffEn hInTErLAnd – dIE 
MITTE EurOPAs IM fOkus 
UnterfdemfMottof»Häfenftreffenf
Hinterland«fwirdfinfBremenf2011f
dasfGastlandfÖsterreichfbegrüßt.f
DiefVeranstalterffreuenfsichfauff
anregendefGesprächefmitfdenf
TeilnehmernfamfBremerfLogistik-
tag.fDiefengefVerbindungfzwi-
schenfdenfBremischenfHäfenfundf
derfAlpenrepublikfhatfTradition.f
Bremenfzähltfzufdenfwichtigstenf
Partnernfderfösterreichischenf
Wirtschaft.fObfFahrzeuge,fMa-
schinen,fGetränkefoderfHolz:fIn-
dustriefundfAußenhandelfbauenf
auffdiefErfahrungfundfVerlässlich-
keitfderfbremischenfTransport-f
undfLogistikexperten.fEinfwei-
tererfthematischerfSchwerpunktf
werdenfdiefbesonderenfAnforde-
rungenfderfOffshore-Windenergief
anfdiefLogistikfsein.ff
MehrfInformationenfunter:ff
www.bremer-logistiktag.de

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

9. – 10. März 2011
LAgEr-nEuPLAnung MIT BrITTA 
schErEr, WIEn
Teilnehmerferfahrenfdiefaktuellenf
MethodenfundfVerfahrenffürfdief
Lager-Neuplanung.fDiefInputsfderf
Trainerin,fnützlichefChecklistenf
undfvielefpraktischefPlanungsü-
bungenfermöglichenfesfdenfInte-
ressenten,fauchfkurzfristigfmitf
derfNeuplanungfeinesfLagersfzuf

starten.fAnmeldungfunter:fhttp://
download.opwz.com/programme/
BP103713.pdf

23. – 24. März 2011
ThEMA: führung In PrOdukTIOn 
und InsTAndhALTung MIT dI dr. 
hAnsJÖrg kAsTnEr, WIEn
DerfTrainerfvermitteltfdenfTeil-
nehmernfeinenffundiertenfÜber-
blickfüberfbewährtefMethodenf
derfSelbstorganisation,fdesfZeit-
managements,fderfModerationf
undfPräsentation.fInteressentenf
lernenfverblüffendfwirksamef
WegefzurfKonfliktbehandlungf
kennenfundferhaltenfpraktischef
WerkzeugefundfTippsffürfeinefef-
fizientefFührung.fAnmeldung:ff
http://download.opwz.com/pro-
gramme/BP103719.pdf

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

26. Jänner 2011
vOrTrAgs- und dIskussIOnsvErAn-
sTALTung „zykLus InfrAsTrukTur: 
WEsTAchsE Auf schIEnE“, WIEn
WeiterefInformationenffindenfIn-
teressentenfauffhttp://www.oevg.
at/index2.htmf

24. februar 2011
Övg-kOMBIvErkEhrsTAgung In kO-
OPErATIOn MIT dEM vErEIn nETz-
WErk LOgIsTIk (vnL), WIEn
InfKooperationfmitfdemfVereinf
NetzwerkfLogistikfveranstaltetfdief
ÖVGfdiefTagungfKombiverkehrfinf
WienfunterfdemfTitelf„Effektivitätf
undfEffizienzfimfKombiverkehr“.
NeufistfdiefverstärktefEinbindungf
derfverladendenfWirtschaft.fEinf
Highlightfwirdfdasfinnovativef
multimodalefVerkehrskonzeptf
derfBSHfBoschfSiemensfHausge-
rätefsein.
AuchfdasfThemafSupplyfChainf
MonitoringfundfReal-time-Über-
wachungfbeifModalitätswechself
stelltfeinfNovumfdar.fZielfistfes,f
durchfdiefMiteinbeziehungfderf
Verladerf(Industrie,fHandel)fdasf
Verständnisfbzw.fdasfWissenfüberf

diefTransportkettefzuffördernfundf
infdenfBereichenfVerkehrspolitik,f
Bahn,fBinnenschifffundfSicherheitf
zufdiskutieren.
www.oevg.at,fwww.vnl.at

vOrschAu MEssEn
8. – 10. februar 2011:  
LOgIMAT MEssE, stuttgart, 
deutschland, www.logimat.de
UnterfdemfMottof„Innovativfagie-
renf–fmitfQualitätfbegeistern“föff-
netfdiefLogiMATf2011f–fInternatio-
nalefFachmesseffürfDistribution,f
Material-fundfInformationsfluss.f
AnfangfFebruarfIhrefToreffürfinte-
ressiertefFachbesucher.fAuffderf
neuenfLandesmessefamfStuttgar-
terfFlughafenftreffenfauchf2011f
erneutfinternationalefAusstellerf
auffEntscheiderfausfIndustrie-,f
Handels-fundfDienstleistungsun-
ternehmen,fdiefkompetentefPart-
nerfsuchen,faufeinander.fImfFo-
kusfstehenfinnovativefProdukte,f
LösungenfundfSystemeffürfdiefBe-
schaffungs-,fLager-,fProduktions-f
undfDistributionslogistik.f
MehrfInformationenfunter:fhttp://
www.logimat-messe.de/german/
besucherinfo.php

1. – 5. März 2011: 
cEBIT, hannover, deutschland, 
www.cebit.de

5. – 7. April 2011: 
EurO-Id MEssE, Berlin, deutschland, 
www.euro-id-messe.de 

2. – 6. Mai 2011 
cEMAT MEssE, hannover, 
deutschland, www.cemat.de 

10. – 13. Mai 2011:  
TrAnsPOrT|LOgIsTIc MEssE,  
München, deutschland,  
www.transportlogistic.de 

12. – 18. Mai 2011:  
InTErPAck MEssE, düsseldorf, 
deutschland, www.interpack.de 

24. – 26. Mai 2011:  
rEAL vIEnnA MEssE, 
Wien, www.realvienna.at

7.-9.Juni 2011
A.PAck| InTErLOg | A.PrInT  
MEssETrIO, salzburg Messezentrum: 
www.apack.at
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❯❯❯  Batterieladesysteme +Ausstattung

	www.fronius.com/intralogistik
Fronius International GmbH
Adresse: Buxbaumstraße 2, 4600 wels
Kontaktperson: Prok. Harald Scherleitner
Telefon: 07242/241-0
Fax: 07242/241-952560
E-Mail: battery.chargers@fronius.com
Kernkompetenz: Fronius ist seit über 60 jahren 
entwickler und Hersteller von hocheffi  zienten 
Batterieladesystemen für antriebs- bzw. Trakti-
onsbatterien. Die Batterieladegeräte Selectiva auf 
Basis der selbstentwickelten active inverter Tech-
nology optimieren die Total Cost of Ownership 
rund um die Batterie von Flurförderzeugen. inte-
ressierten unternehmen mit Staplerfl otten bietet 
Fronius einen kostenlosen Batterie-Betriebsko-
sten-Check an.

❯❯❯  Consulter + Planer

 www.miebach.com
Miebach Consulting AG
Adresse: Bahnhofstrasse 28
CH - 6301 Zug
Telefon: +41 41 71 03 453
E-Mail: zug@miebach.com
Kernkompetenz: Miebach Consulting ist ein 
führender unabhängiger Logistikberater mit 
19 Büros weltweit.  Seit 1973 bietet Miebach 
verlässliche und innovative Konzepte im Supply 
Chain engineering: Logistikplanung von der 
strategischen Standortanalyse bis zur realisie-
rung komplexer Distributionszentren.

	www.dr-schaab.de 
Dr. Schaab+Partner
Adresse: Grubmühlerfeldstrasse 54
82131 Gauting, Deutschland
Kontaktperson: Hans Christian Siegert, 
Geschäftsführer und Partner, Dr. Schaab & 
Partner GmbH – Logistik-Beratung
Telefon: 0049 - 89 - 893418-0
Fax: 0049 - 89 - 893418-10
mobil: 0049 - 160 - 93941800
E-Mail: siegert@dr-schaab.de 
Kernkompetenz: abdeckung aller Fachgebiete 
der Logistik , wie interne- und externe Logistik, 
Produktionslogistik und das Logistik-Manage-
ment. Die Stärken liegen im ganzheitlichen an-

satz, der hohen Praxisorientierung und der en-
ormen erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen 
Projekten seit 1982 quer durch alle Branchen.

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

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

 www.ssi-schaefer.com
SSI Schäfer Peem GmbH
Adresse: Fischeraustraße 27
8051 Graz / austria
Telefon: +43 / 316 / 60 96-0
Fax: +43 / 316 / 60 96-457
E-Mail: sales@ssi-schaefer-peem.com
Kernkompetenz: SSi SCHÄFer zählt weltweit 
zu den führenden anbietern von Lager- und 
Logistiksystemen. Die angebotenen 
Leistungen reichen von der Konzeptfi ndung 
über die Lagereinrichtung bis hin zur realisie-
rung komplexer Logistikprojekte als Gene-
ralunternehmer. 

 www.ylog.at
YLOG GmbH
Adresse: Liebochstraße 9, 8143 Dobl
Kontaktperson: azemina Baltic
Telefon: +43 3136 20022
Fax: +43 3136 20022 15
E-Mail: azemina.baltic@ylog.at
Kernkompetenz: yLOG produziert autonome, 
intelligente, hochleistungsfähige roboter-ein-
heiten –„aiV“ (autonomous intelligent Vehicle) 
genannt – für Dichtlager- und Transportsysteme 
(Behältergrößen 600x400mm/ 800x600mm). 
Zusätzlich liegt der Fokus auf wirtschaftlich 
automatisierten regalsystemen, mit einfacher 
Transportanbindung und integration 
umliegender arbeitsplätze und Systeme.

 www.psb-intralogistics.at
psb intralogistics GmbH
Adresse: Blocksbergstr. 145, 66955 Pirmasens
Kontaktperson: Kai-uwe Kretschmann
Telefon: +49 6331 717 219
Fax: +49 6331 717 264
E-Mail: info@psb-gmbh.de
Kernkompetenz: als eines der führenden euro-
päischen unternehmen im Bereich intralogistik 
planen und realisieren wir Gesamtsysteme. 
wir organisieren ihren Materialfl uss und ihr 
Lager innerhalb ihres unternehmens, vom 
wareneingang bis zum warenausgang. eigene 
wertschöpfung steht an erster Stelle: alles 
aus ei(ge)ner Hand.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

	www.igz.com
IGZ Logistics + IT GmbH
Adresse: Logistikweg1, 95685 Falkenberg
Kontaktperson: Holger Häring
Telefon: +49 (9637) 9292-130
Fax: +49 (9637) 9292-530
E-Mail: info@igz.com
Kernkompetenz: iGZ, das hoch spezialisierte 
SaP-Logistik-Projekthaus, realisiert manuelle 
und hoch automatisierte Logistiklösungen für 
Produktions-/Distributionslogistik mit SaP 
ewM/MFS, SaP LeS/TrM, SaP aii und SaP 
Mii/Me.

Alle Ausgaben von 
BUSINESS+LOGISTIC 
finden Sie im Internet als 
e.Paper unter www.bl.co.at
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	www.csb-system.com
CSB-System Austria
Software-Entwicklung &
Unternehmensberatung GmbH
Adresse: Hietzinger Kai 13 Top 9
1130 wien
Kontaktperson:  Mag. Martin Schöggl
Telefon: +43/1/8158283-12
Fax: +43/1/8158283-25
E-Mail: office@csb.at
Kernkompetenz: CSB-System bietet innovative 
und branchenspezifische Softwarelösungen für 
die gesamte operative und strategische unter-
nehmensführung und -steuerung und leistet  
einen erheblichen Beitrag zum unternehmens-
erfolg durch die vollständige integration der in-
ternen und externen Logistik in die operativen  
Prozesse.

	www.softm.com
Comarch Solutions GmbH 
Adresse: nußdorfer Lände 23,1190 wien
Kontaktperson: Dipl.-ing. Christian Muck
Telefon: +43-1-91066-151 
Fax: +43-1-91066-66 
E-Mail: christian.muck@comarch.com 
Kernkompetenz: Comarch ist ein weltweit tätiger 
iT-anbieter mit 3.500 Mitarbeitern in 18 Län-
dern. Das Portfolio umfasst u.a. die erP-Pro-
dukte Semiramis und altum sowie das DMS- 
und eCM-System infoStore. Besonderer Fokus: 
Prozessoptimierung in mittelständischen  
unternehmen.

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & integration
Adresse: Thaliastraße 85
1160 wien
Kontaktperson: Mag. Karl Kaufmann MBa
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: Lagerverwaltungs-, Lagerleit- 
und Staplerleitsystem. MeTaSyST-Leistungen 
reichen vom Prozessdesign bis zur entwicklung, 
Lieferung und Optimierung von Logistiksyste-

men im Bereich der Lagerlogistik sowie spezielle 
Softwarelösungen für Stichprobeninventur und 
Versand logistik.

 www.quantum-logistics.at
Quantum Logistics & Services GmbH
Ansprechpartner: anton wegger
Adresse: jochen-rindt-Straße 33, a-1230 wien
Telefon:+43-1-699 66 11-43
Fax: +43-1-699 66 11-33
Mobil: +43-664-819 20 50
E-Mail: a.wegger@quantum-logistics.at
Kernkompetenz: QuanTuM versteht sich als Sy-
stemhaus für Logistik-Lösungen und als experte 
für die Schnittstelle zwischen Logistik und iT. Mit 
unseren Lösungen in mehr als 250 Projekten de-
cken wir die Bereiche  Fuhrparkverwaltung, 
werkstatt, auftragsmanagement, Disposition,  
routen- und Tourenplanung bis hin zum Control-
ling ab.

❯❯❯  RFID + ID-Systeme

 www.barcotec.at 
Barcotec Vertriebs GesmbH
Adresse Zentrale:
Salzweg 17, 5081 anif/Salzburg
Telefon:  06246/74 6 97
Fax:  06246/73 2 10
Adresse Büro Wien:
Hütteldorferstraße 110/301, 1140 wien
Telefon:  01/786 39 40
Fax:  01/786 39 41
Kontaktperson: Michael Hofstätter, MBa
E-Mail: hofstaetter@barcotec.at
Kernkompetenz: BarCOTeC ist führender an-
bieter von Lösungen zur automatischen identifi-
kation (Barcode, rFiD) sowie Datenerfassungs-
systemen, und führt neben der eigenen erfolgs-
software easyMiTS weltweite Marktführer wie 
DaTaLOGiC, DenSO, DLOG, PSiOn TeKLOGix 
und CiTiZen. 

 www.bizerba.com
Bizerba GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Frank Falter
Adresse: wilhelm-Kraut-Str. 65
72336 Balingen
Telefon: 07433 – 12- 2262
Fax: 07433 – 12 – 52262
E-Mail: marketing@bizerba.com
Kernkompetenz: Bizerba ist ein weltweit operie-
render, in vielen Bereichen marktführender Lö-
sungsanbieter für professionelle Systemlösungen 
der wäge-, etikettier-, informations- und Food-Ser-
vicetechnik in den Segmenten retail, Food-indus-
trie, produzierendes Gewerbe und Logistik.

 www.bm-tricon.com 
B&M ihr ansprechpartner für
Barcode & Mobile Solutions
+43 1 258 97 77-0
 TRICON - ihr ansprechpartner für
rFiD, imaging, Ortung & Sensorik
+43 7229 74100-0
E-Mail: office@bm-tricon.com
Kernkompetenzen
•  Langjährige erfahrung in der Projekt-

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

•  Übergreifende Lösungskompetenz in der  
gesamten Logistikkette

•  wahlweiser oder kombinierter einsatz  
verschiedener auto-iD-Technologien wie rFiD, 
Barcode, imaging

 www.datatronic.eu
DATATRONIC IDentsysteme GmbH
Adresse: Dreisteinstraße 47
a-2372 Giesshübl bei wien
Kontaktperson: ing. wolfgang Peiritsch
Telefon: +43 2236 / 377668-33
Fax +43 2236 / 377668-11
E-Mail: wp@datatronic.eu

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am

24. Februar 2011!
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Kernkompetenz: Datatronic ist ihr Partner, wenn 
es um rFiD – radio Frequency iDentifi cation – 
geht. DaTaTrOniC ist rFiD Manufacturer und 
produziert rFiD reader, rFiD Tags und rFiD 
Labels

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

❯❯❯  KEP + Transport

	www.tos-ship.com
Transocean Shipping Transportagentur Ges.mbH
Adresse: altmannsdorfer Strasse 91/DG 23B 
1120 wien
Kontaktperson: Peter Czajkowski
Telefon: +43 1 235 00 75 0 
Fax: + 43 1 877 10 95
E-Mail: peter.czajkowski@tos-ship.com
Kernkompetenz: Überseeschiff ahrt (Container, 
Project, Heavylift)

❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
BVL Österreich 
Adresse: jochen rindt-Str. 33, 1230 wien

Kontaktperson: Frau Carina Toman
Telefon: +43 1 615 70 55
Fax: +43 1 615 70 50-33
E-Mail:  bvl@bvl.at
Kernkompetenz: Österreichs führendes Logisti-
ker-netzwerk: Branchenorientierte Competence 
Centers, regionalbüros in ganz Österreich, junge 
BVL und BVL-Logistik-akademie gewährleisten 
erstklassige Serviceleistungen.

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: Mag. Oliver Mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
E-Mail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: Österreichs aktive Logistik-
Plattform,  Partner für unternehmen und ihren 
Mitarbeiter mit deren Logistik-Bedarfe; Themen-
hoheit durch Vernetzung von wirtschaft, 
Forschung und Bildung; Markenzeichen: inhalt 

www.rotenasen.at

HELFEN SIE BITTE
Senden Sie uns ein SMS mit Angabe

des Spendenbetrages (5-70€) an:

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

RS Verlag ist frischer!



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kontaktieren Sie das Redaktions-Team von BUSINESS+LOGISTIC  für Ihre Meldungen unter 
office@journalismus.at, mk@journalismus.at, hjs@journalismus.at (+43 676 4331493).
Für weitere Informationen und Werbemöglichkeiten steht Ihnen das Verkaufs- und Marketingteam 
unter: kr@journalismus.at (+43 676 6974362) oder ie@journalismus.at zur Verfügung.

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

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

BUSINESS+LOGISTIC WEBSITE

NEU

Ihre NEUE BUSINESS+LOGISTIC 
WEBSITE bietet:

+ Kompetente Berichterstattung

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

+ Video, e.Paper und Bildgalerien

+ Termine und Eventkalender

+  Crossmedia-Leistungen

RS_Eigenanzeige_WEB_Januar_2011.indd   1 12.01.2011   13:13:01



EU-OSHA, die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, setzt sich dafür ein, Europa zu einem gesünderen, 
 sichereren und produktiveren Arbeitsplatz zu machen. Die Kampagne Gesunde Arbeitsplätze wird sich von 2010-2011 auf „Sichere Instand-
haltung“  fokussieren. 

Wie EU-OSHA setzt sich auch Toyota Material Handling Europe für sichere Arbeitsplätze und sichere Instandhaltung ein. Mit 4000 Servicetechnikern und 
3,5 Millionen Kundenbesuchen pro Jahr in Europa, sind Service und Instandhaltung das Kernstück von dem, was wir tun. Unsere Partnerschaft mit dieser 
wichtigen EU-OSHA Kampagne hilft uns, das eigene Bewusstsein und das unserer Geschäftspartner zu schärfen – um uns gemeinsam sicherer zu machen. 

www.toyota-forklifts.at

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE – OFFIZIELLER PARTNER DER EU-OHSA KAMPAGNE 

toyota_ins_safer together_230x300.indd   1 10.01.11   13:12
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