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auf der suche nach exzellenz!
Geehrte Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres „Best of …“
präsentieren zu können. Damit wollen wir führenden Köpfen,
Ideen-Lieferanten, Opinion Leadern, Innovationsträgern usw.
medial eine Anerkennung für ihre Leistungen zollen.
Als wir vor etwas mehr als zwei Jahren mit der BUSINESS+LOGISTIC heraus kamen, fragte uns ein österreichischer Logistiker,
ob wir denn hierzulande genügend Interviewpartner finden würden, um das Heft auch dauerhaft füllen zu können? Wir waren uns
damals unserer Sache sicher – und sind mit unserer Einschätzung
genau richtig gelegen. Unser Resümee nach zwei Jahren: In Österreich gibt es ein nahezu unerschöpfliches Potenzial an Know-how
Trägern im Hinblick auf die Logistik, die wir ja als Querschnittsfunktion begreifen. Und in Österreich leben viele großartige Menschen, die sich mit Leib und Seele der Logistik verschrieben haben.
Das hat hierzulande jedoch offenbar Tradition. So durften wir im
vergangenen Jahr der posthumen Ehrung von Gottfried Schenker
beiwohnen. Er wurde in die Hall of Fame der Logistik aufgenommen. Bezeichnenderweise war es ein Österreicher, der zum Vater
des Bahnsammelverkehrs und Erfinder der Frachttarife wurde. In
Österreich lebt heute der Erfinder und Vorbeter der Branchenlogistik und in Österreich steht – im Bereich der Logistikautomation –
die Wiege der Shuttle-Systeme, welche jetzt die Lagerlogistik revolutionieren soll.

jedoch im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten objektiv
zu sein. Dabei ist uns bewusst, dass hinter unseren „Best of‘s“ eine
Vielzahl von Personen steht, welche die Einzelleistungen erst möglich machen. Für uns sind die auf diese Weise „prämierten“ Personen daher auch Stellvertreter ihrer eigenen Zunft.
Und noch einmal: „Tue Gutes und rede darüber!“ Unser „Best of...“
soll als Verstärkung des Dialogs verstanden werden, in den Sie in
den letzten zwei Jahren mit uns getreten sind. Wir wollen Sie damit auch animieren, uns Ihre Geschichten zu erzählen – und zwar
weit über die Grenzen der mittlerweile standardisierten Public Relations hinaus. Es geht dabei um das Aufzeigen von Ideen, Kompetenzen aber auch der menschlichen Note, welche hinter jeder Geschichte steckt. Und es geht um das Aufspüren von Exzellenz.
Kaum eine Branche betrifft die Menschen mehr als die Logistik
und kaum eine Branche wird von den Menschen weniger bemerkt
als die Logistik. Genau deshalb ist es notwendig, über die
Leistungen zu erzählen. Sprechen Sie mit uns. Wir nehmen uns
dabei sehr gerne die Zeit für Sie!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen nun viel Spaß mit Ihrer
Sonderausgabe „Best of 2010“.
Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

Diesen Menschen wollen wir mit unserem „Best of...“ ein kleines
Dankeschön sagen für ihre Leistungen und andere damit motivieren, damit nach draußen zu gehen, ganz nach dem Motto: „Tue
Gutes und rede darüber!“. Unser „Best of...“ wird jährlich erscheinen und ist ein exklusiver Rückblick auf das jeweils vorangegangene Redaktionsjahr. Darum kann und soll man das nicht als Prämierung verstehen, die wir mit unserer Auswahl treffen.
Die Auswahl erfolgt dabei im Rahmen einer mehrstündigen Redaktionssitzung. Sie folgt dabei nicht irgendwelchen kommerziellen
Überlegungen. Auch ist für uns nicht die Größe eines Unternehmens ausschlaggebend, welche eine oder mehrere Personen vertreten. Uns kommt es auf die Relevanz für die Logistik und/oder die
Gesellschaft, die außergewöhnliche Idee oder Überlegungen an.
Unsere Auswahl ist daher mehr oder weniger willkürlich, und unterliegt keinem klar definierten Auswahlverfahren. Wir versuchen

hans-joachim schlobach,
Chefredakteur / herausgeber

Mag. (FH) Katrin Reisinger,
Objektleitung / Herausgeberin
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Gleiche■chancen

Das Thema Gender Mainstreaming ist noch immer heiß im Gespräch. Insbesondere im Management besteht hier noch
Handlungsbedarf.
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Selbstverantwortung

Die Prozessverantwortung in
Unternehmen soll mit Hilfe
der Digital Supply Chain nun
dorthin gebracht werden,
wo sie hingehört.

‹ISIONS
■■■■6■■■chancengleichheit■

Aus universitärer Sicht wäre für weiblichen Nachwuchs gesorgt. Dies spiegelt
sich in Österreichs Unternehmen nur
bedingt wider.

■■■8■■ ■das■starke■„schwache■Geschlecht“■
© Bertold Werkmann - Fotolia.com

Brigitte Ederer im Gespräch als visionäre Vorreiterin zum Thema Gender
Mainstreaming.

12■■■„nichts■ist■undenkbar“■

Die innovative Entwicklungsschmiede
Fronius im Portrait.

16■■■auslaufmodell■ScM?■
BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die wichtigsten
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Auflage von
11.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper!

januar 2011

Analysten sind überzeugt, dass sich globale Supply Chains dramatisch verändern werden.

18■■■Luxusgut■energie

Dipl.-Ing. Dr. Ralph Gallob, Geschäftsführer der Industrie Logistik Linz erklärt
warum der Logistiker der Zukunft mehr
Stratege und Netzwerker sein muss.

TECHNICS
20■ ■Kampfansage

Mit dem Zukunftsprojekt „Zellulare
Intralogistik“ sagt das Fraunhofer Institut stationärer Fördertechnik den
Kampf an.

22■ ■revolution

Der Erfinder der „zellularen Intralogistik“ Professor Michael ten Hompel
spricht über Europas größtes Logistikforschungsvorhaben.
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INHALT
mag. Brigitte Ederer,
Personalvorstand der siemens aG in münchen

ETHICS
26■ ■„enkerltauglich“

Das Thema Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig und wird als Quelle einer neuen
Wertschöpfung gesehen.

30■ ■Verantwortungsteilung

Mit Hilfe der Digital Supply Chain
will die Schwanenstädter E-Lution
die Prozessverantwortung dorthin
bringen, wo sie hingehört.

Dipl.-ing. Dr. Ralph Gallob,
Geschäftsführer der industrie logistik linz

max schachinger jun.,
spartengeschäftsführer bei schachinger logistik

INFRSRUCTURE
34■ ■im■Strom■der■Wirtschaft

Die Donaustrategie der EU soll den Donauraum zu einer der Schlüsselregionen
Europas im 21. Jahrhundert machen.

36■ ■Quer■durch■ganz■europa

Strategische Partnerschaft zwischen
Mierka Donauhafen Krems und Rhenus.

40■ ■■Kernaufgabe■Ökoeffi
■■zienz■

Schachinger Logistik begreift Ökoeffzienz als eine seiner Kernaufgaben und
verbessert seine CO2 Bilanz.

42■ ■■Logistikpreisträger■2010

Gewürzriese Kotányi und die Abatec
Electronic räumen ab.

FirMenportraitS
25■■■allclick
11■■■Barcotec
38■■■Fronius
15■■■HLF Heiss
28■■■Linde
29■■■LTE
24■■■Logserv
19■■■Pago
33■■■StatControl
10■■■Toyota
32■■■Viastore■
39■■■VnL

„BEST-OF-2011“
Machen Sie Ihre Stories zu den „Top-Stories“ des Jahres 2011
Sprechen Sie mit uns!
Stellen Sie in BUSINESS+LOGISTIC Ihre Best-Practise-Geschichten, Produktneuheiten
und Management-Informationen dem kundigen Leser-Publikum im Jahr 2011 vor.
Am Jahresende wählen wir die besten Stories aus, prämieren diese mit der „BEST-OFUrkunde“ und veröffentlichen diese im Sonderheft „BEST-OF“ von BUSINESS+LOGISTIC.
Geben Sie uns auch Ihre Projekt-Filme, Interviewmitschnitte, Software-Testdownloads,
Powerpoint-Präsentationen zur Verlinkung via des „e.Paper“ jeder Printausgabe weiter!
Hans-JoachimSchlobach, Chefredakteur+Herausgeber, +43 676 4331493, hjs@journalismus.at
KatrinReisinger, Objektleitung+Herausgeberin, +43 676 6974362, kr@journalismus.at
RSVerlagGmbH, Siebenbrunnengasse 17, 1050 Wien |www.journalismus.at|www.rs-verlag.at|www.bl.co.at
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‹ISIONS

Soziologie
Das Thema Gender Mainstreaming in der Ausgabe 3/2010 führte zu einem großen Zuspruch
seitens der BUSINESS+LOGISTIC-Leserschaft.
Wir erhielten etliche Anrufe und Mails, diesen
Themenkomplex weiter und intensiver zu bearbeiten. Dabei fühlten sich – weniger überraschend – insbesondere Frauen von diesem Thema angesprochen, während männliche Leser
eher zurückhaltend und ausweichend reagierten, wenn sie auf dieses Thema angesprochen
wurden. Selbst die hochgeehrte österreichische
Wissenschaft aus dem Dunstkreis der Logistik
wirkte bei diesem Thema – mit wenigen Ausnahmen - weitgehend hilflos und nicht kompetent. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Besetzung hochdotierter Professuren in Österreich nach wie vor männlich dominiert ist.
Siemens Österreich gilt hier als ein positives
Beispiel für Gender Mainstreaming in Österreich, obgleich auch hier noch viel Verbesserungspotenzial schlummert. Das mag nicht zuletzt
mit Brigitte Ederer zusammenhängen, welche
bis zum Sommer 2010 die Vorstandschefin
war, bevor sie zum Personalvorstand in die
Konzernzentrale nach München berufen wurde.
Die BUSINESS+LOGISTIC-Redaktion präsentiert
daher – in gekürzter Fassung – nochmals den
Artikel „Frauen stoßen an gläserne Decken“
und wir machen – stellvertretend für viele andere – die visionäre Vorreiterin zum Thema
„GM“, Brigitte Ederer, zum „Best of 2010“.
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Familie oder Karriere?
Der Verzicht auf eines
von beidem wird von
Frauen nach wie vor
erwartet
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■■ Gender Mainstreaming

„Frauen stoßen an ■
gläserne Decken“
In Österreichs Wirtschaft gibt es nur unterdurchschnittlich wenig weibliche
Führungskräfte. Und das, obwohl der Frauenanteil in der Ausbildungspipeline
an Österreichs Universitäten teilweise über 50 Prozent beträgt – wie etwa in
der Logistik. Für weiblichen Nachwuchs, der für Führungsaufgaben in Frage
käme, wäre also gesorgt.

I

n den Chefetagen führender Industrieun-

ternehmen ist Gender Mainstreaming
durchaus ein Diskussionsthema. Gender
Mainstreaming ist dabei eine auf Langfristigkeit angelegte Strategie und ein Prozess
um die Chancengleichheit zwischen Frau
und Mann zu erreichen. Aus Sicht der Wirtschaft kann dies bedeuten, dass die Humanressourcen optimal so eingesetzt werden,
dass sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in ihrem Aufgabengebiet bestmöglich verwirklichen können und damit
auch die Produktivität erhöhen.

FOTOS: binagel - Fotolia.com

So die längst bekannte Theorie. Auswirkungen auf den Frauenanteil insbesondere
in den Führungsetagen hat sie in Österreich
bislang jedoch noch kaum gehabt. Schon
seit Jahrzehnten dümpelt der Anteil von
Top-Managerinnen in Industrie, Handel
und Dienstleistung nämlich bei rund fünf
Prozent dahin. In manchen Wirtschaftsbereichen ist die Quote sogar noch schlechter,
wie etwa in der „Logistik“-Branche. 2006
veröffentlichte die FH des bfi Wien eine
Studie zum Thema „Gender Mainstreaming“, die unter 64 führenden österreichischen Logistikunternehmen durchgeführt wurde. Demnach beträgt der Frauenanteil in den Top-Etagen gerade einmal
zwei Prozent – und hat sich seither nicht
wesentlich verbessert. Die Fakten sind umso bemerkenswerter vor dem Hintergrund,
dass der Frauenanteil bei den Jungakade-

mikerInnen mittlerweile über 50 Prozent
beträgt – auch bei den AbsolventInnen der
Studienrichtungen rund um die „Logistik“.

Internationale Wettbewerbsfähigkeit sinkt
Angesichts dieser Faktenlage fragen sich
Experten daher, ob mit dieser Entwicklung
die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft nicht gefährdet sei?

„ Diversifikation – auch bei den Geschlechtern –

ist gerade bei global agierenden Unternehmen
[…] die Basis für nachhaltigen Erfolg
Mag. Monika Kircher-Kohl, Geschäftsführerin Infineon Villach

Immerhin verzichten große Teile der hiesigen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen auf einen Großteil in
Österreich entstandenen Knowhows. Und
in der Tat: In Teilbereichen insbesondere
der exportorientierten Wirtschaft ist nach
Angaben aus Unternehmenskreisen ein zu
hoher Männeranteil mittlerweile ein Hindernis für gute Geschäfte. So sagt etwa Mag.
Monika Kircher-Kohl, Geschäftsführerin
beim Chip-Hersteller Infineon in Villach
im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC:
„Diversifikation – auch bei den Geschlechtern – ist gerade bei global agierenden Unternehmen wie Infineon die Basis für nachhaltigen Erfolg. Wenn wir hier auf das
Knowhow von Frauen sowohl in der Tech-

„ Gender Mainstreaming ist dabei eine auf

Langfristigkeit angelegte Strategie und ein
Prozess um die Chancengleichheit zwischen
Frau und Mann zu erreichen

“

BUSINE$＋LOGISIC

nik als auch im Management verzichten
würden, könnten wir unsere weltweit führende Position kaum halten.“ Die Ursache
dafür dürfte dabei u.a. auch am wachsenden
Frauenanteil in den entscheidenden Führungspositionen im Ausland liegen. Insbesondere in den asiatischen Ländern, den
Zukunftsmärkten, liegt der Frauenanteil in
Top-Positionen wesentlich höher als hier.

“

In Skandinavien kein Thema. Der Standpunkt von Infineon-Chefin Kircher-Kohl
deckt sich auch mit den Erfahrungen beim
schwedischen Einrichtungshaus IKEA. „Bei
uns ist Gender Mainstreaming und Diversifikation allerdings längst kein Thema
mehr“, erklärten Doris Rottensteiner und
Claudia Plank-Gruber im Top-Management
des zentralen IKEA-Distributionszentrum
für Österreich und der Schweiz. Hier setze
man – typisch skandinavisch – einzig auf
Qualifikation, auch im Hinblick auf die Logistik. So liegt in Österreich nicht nur die
Geschäftsführung in weiblicher Hand sondern auch das fünfköpfige Top-Management Team in Wels ist mehrheitlich mit
Frauen besetzt, wie auch die Bereiche „Logistik“ und „Umweltschutz“. Zu diesen TopPositionen gelangten die Damen durch interne Schulungen und Ausbildungen. So erzählt etwa Doris Rottensteiner, selbst Mutter: „Ich kam eigentlich aus dem
Controlling-Bereich. Mich interessierten
aber schon immer logistische Prozesse im
Unternehmen.“
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Ungleiche Bezahlung

Trotz einiger positiver Ansätze und angesichts wachsender Wettbewerbsnachteile für
Österreichs Wirtschaft bewegt sich beim
Frauenanteil im Top-Management hierzulande immer noch wenig. Gleichzeitig
wächst jedoch die Ungleichbehandlung in
den mittleren und unteren Positionen insbesondere bei Löhnen und Gehältern. Bestätigt
wird dies etwa durch den aktuellen „Global
Gender Gap Report 2009“ des Weltwirtschaftsforums. Darin wird die Gleichstellung
von Frauen und Männern weltweit in über
130 Ländern untersucht. Rangierte Österreich im Jahr 2006 im internationalen Vergleich noch auf Rang 26, rutschte die Alpenrepublik 2009 wieder auf den 42. Rang zurück. Besonders schlecht steht es hierzulan-

„ Bei uns ist Gender

Mainstreaming und
Diversifikation längst
kein Thema mehr

“

Doris Rottensteiner, ■
Site-Manager bei IKEA Hauptlager Wels

de um die wirtschaftliche Teilnahme der
Frauen (Platz 103) – was an der ungleichen
Entlohnung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer liegt. Allerdings dürfte diese
Kluft umso enger werden, je höher Frauen
und Männer in Unternehmenshierarchien
stehen. So werden Frauen und Männer in
Top-Positionen beispielsweise bei Siemens
Österreich nach denselben Gehaltschemata
entlohnt, wie Siemens-Chefin Mag. Brigitte
Ederer im Gespräch mit BUSINESS+LO
GISTIC bestätigt.
Beinahe-Schlusslicht Österreich. Das ändert
jedoch nichts an der Tatsache, dass Österreich in dieser Kategorie mit dem 26. Platz unter den Schlusslichtern der 27 EU-Staaten
rangiert, sagt der Gender Gap Report. Bewertet wird dabei jeweils der Grad der Gleichbzw. Ungleichstellung der Geschlechter auf
einer Skala von null bis hundert Prozent. Herangezogen werden dafür vier Bereiche: eben
die wirtschaftliche Partizipation und Chancengleichheit, das Bildungsniveau, die politische Teilhabe sowie die Gesundheit und Lebenserwartung. Zum internationalen Vergleich: Island erreicht bei der Gleichstellung
den ersten Platz (82,8 Prozent). Dahinter belegen Finnland, Norwegen und Schweden das
Spitzenfeld. Von den 134 untersuchten
Staaten schneidet der Jemen (46 Prozent)
am schlechtesten ab. Völlige Gleichstellung
gibt es laut Studie jedoch nirgendwo. Die drei
besten Länder haben die Kluft zwischen den
Geschlechtern allerdings schon zu über 80
Prozent geschlossen.
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■■ Im Gespräch

„Frauen müssen sich   
Mag. Brigitte Ederer gilt als eine der Vorzeigefrauen in den Top-Etagen
von Unternehmen. Der Weg dorthin war für sie jedoch steinig und nur
unter großem persönlichen Verzicht möglich – im Gegensatz zu ihren
männlichen Kollegen. Darüber – und über Gender Mainstreaming –
sprach sie mit CR Hans-Joachim Schlobach
B+L: Die Themen „Gleichberechtigung“, „Chancengleichheit von Frau und Mann“, „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ usw. werden ja schon
seit Jahren mit mehr oder weniger größerer Intensität diskutiert. Die meisten Männer in Führungsetagen würden auch gerne mit Frauen als
Geschäftspartnern und kompetenten Entscheidungsträgern zu tun haben. Vor 50 Jahren war
selbst das vielfach noch undenkbar. Es scheint also schon in den Köpfen der Top-Manager ein Umdenken stattgefunden zu haben. Auf die Verteilung von Führungspositionen in Industrie, Handel und Dienstleistungsbereich hat das bis dato
in weiten Teilen noch keinen Einfluss gehabt. Woran, glauben Sie, liegt das?
Ederer: Um Führungspositionen einzunehmen
sind zusätzlich zu den fachlichen Qualifikationen
ein hohes Maß an Durchhaltevermögen und die
zeitliche Möglichkeit für Mehraufwand erforderlich. Es ist für viele Frauen schwierig, Prioritäten
zu setzen und sich für eine Karriere zu entscheiden, da diese Entscheidung oftmals noch mit
einem großen privaten Verzicht einhergeht. Besonders im Bereich Industrie dominieren Männer
im mittleren und oberen Management, da die beruflichen Rahmenbedingungen noch nicht ausreichend auf die weiblichen Bedürfnisse ausgerichtet sind. Individuell abgestimmte Arbeitszeitmodelle, Ausbildungsförderprogramme für Frauen
und die Errichtung von Betriebskindergärten sind
erfolgreiche Schritte in Richtung eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses.
B+L: Qualifizierte Frauen bleiben in Unternehmen
aber häufig im Projektgeschäft hängen. Oftmals
kommt ihnen dabei der sogenannte Kinderwunsch bei der Karriere in die Quere. Muss sich
„Frau“ zwischen Kind und Beruf entscheiden?
Verzichtet die Wirtschaft nicht auf diese Weise
auf hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter?
Ederer: Die Wirtschaft kann es sich nicht leisten, auf hochqualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verzichten. Deshalb wird bei Siemens Österreich ständig daran gearbeitet, dass
Frauen sich nicht mehr für Kinder oder die Karriere entscheiden müssen. Aus unserem Diversity
Report 2009 geht hervor, dass der Frauenanteil
im Top-Management um fast acht Prozent und in
der zweiten Führungsebene um etwa fünf Pro-

Brigitte Ederer

„ Ich habe für mei-

nen Erfolg (...) auch
einen Preis gezahlt:
nämlich den der
Kinderlosigkeit

“

zent gegenüber dem Jahr 2004 gestiegen ist. Der
Anteil der WiedereinsteigerInnen beträgt mittlerweile fast 99 Prozent und für 85 Prozent aller
Frauen mit Kinderbetreuungspflichten besteht
zumindest vorübergehend die Möglichkeit der
Teilzeitbeschäftigung. Unverzichtbar für die bessere Vereinbarung von Familie und Beruf sind
Kinderbetreuungseinrichtungen. Daher bietet unser Betriebskindergarten mit 140 Plätzen für Kinder zwischen eineinhalb und sechs Jahren erweiterte und betriebsfreundliche Öffnungszeiten.
Derzeit nutzen rund 16 Prozent unserer männlichen Mitarbeiter die Möglichkeit zur Elternteil-
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   sichtbar machen“
zeit, aber nur 2,5 Prozent gehen in Karenz. Hier
gibt es noch viel Verbesserungspotenzial. Um
langfristig mehr Führungspositionen der Siemens
AG Österreich mit Frauen zu besetzen wird es immer wichtiger, junge Mädchen und Frauen für
technische Berufe zu begeistern.

FOTOS: xxx

B+L: Sie sind Chefin eines Großunternehmens in
Österreich (Anm.: B. Ederer ist mittlerweile Personal-Vorstand im Siemens-Konzern), das selbst
auch noch in Männerdomänen, also der Technik,
unterwegs ist. Vor dem vorher beschriebenen
Hintergrund erscheint das fast wie ein Wunder.
Wie haben Sie sich durchgesetzt? Mussten Sie
sich zwischen Familie und Karriere entscheiden?
Unterscheiden sich die Strategien von Frau und
Mann bei der Durchsetzung eigener Ziele?
Ederer: Frauen müssen den Mut finden, sich
sichtbar zu machen, beharrlich und selbstbewusst
ihren eigenen Weg zu gehen. Bescheidenheit ist
eine typisch weibliche Eigenschaft, schadet
Frauen aber auf dem Weg zum Erfolg. Allerdings
habe ich für meinen Erfolg – im Gegensatz zu
männlichen Vorstandsmitgliedern oder Vorsitzenden – auch einen Preis gezahlt, nämlich den der
Kinderlosigkeit. Ich habe im Laufe meiner Karriere
Freunde verloren und hätte sicher gerne Kinder
gehabt, auch Enkelkinder. Das ergab sich bei mir
leider nicht, was aber nicht automatisch auch für
andere Frauen gelten muss. Mit den passenden
Rahmenbedingungen wären Kinder mit einer Karriere besser zu vereinbaren. Bei uns ist das noch
viel schwieriger als beispielsweise in Skandinavien. Dort funktioniert die Kinderbetreuung besser
und es ist gesellschaftlich anerkannt, dass sowohl
Frauen Vollzeit arbeiten als auch Väter in Karenz
gehen. In Österreich behindert die Frage der Kindererziehung- und -betreuung letztendlich eine
Karriere ganz entscheidend.
B+L: Im „Global Gender Gap Report 2009“ des
Weltwirtschaftsforums, in dem die Gleichstellung
von Frauen und Männern weltweit in über 130
Ländern untersucht wurde, ist Österreich im internationalen Vergleich vom 26. Rang in 2006 auf
den 42. Rang in 2009 abgerutscht. Hat sich die
Frauensituation in Österreich seither aus Ihrer
Sicht wirklich verschlechtert? Wo sehen Sie
hauptsächlich die Kritikpunkte? Verzichtet die österreichische Wirtschaft nicht auf ein gutes Stück
ihrer Wettbewerbsfähigkeit?
Ederer: Viele Frauen können durchaus Erfolge
verzeichnen, aber viele werden immer noch vor
die Wahl gestellt ob sie eine Familie gründen oder
den beruflichen Aufstieg vorziehen. Die österreichische Wirtschaft verzichtet auf viel Potenzial
und Talent, wenn nicht in familienfreundliche Rah-
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den Führungsebenen nicht genug ist. Ich sehe eine erhebliche Stärke eines Unternehmens in
einem erfolgreichen Diversity Management, denn
ein heterogenes Team ist ein gewinnbringendes
Fundament für neue Perspektiven und Zugänge.

menbedingungen investiert wird. Frauen müssten
auch motiviert werden, mehr technische Berufe
zu ergreifen. Gerade hier ist der Frauenmangel eklatant, die Berufsaussichten aber überaus interessant. Bei hochqualifizierten Technikern gibt es sowieso schon eine externe Limitierung und von den
Universitäten kommen viel zu wenige Techniker
innen. Wir bei Siemens sind für gleiche Jobchan-

„ Bescheidenheit ist

eine typisch weibliche
Eigenschaft, schadet
Frauen aber auf dem
Weg zum Erfolg

“

cen bei gleicher Qualifizierung. Durch den Technikerinnenmangel können viele Schlüsselpositionen
aber nicht weiblich besetzt werden, weil es gar
keine Bewerberinnen gibt.
B+L: Eine Lösung des Problems könnte „Gender
Mainstreaming“ sein. Welche Voraussetzungen
müssen geschaffen sein, damit sich „Gender Mainstreaming“ in der Wirtschaft durchsetzt?
Ederer: Eine Grundvoraussetzung ist die Akzeptanz, in alle Bereiche und Aktivitäten eines Unternehmens eine geschlechtssensible Perspektive
einfließen zu lassen. Mir ist es ein besonderes Anliegen, die unterschiedlichen Bedürfnisse von
Frauen, aber auch Männern, bei Siemens zu berücksichtigen. Viele Frauen und Männer verfügen
über das Geschick, ein hohes Maß an Eigeninitiative und Kreativität. Das sind also ideale Voraussetzungen für Führungspositionen. Wäre es da nicht
schade auf die Hälfte der Talente zu verzichten?
Auch männliche Führungskräfte müssen erkennen, dass nur die Hälfte dieser High Potentials in

Brigitte Ederer
Brigitte Ederer wurde am 27. Februar 1956 in
Wien geboren. Sie war Spitzenpolitikerin und ist
heute Personalvorstand des Siemens-Konzerns.
Sie war von 1992-95 EU-Staatssekretärin im österreichischen Bundeskanzleramt. In dieser Zeit
bereitete sie den EU-Beitritt Österreichs vor. Brigitte Ederer besuchte das Bundesrealgymnasium
im 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf und
studierte anschließend Volkswirtschaft an der
Universität Wien. 1980 schloss sie ihr Studium
mit dem Titel Magister ab. Von 1977 bis 1992
arbeitete sie für die Arbeiterkammer. In ihrer
Funktion als Staatssekretärin ab dem 3. April

B+L: Unterm Strich ist „Gender Mainstreaming“
auch eine Frage der Politik. Was muss „die Politik“ überhaupt tun, damit das Thema zum Durchbruch kommt?
Ederer: Die Politik ist gefordert, mit gutem Beispiel voranzugehen. Natürlich hat sich schon sehr
viel zum Positiven verändert. Wir haben heute
Landeshauptfrauen und viel mehr weibliche Politikerinnen in fast allen Parteien. Diese Entwicklung
vollzieht sich allerdings, wie auch in der Wirtschaft, viel zu langsam. Die Politik müsste Rahmenbedingungen schaffen, die es Frauen und
Männern erlauben eine Familie und Karriere zu
managen. Gefordert sind neben der Politik auch
die Partner. Eine gleichberechtigte Aufteilung der
Erziehungsarbeit wäre ein wesentlicher Schritt in
die richtige Richtung. Und schließlich müssen
Frauen das auch konsequent von ihrem Partner
einfordern.
B+L: Sie sind ein Vorbild für viele Frauen. Geben
Sie drei Tipps für junge Frauen ab, die noch am
Anfang ihrer Karriere stehen, damit sie ihre Ziele
erreichen.
Ederer: Zielstrebigkeit und Motivation bilden
wichtige Grundlagen für Erfolg. Trotzdem lässt
sich im Leben wie in der Karriere nicht immer alles planen. Auch mein Weg zur Vorstandsvorsitzenden von Siemens war oft von „Zufällen“ bestimmt. Daher rate ich jungen Berufseinsteiger
Innen, in Umwegen auch die Chancen, die sich ergeben können, wahrzunehmen. Oft muss man zur
rechten Zeit am rechten Ort sein. Im Beruf gilt
dann, ständig an den eigenen Schwächen zu arbeiten, selbstbewusst zu wissen, wohin man will
und ein hohes Maß an sozialer Intelligenz an den
Tag zu legen. Und trotz allem gelassen bleiben.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 



1992 warb sie für den EU-Beitritt und propagierte den Ederer-Tausender. Nach ihrem Ausscheiden aus dieser Regierungsfunktion wurde sie
Bundesgeschäftsführerin der SPÖ (bis 1997) und
danach Finanzstadträtin in Wien. Nach dem Ausscheiden aus der Politik im Jahr 2000 wechselte
Ederer in den Vorstand der Siemens AG Österreich und übernahm am 13. Dezember 2005 den
Vorstandsvorsitz. Sie hielt den Vorsitz bis zum
Sommer 2010, bevor sie in die Konzernzentrale
nach München wechselte. Dort übernahm sie den
Personalvorstand des Weltkonzerns Siemens.
Brigitte Ederer ist mit dem österreichischen EUAbgeordneten der SPÖ, Hannes Swoboda, verheiratet.
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Toyota Material Handling Austria GmbH
Griesfeldstraße 3
A-2351 Wiener Neudorf
Tel.: 05 05 70-0
Fax: 05 05 70-272
toyotabt@at.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.at

Unternehmensdaten
Firmenname:
Rechtsform:
Zentrale:
Geschäftsführung:
Mitarbeiterzahl:

Toyota Material Handling Austria
GmbH
Wiener Neudorf
Dipl.-Kfm Martin Grau
ca. 120

horizontalen Transport bis hin zum Stapeln
und Kommissionieren zur Verfügung. Neben
einem umfangreichen Angebot an Neuge
räten bieten wir unseren Kunden auch eine
große Auswahl an Gebraucht- und Miet
geräten.

Service
Toyota Material Handling Austria kombiniert die Stärken der beiden sehr erfolgreichen Marken Toyota und BT. In Österreich ist
Toyota Material Handling an den beiden Standorten Wiener Neudorf und Marchtrenk vertreten. Europaweit deckt ein starkes europäisches Netzwerk, bestehend aus 400 Vertriebs- und Servicestützpunkten sowie 4.500 Service Technikern, mehr als 30 europäische Märkte ab. Als
Teil der Toyota Industries Corporation (TICO), die bereits zum 9. Mal in Folge
Weltmarktführer für Flurförderzeuge geworden sind, bietet Toyota Material
Handling ein vielfältiges Produktprogramm an hochwertigen Produkten,
Dienstleistungen und Logistiklösungen.

Unsere Kunden können sich aus einer
Vielzahl an flexiblen Serviceverträgen
für die Lösung entscheiden, die ihren
Anforderungen am besten entspricht.
Sicherheitsinspektionen garantieren
die Einhaltung der Sicherheitsstandards, mit Wartungsverträgen lassen
sich Ausfälle und ungeplante Reparaturen vermeiden und Full-Service-Ver
träge sorgen für höchste Leistung und Verfügbarkeit.
Mit über 45 Servicetechnikern in ganz Österreich sind wir immer in der Nähe
unserer Kunden.

Produktprogramm

Toyota I_Site – mehr als nur Flottenmanagement

Wir von Toyota Material Handling arbeiten getreu der Toyota Philosophie
der kontinuierlichen Verbesserung (Kaizen) permanent an der Entwicklung
und Verbesserung unserer Produkte und bieten mit unseren neuen Baureihen eines der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Produktprogramme
am Markt. So steht unseren Kunden eine komplette Reihe von Lösungen für
alle Anforderungen des Materialtransportes vom Be- und Entladen über den

Toyota I_Site liefert unseren Kunden wertvolle Informationen und permanente Unterstützung für eine größere Transparenz und Kontrolle ihrer
gesamten Flotte. Damit helfen wir unseren Kunden, den Materialfluss zu
optimieren und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. So
gewinnt der Kunde wertvolle Managementzeit und kann sich auf sein
Kerngeschäft konzentrieren.

promotion

Die Leistungen
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Barcotec Vertriebs GmbH
Salzweg 17
A-5081 Anif
Tel: +43-(0)6246-74697
Fax: +43-(0)6246-73210
office@barcotec.at
www.barcotec.at

BARCOTEC ist Anbieter von Lösungen zur automatischen Identifikation (Barcode, RFID, Pick-by-voice) sowie Datenerfassungssystemen. Vor 22 Jahren gegründet hat sich das Unternehmen als führender Anbieter mit Vertretungen
weltweiter Marktführer wie DATALOGIC, DENSO, PSION TEKLOGIX, GOTIVE,
DLOG und CITIZEN erfolgreich am Markt etabliert.

3. Radio-Frequency Identification (RFID)

Die 4 Leistungsbereiche
1. Mobile Lösungen

Die Erfolgschancen von RFID Anwendungen liegen im Knowhow über die
geeigneten Technologien in der entsprechenden Umgebung. Neben Soft- und
Hardware (Mobile und stationäre Lesegeräte, kombinierte Geräte Barcode/
RFID, Transponder) bieten wir professionelle Unterstützung bei der Evaluierung Ihrer Prozesse, der Anbindung an Ihr übergeordnetes System und
sorgen für eine schnelle und reibungslose, Inbetriebnahme inklusive der
Nachbetreuung.

4. Service und Wartung
Tragbare Unternehmensprozesse werden durch mobile Datenerfassungsgeräte
und sprachgesteuerte Systeme zur Realität. Wir bieten schlüsselfertige
Gesamtlösungen inklusive der nötigen Anbindungstechnologien wie Wireless
LAN und Mobilfunk (online) oder Kabelverbindung (offline).
Als Komplettlösungen bieten wir:
• Hardware (mobile Datenerfassungsgeräte und Industrie-/Staplerterminals)
namhafter Hersteller
• Einzigartige hauseigene Anbindungssoftware „easyMITS“ mit Standard
lösungen für die Bereiche „Lager“, „Produktion“, „Einzelhandel“, „Transport“,
„Außendienst“ und „Gesundheit“
• Funkmessungen und WLAN-Infrastruktur
• Voice-Lösungen (Hard- und Software)

2. Barcodetechnologie 1D & 2D

In den von internationalen Herstellern autorisierten Service-Centern in Wien
und Anif/Salzburg werden Arbeiten mit Original-Ersatzteilen, minimalen
Reparatur-Durchlaufzeiten sowie mit fachmännischem, von Produktherstellern
ausgebildetem Personal durchgeführt. Mit dem kostenlosen online Tracking
& Tracing-System ONTRAS erhält der Einsender zu jedem Zeitpunkt Einsicht
in den aktuellen Status von Reparaturen. Auch individuelle Wartungsverträge,
Reservegeräte-Pools und Software-Wartungen gehören zum täglichen Geschäft. BARCOTEC bietet Ihnen damit professionelle, lokale Betreuung während der gesamten Nutzungsdauer an.

promotion

Der Barcode-Druck von linearen (1D) und mehrdimensionalen (2D) Strichcodes
kann mit zuverlässigen, robusten Druckern von BARCOTEC durchgeführt
werden. Bei diesen und auch bei den zum Lesen nötigen Barcode-Scannern
unterstützen wir Sie bei Konfiguration und Inbetriebnahme.
Produktportfolio:
• Handscanner, Funkscanner, Kassenscanner
• Barcodedrucker inkl. Etiketten und Farbbänder
• Drucksoftware BarTender zur Etikettenerstellung

BUSINE$＋LOGISIC
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Philosophie

Innovationen sind das
Ergebnis harter Arbeit

In Krisenzeiten haben sich besonders familiengeführte Gesellschaften als sicher und
vor allem menschlich hervor getan. Hier
zeigt sich deutlich die Diskrepanz zwischen
Unternehmen, die sich rein an Quartalszahlen orientieren, wie etwa in Kapitalgesellschaften üblich und denen, welche in
Generationen denken.
Exemplarisch dafür sieht die Redaktion
BUSINESS+LOGISTIC das Unternehmen
Fronius im oberösterreichischen Sattledt.
Wir hatten im Frühjahr 2010 die seltene
Ehre, vom geschwisterlichen Geschäftsführer-Duo Klaus Fronius und Brigitte Strauß
zum Interview eingeladen zu werden. Sie
präsentierten uns ein Lehrstück für unternehmerischen Erfolg, das nämlich nicht nur
auf einer Excel-Tabelle und einem BusinessPlan beruht sondern auf mehreren Säulen:
(Aus-)Bildung & Wissen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das seiner Mitarbeiter, Fleiß und Offenheit für alles Neue. Ein
ganz klares „Best of 2010“!

■■ Im Portrait

„Nichts ist undenkbar“
Das Hightech-Unternehmen Fronius ist für seine energiesparenden Batterie-Ladegeräte bekannt. Dass es sich um eine der innovativsten Entwicklungsschmieden
Österreichs handelt, wissen nur Insider. Die Basis dafür sind unternehmerischer
Freigeist und eine liberale Grundhaltung im Top-Management.
beiter bei uns begrüßt“, erzählt Klaus
Fronius, Geschäftsführer der berösterreichischen Hightech-Schmiede
Fronius im Gespräch mit BUSINESS+LO
GISTIC. In Boomzeiten ist das in einer
eher strukturschwachen Region schon so
bemerkenswert. In Zeiten wie diesen ist das
jedoch eine Sensation, denn auch im Vorzeigebundesland Oberösterreich, in dem bis
vor einem Jahr noch Vollbeschäftigung
herrschte, sind etliche Unternehmen von
Kurzarbeit oder Konkurs bedroht. Die Foljanuar 2011

gen sind nicht selten Entlassungen. Nicht
so bei Fronius. Hier scheint die Wirtschaftskrise keine Auswirkungen zu haben,
obgleich die Firmenchefs Klaus Fronius
und seine Schwester Brigitte Strauß auch
hier die Situation zu spüren bekommen.
Das Unternehmen liefert etliche Lösungen
auch in die Automotive-Branche – und hier
ging es in den vergangenen eineinhalb Jahren so richtig zur Sache. Unterm Strich
bleibt man in Sattledt jedoch auf Wachstumskurs, und das ist, was auch für die Mitarbeiter zählt. Von Existenzängsten ist die

Belegschaft daher nicht geplagt. Vielmehr
ist eine Aufbruchstimmung spürbar, die mit
der Neueinstellung weiterer Mitarbeiter
neue Nahrung bekommt.

„…du musst dich etwas trauen“
Was ist aber der Spirit des Unternehmens,
dessen Start unmittelbar nach dem zweiten
Weltkrieg in einer Kegelhalle in Pettenbach, die nicht viel mehr als eine Hütte war,
begann? Vermutlich machen der unbeirrte
Glaube an die Zukunft und das Bewusstsein
für die eigene Leistungsfähigkeit einen Teil
BUSINE$＋LOGISIC
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erade heute habe ich 40 neue Mitar-
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davon aus. Diese waren auf jeden Fall die
Bausteine, mit denen der mittlerweile
101-jährige charismatische Firmengründer,
Günter Fronius, sein Unternehmen gemeinsam mit seiner, zu diesem Zeitpunkt
schwangeren Frau aufbaute. Unter dem
Wahlspruch „Du musst etwas gelernt haben, du musst etwas können und du musst
dich etwas trauen“ begannen die beiden
Kriegs-Vertriebenen aus Siebenbürgen (Rumänien) an ihrer Zukunft und der ihrer
Kinder zu bauen. Der erste Auftrag war, den
Generator des Wasserkraftwerks des Pettenbacher Gasthofs zu reparieren. Als Bezahlung bekamen sie mit ihren Kindern
Unterschlupf in eben der Kegelbahn, welche die Wiege des Unternehmens darstellt.

Von der Batterie zum Ladegerät
Dabei sah die Gegenwart 1945 alles andere
als rosig aus. Sechs Jahre Krieg haben im
Land und bei den Leuten tiefe Spuren hinterlassen und die Ökonomie war weitgehend lahm gelegt. Hinzu kamen Versorgungsengpässe, die durch die große Masse
an Flüchtlingen verschärft wurden. „Es
herrschte schlicht Mangelwirtschaft vor“,
erzählt Brigitte Strauß im Gespräch. Genau
dieses Umfeld kam dem findigen Familienvater Günter jedoch zugute, denn es gab
immer etwas zu reparieren – auch Batterien. Und diese mussten nach ihrer Reparatur wieder aufgeladen werden. Die Ladegeräte lieferte Fronius gleich mit, welche er
aus alten Radio-Transformatoren und
Gleichrichtern zusammen baute. Die Dinger waren begehrt und fanden bald reißenden Absatz. „1947 stellte unser Vater auf
der Rieder Messe zum ersten Mal seine Ladegeräte aus – und verkaufte gleich zehn
Stück“, freut sich B. Strauß noch heute über
den damaligen Blitzerfolg, der den ZweiMann-Betrieb zu einem der größten Arbeit-
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stesblitze und Überlegungen gibt es keine
Grenzen, denn es geht um den Erkenntnisgewinn.“ Der Profit steht somit nicht am
Anfang eines Erkenntnisprozesses, denn er
kann durchaus auch einmal zum Wissen
führen, dass etwas nicht geht. „Das muss
man aber erst einmal ausprobiert haben“,
sagt B. Strauß. Hierfür beschäftigt das Unternehmen demnächst mehrere Hundertschaften an Forschern und Entwicklern,
welche potenziellen Meilensteinen zum
Durchbruch verhelfen sollen.

„ Das muss man aber
erst einmal ausprobiert haben

“

Brigitte Strauß, CFO Fronius International

geber der Region werden lassen sollte.
„Heute beschäftigen wir insgesamt rund
3.000 Mitarbeiter, rund 750 davon sind in
Sattledt“, führt Klaus Fronius aus.

„…es gibt keine Grenzen“
Der Glaube an die Zukunft und an die eigene Leistungsfähigkeit sind auch heute noch
die treibenden Kräfte beim familiengeführten Mittelständler. Erfindergeist und
der Antrieb, neue Ideen durchzusetzen,
sind weitere Bausteine für dessen nachhaltigen Erfolg. Letzteres ist bei Günters Sohn
Klaus, dem heutigen Firmenchef, besonders
ausgeprägt. Mittlerweile nennt Fronius 585
weltweit angemeldete Patente sein Eigen,
und jährlich kommen neue hinzu. Dabei
geht es Fronius zumeist nicht um kleine
technologische Verbesserungen. „Wir wollen große Entwicklungen voran treiben“,
sagt K. Fronius im Interview. „Think big“
beschreibt also die Denkweise des Top-Managers treffend, wobei sich das im Wesentlichen auf die Fortentwicklung von Technologien und dem sparsamen Umgang mit
Ressourcen bezieht.
Liberaler Erfindergeist. Dabei ist bei Fronius „alles denkbar“, bekennt Brigitte Strauß.
Hier brechen der erfinderische Freigeist
und eine liberale Grundhaltung in der Familie mit Vehemenz durch. Folgerichtig erklärt Bruder Klaus Fronius somit: „Für Gei-

Kreative Hartnäckigkeit. Bei den Entwicklungen verfolgt der Manager dabei seine
Ziele mit viel Hartnäckigkeit – auch gegen
Widerstände mancher Wissenschaftler. So
benötigte der Tüftler mit seinem Forscherteam rund 13 Jahre um Stahl und Aluminium zu einer hoch-belastungsfähigen Symbiose zusammen zu führen. Ein Patent, das
heute für den Automobil- und Schiffsbau zu
bahnbrechenden Entwicklungen in der
Leichtbauweise führt.

Wer wagt, gewinnt
„Man muss etwas lernen, man muss etwas
können und man muss etwas wollen. Dann
ist man erfolgreich im Leben“, schließt sich
der Kreis bei Fronius immer wieder. Und
man muss auch manchmal etwas wagen.

„ Für Geistesblitze

und Überlegungen
gibt es keine Grenzen,
denn es geht um den
Erkenntnisgewinn

Günter Fronius, Gründer Fronius ■
International

“

Das tut man bei Fronius. So setzte man in
der Vergangenheit immer wieder auf Zukunftstechnologien – wie etwa die Solar
energie – als die meisten noch daran
glaubten, dass die fossilen Brennstoffe noch
Generationen reichen würden und der Ölpreis nicht einmal 20 Dollar pro Barrel ausmachte. 1993 war Solartechnologie noch
weit davon entfernt ein Geschäft zu sein.
Dennoch trieb Fronius sein Team an, hier
die Forschung zu forcieren. Der Erfolg gibt
ihm Recht: Heute zählt das Unternehmen
zum weltweiten Technologieführer in dieser Kategorie. 

XXwww.fronius.com

„ Man muss etwas lernen, man muss

FOTOS: xxx

etwas können und man muss etwas wollen.
Dann ist man erfolgreich im Leben

“

Günter Fronius, Gründer Fronius International

BUSINE$＋LOGISIC
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■■im interview

„… große Entwicklungen
vorantreiben“
Das Familien-geführte Hightech-Unternehmen Fronius in Oberösterreich gehört zu den interessantesten und
innovativsten in Österreich überhaupt. Ein liberaler Erfindergeist, Hartnäckigkeit und unternehmerisches
Geschick gepaart mit Menschlichkeit machen es zum begehrten Arbeitgeber. Brigitte Strauß, CFO und Klaus
Fronius, Geschäftsführer bei Fronius International, im Gespräch mit CR Hans-Joachim Schlobach.
B+L: Herr Fronius! Was ist der Spirit des Unternehmens?
Fronius: Mein Vater hat immer gesagt: „Man
muss etwas gelernt haben, man muss etwas können und man muss sich etwas trauen!“ Das hat er
gemacht, gemeinsam mit unserer Mutter.
B+L: Und was kommt noch hinzu?
Strauß & Fronius: Der Glaube an die Zukunft.
Der war bei unserem Vater trotz der Nachkriegswirren ungebrochen vorhanden.
B+L: Man muss also etwas gelernt haben, man
muss sich etwas trauen und man braucht Erfindergeist, der das Gelernte in neue, zukunftsträchtige
Lösungen umsetzen kann. Ist das richtig?
Fronius: Ja, das würde ich schon so sehen. So
hat unser Vater eine Erfindung gemacht, die heute
wieder interessant werden könnte. Damals gab es
beispielsweise nur wenige Tankstellen. Daher erfand er ein Öl-Absauggerät, das Getriebeöl aus dem
Motor absaugte, sofort reinigte und dann wieder
dem Motor zurück führte.
B+L: Fronius ist in der Region gewachsen und mit
seiner Investition in Sattledt treu geblieben. Sie bilden einen nicht unerheblichen Teil ihrer Mitarbeiter selbst aus. Woher kommen diese und wie geht
es Ihnen damit?
Strauß: Unsere Mitarbeiter kommen aus der gesamten Region, aus Linz, Traun usw., die uns leicht

„ meilensteine in der
entwicklung benötigen vier, fünf oder
sechs jahre um produktreif zu werden

Klaus Fronius

“

im Bereich der Batterielade-Technologien. Worauf führen Sie das zurück?
Fronius: Wir geben uns nicht mit ein paar
Prozent Einsparungen – etwa im Energiebereich
– zufrieden. Wir wollen große Entwicklungen
voran treiben. So haben wir beispielsweise überlegt, eine neue Technologie bei den Batterieladegeräten einzusetzen, nämlich die HochfrequenzTechnologie, die wir im Schweißbereich eingesetzt haben. Eine Studie sagte damals, dass dies
möglich sei und so kam es, dass wir als einziges
Unternehmen Europas diese Technologie einsetzten. Der Vorteil dieser Technologie ist beispielsweise, dass man jede Zehntelsekunde oder
in noch kürzeren Abständen in die Steuerung
der Batterieladung eingreifen kann und dass
sich die Volumina der Geräte massiv verkürzt.
Und der Energieverbrauch ist bei den neuen Ladegeräten so gering, dass sich die Neuanschaffung allein durch die Einsparungen im Energieverbrauch in rund zwei Jahren amortisiert. Die

„ wir geben uns nicht mit ein paar prozent ein-

sparungen - etwa im energiebereich - zufrieden.
wir wollen grosse entwicklungen vorantreiben Klaus Fronius, CEO Fronius International

“

über die Autobahn erreichen können. Unter anderem deshalb haben wir auch den Standort Sattledt
gewählt.
B+L: Gehen wir von der Gegenwart in die Zukunft. Fronius ist in einigen Bereichen technischer Marktführer, etwa in der Schweißtechnologie, im Bereich der Wechselrichter aber auch
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dadurch bedingte längere Haltbarkeit der Batterien, längere Wartungsintervalle usw. verkürzen
die Amortisationszeit natürlich erheblich. Das
sind maßgebende technologische Entwicklungen, von denen wir sprechen.

Fronius: Wir müssen international bestehen
können und darum müssen wir, um wettbewerbsfähig sein zu können, ständig neue Wege
beschreiten.
B+L: Ihr Unternehmen investiert Millionen in
F&E. Sie bauen hier ganz in der Nähe ein Forschungszentrum mit einer Aufnahmekapazität
für mehrere Hundert Forscher. Sie entwickeln dabei nicht nur sondern betreiben auch exzessive
Forschungsarbeit. Warum machen Sie das? Ist
das reine Neugier oder sind Sie Forscher-Freaks?
Fronius: Wir machen das, weil Meilensteine
in der Entwicklung vier, fünf oder sechs Jahre
benötigen um produktreif zu werden. So haben
wir beispielsweise ein Aluminium-Schweißverfahren entwickelt, das dem Anwender die Rüstzeit auf Tausendstel der vorher benötigten Arbeitszeit verkürzt und gleichzeitig Energie spart.
Bei Neuerungen wollen wir weit voraus denken,
denn wir geben uns nicht mit kleinen Verbesserungen zufrieden. Wir kopieren auch nichts und
lösen uns dabei gedanklich vom althergebrachten. So gehen wir die Neuerungen an. Dafür forschen wir und benötigen viele kluge
Köpfe.
B+L: Wie kommt man auf solche Ideen? Fahren sie
einfach ein und sind einfach da?
Fronius: Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Gedankenblitze kommen einfach.
Aber es ist wichtig, dass man diese weiter verfolgt und sie mit Leuten bespricht, die das verstehen. Dabei muss, wenn man an eine Sache heran geht, jeder Gedanke erlaubt sein. Wenn es
dann gelingt, das Feuer der Begeisterung zu entfachen, ist der Anfang gemacht. Manchmal ist es
aber auch so, dass eine Entwicklung trotz dieses
Feuers eben nicht aufgeht. Das kann sogar nach
Jahren passieren. Dann muss man das aber mit
Anstand zu Ende führen, denn wenn man nicht
geforscht hätte, hätte man auch nicht diese Erkenntnis gewonnen. Darauf kommt es an: auf
den Erkenntnisgewinn.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

B+L: Wie ist man drauf gekommen, dass man das
machen kann?
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HLF HEISS Ges.m.b.H.
Förder- und Lagertechnik
Viktor Kaplan Allee 1
A-7023 Pöttelsdorf
Tel.: +43 2626 5870
Fax: +43 2626 5875
office@heiss.at
www.heiss.at

Unternehmensdaten
Firmengründung:
Geschäftsführung:
Mitarbeiterzahl:
Unsere Unternehmen:

1980
Ing. Herbert Heiss
36
HLF HEISS Lager- und Fördertechnik
HEISS Logistic Consulting
HEISS Logistic Sicherheitstechnisches

30 Jahre HLF Heiss
Aufgrund unserer innovativen Produktpolitik im Bereich Lager-, Kommissioniertechnik und Betriebslogistik zählen wir zu den führenden Unternehmen
Österreichs.
Kundenorientierung, erstklassige Qualität und hohe Zuverlässigkeit sind die
Grundlage unserer exzellenten Marktposition. HLF HEISS versteht es seit 30
Jahren in einer sich schnell verändernden Wirtschaftswelt, den Erfolg seiner
Kunden durch innovative Ideen und Einsatz modernster Technik zu sichern.

Unsere Unternehmensleitsätze
Qualität beginnt bei der Beratung
Langjähriges Know-how und neueste Technik ermöglichen unseren Ingenieuren Lösungsvorschläge auszuarbeiten, die für unsere Kunden das erforderliche Einsparungspotentzial und Leistungszuwächse bringen. Insbesondere
wollen wir auf unsere zukunftsorientierten Kommissioniersysteme hinweisen.
Hochwertige Produkte
Für unsere Anlagen setzen wir ausschließlich Produkte von führenden Herstellern im Bereich der Lager-, Betriebs- und Fördertechnik ein, die auch den begleitenden Informationsfluss mittels zeitgemäßer Hard und Software abdeckt.
Montage und Service
Zum Erfolg unseres Unternehmens trägt wesentlich unser firmeneigenes Montageteam durch eine fach- und termingerechte Montage bei.

Fördertechnik
• Förderanlagen für Stückgut wie
Behälter, Kartons, Werkstückträger
• Förderanlagen für Paletten,
Gitterboxen und Spezialgebinde
Regalanlagen
• Fachboden-, Paletten-,
Kragarmregale
• Durchlaufregale für Behälter,
Kartons u. Paletten
Einrichtungssysteme
• Lagerbühnen
• Verpackungs- und Versandsysteme
• Beschriftungssysteme

Kunststoffbehälter
• Sichtlager- und Regalkästen
• Norm- und KLT-Behälter
• Mehrwegbehälter
Automatische Lagersysteme
• Hochregallagerlift „Lean-Lift“
• Industrie- und Büropaternoster
• Kassettenlager für Langgut
• AKL Automatische Kleinteilelager
Gesamtlogistiksysteme
• Wareneingang
• Zentral- und Kommissionierlager
• Kommissionier- und Material
flusssysteme
• Kontroll-, Verpackungs und
Versandtätigkeit

promotion

Kundendienst
Unsere Techniker führen in unseren Servicefahrzeugen Originalteile mit, die für
den Erhalt der Funktion Ihrer Anlagen sorgen.

Lieferprogramm

BUSINE$＋LOGISIC
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Kaum ein Thema beschäftigt Chefetagen
derzeit mehr als
optimierte Prozesse und
effiziente Wertschöpfungsketten. Dabei
rücken globale Supply
Chains immer stärker in
ihren Fokus. Doch diese
werden sich dramatisch
verändern, sind Analys
ten überzeugt. Der
demographische Wandel
in Europa, teurere
Ressourcen und die
Wirtschaftsentwicklungen in Indien, Südost Asien und China sind
dabei die Triebfedern.
Ein Bericht von
CR hans-joachim schlobach*

■■ Zukunftsthema „SCM“

ahezu jedes Unternehmen strebt eine
schnellere Reaktion auf Kundenwünsche und Marktveränderungen
und gleichzeitig Wachstum an. Die
Ziele sind dabei eine hohe Wettbewerbsfähigkeit und die nachhaltige Sicherung des
Unternehmens. Die Wege dorthin sind dabei so unterschiedlich und individuell wie
die Unternehmen selbst und variieren von
Branche zu Branche. Welche beschritten
werden, hängt zudem von zeitlichen Erscheinungen ab, die teilweise wie Mode
trends daherkommen.

Grenzen der Automation erreicht
So galt noch vor ein paar Jahren die Automation als der goldene Weg zu mehr Effizienz, sinkenden Personalkosten und damit
zu größeren Profiten. Mittlerweile werden
die hochautomatisierten Produktionsbetriebe teilweise wieder zurückgebaut. Sie
sind schlicht zu schwerfällig um auf sich
rasch verändernde Kundenanforderungen
reagieren zu können. In Teilbereichen setzt
januar 2011

man daher wieder verstärkt auf Mitarbeiter,
die man im Rahmen neuartiger Automationslösungen beschäftigt und dort für die
notwendige Flexibilität sorgen sollen.

Das Schwinden von Fertigungstiefen

Parallel zur wachsenden Automation schwanden jedoch auch die Fertigungstiefen.
„So lagerten beispielsweise die Hersteller
von Automobilen oder im Maschinenbau systematisch Services und Leistungen aus, die
nicht unmittelbar zu ihrem „Kerngeschäft“
gehörten“, erklärt Prof. Dr. Andreas Breinbauer, Leiter des Studienganges Logistik am
BFI Wien gegenüber
BUSINESS+LOGISTIC. Eine Überlegung
dabei war, Halbfertigprodukte, die man vormals selber entwickelte und produzierte,
über Lieferanten zu beziehen, um auf diese
Weise Kostenvorteile zu erzielen. Das gelingt bis dato auch hinlänglich, da etliche
Lieferanten in Billiglohnländern produzieren bzw. produzieren lassen. Insbesondere in
Südost-Asien und China sind ganze Indus-

triezweige wie Pilze aus dem Boden geschossen. Sie produzieren teilweise hochwertigste
Produkte extrem kostengünstig – „finanziert“ durch Arbeitsbedingungen, die keinem
Arbeitsinspektorat in Europa standhalten
würden und mit mangelhaften sozialen Sicherungssystemen. Bis vor Kurzem nutzten
Unternehmen aber auch die Vorteile von
günstigen Lohn- und Lohnnebenkosten in
Ost- und Südosteuropa im großen Stil.

Geburt globaler Supply Chains
Der Effekt dieser Entwicklung war, dass
sich die „Werkbänke“ westlicher Industrienationen in Amerika und Europa rund um
den gesamten Globus verlängerten. Und da
sich die Märkte weiter diversifizierten, wurden die Supply Chains immer länger und
teilweise komplexer. Extrem günstige
Transportkosten machen das bis heute
möglich. Betriebswirtschaftler wissen, dass
der Transportkostenanteil auf jeweilige
Produkte, die hierzulande beziehbar sind,
mit rund drei Prozent vernachlässigbar ist.
BUSINE$＋LOGISIC
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SCM: Ein Auslaufmodell?
N
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Zukunft

starken Wandel. Für ihn werden die Supply Chains der Zukunft eher Netzwerke
sein. Supply Chain-Manager mutieren
dann zu Netzwerkadministratoren und
Mediatoren, welche sowohl die Beschaffungs- als auch die Vertriebsmärkte mit
den Unternehmensstrategien verknüpfen
müssen mit dem Ziel, effiziente (Logistik-)
Prozesse zu entwickeln. Wesentlich ist dabei die ganzheitliche Sichtweise, welche
das Unternehmen als Teil eines gesamten
Systems sieht.

„Logistiker sind Follower“ argumentieren
Brancheninsider nicht selten, wenn es etwa um die Frage geht, warum ein Logistiklösungs-Anbieter die Dinge tut, wie er
sie tut. Das ist jedoch nur die eine Seite
der Medaille. Die andere Seite ist, in die
Zukunft zu denken und Zukunftsszenarien auszuarbeiten. Es ist ein Muss das zu
tun, sollen durchdachte Lösungen auch in
Zukunft rasch auf den Markt gebracht
werden können.

Ressourcen, Demographie, Weltwirtschaft
Die wesentlichen Gründe dafür liegen für
Analysten wie Gallob zum Einen in immer
teurer werdenden Ressourcen und dem demographischen Wandel und zum Anderen
in der wirtschaftlichen Entwicklung der
Zukunftsmärkte Indien, Südost-Asien und
China.

Einer dieser Vordenker ist zweifellos
Dipl.-Ing. Dr. Ralph Gallob, Geschäftsführer der Industrie Logistik Linz. Er beschäftigt sich für den Voest-Konzern mit
der Zukunft dessen Logistik – ob nun innerhalb des Unternehmens oder dessen
Unternehmensgrenzen hinweg. Der
BUSINESS+LOGISTIC-Redaktion fiel es daher nicht schwer, ihn für das „Best of
2010“ zu nominieren.

Die Krise drückte sogar diesen Anteil weiter hinunter. Sämtliche Verkehrsträger
mussten Preisreduktionen zwischen 20 und
30 Prozent hinnehmen. Mit teilweise kuriosen Folgen. So kommt beispielsweise ein
Großteil der hierzulande verarbeiteten Gra-

trie-Logistik-Linz im Gespräch mit
BUSINESS+LOGISTIC. Und je hochwertiger ein Produkt ist, desto geringer wird
der Transportkostenanteil, selbst bei steigenden Transportkosten. „Deshalb sind
Just-in-time- bzw. Just-in-sequence-Liefe-

„ Unternehmen werden sich wieder mehr auf

regionale Lieferanten konzentrieren müssen,
insbesondere bei Produkten mit geringem wert

nit-Bordsteine derzeit aus Indien oder China. „Denselben Granit könnten wir auch
hierzulande brechen. Das tut man aber
nicht, weil hier die Löhne und Lohnnebenkosten vergleichsweise zu Fernost hoch
sind. Weil die Transportkosten weltweit so
extrem niedrig sind, schlagen die Billiglöhne dieser Länder selbst bei Billigstprodukten wie Granit voll durch“, bestätigt Dr.
Ralph Gallob, Geschäftsführer der IndusBUSINE$＋LOGISIC
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“

rungen via Flugzeug aus Fernost oder China für Automobilbauer kostengünstiger als
die Eigenproduktion direkt vor der Haustüre“, so Gallob.

Supply Chains im Wandel
Dennoch sieht Gallob die bestehenden, zumeist linear organisierten Supply Chains,
insbesondere in Europa, wenngleich nicht
als Auslaufmodell, so doch vor einem

Ressourcen und Demographie. Ersteres
werde einerseits zu einer teilweisen RückRegionalisierung globalisierter Supply
Chains führen, ist Gallob überzeugt. Denn
durch dramatisch wachsende Rohstoffund Transportkosten werden globale, linear organisierte Supply Chains, wie sie derzeit vorherrschen, nach seiner Überzeugung nicht zu halten sein. Unternehmen
werden sich daher wieder mehr auf regionale Lieferanten konzentrieren müssen,
insbesondere bei Produkten mit geringem
Marktwert wie z.B. Steinen, Lebensmitteln, Eisen, billigem Stahl usw. Exportiert
wie importiert werden hingegen verstärkt
Produkte der Premiumklasse, welche entweder viel Know-how benötigen oder sich
teuer verkaufen lassen. Gleichzeitig verändere der demographische Wandel die europäische Wirtschaft und mache gänzlich
neue Prozesse notwendig. Eine solche Entwicklung sehen auch Prof. Dr. Breinbauer
und Dr. Clemens Schuhmeyer, die Studienautoren der Studie „SCM: State-of the-art
in Österreichs Top Unternehmen“, welche
kürzlich veröffentlicht wurde. Sie sehen
diese Entwicklung, ähnlich wie Gallob, für
die nächsten 30 Jahre.
Europa als Lieferant. Und letzteres führt
dazu, dass Europas Industrien immer mehr
in die Lieferanten-Rolle für diese Märkte
rücken, welche hier vor allem mit hochwertigen Entwicklungen punkten können – sofern sie ihre Chancen wahrnehmen, sind
andere Analysten überzeugt. Diese Ansicht
teilt auch Gallob im Gespräch. „Hiesige Unternehmen werden daher künftig nur mit
Qualitätsprodukten und großem Know-how
punkten können – oder ganz von diesen
Märkten verschwinden“, meint Gallob abschließend (mehr zu der Zukunft der Supply Chain in nebenstehendem Interview mit
DI Dr. Gallob)
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■■ Expertengespräch

„Energie wird sich extrem verteuern“
Der Logistiker der Zukunft wird mehr Stratege und Netzwerker sein müssen als Handwerker. Und er wird
schon frühzeitig in Entscheidungsprozesse im Top-Management eingebunden. Davon ist Dipl.-Ing. Dr. Ralph
Gallob, Geschäftsführer der Industrie Logistik Linz überzeugt. Die Gründe dafür sind steigende Energiepreise
und Transportkosten. Darüber sprach der Logistik-Visionär mit CR Hans-Joachim Schlobach
spielsweise der Ruhrpott entstanden. Die
Stahlwerke wurden dorthin gebaut, wo die Rohstoffe waren. Würde man heute nach derselben
Philosophie verfahren, müssten die Werke in Australien und Brasilien stehen.

B+L: Herr Dr. Gallob! Wie sieht die Logistik der Zukunft, wie sieht der Logistiker der Zukunft aus?
Gallob: Die Logistik ist ein Gegenwarts- und Zukunftsthema. In Bezug auf Österreichs Wirtschaft
heißt das: Ein kleines, exportorientiertes Land muss
neben seinen Produkten auch eine perfekte Logistik haben, will es im internationalen Wettbewerb
bestehen können. Darum ist eine ganzheitliche
Sicht der Dinge notwendig. In Österreich gibt es
Unternehmen, die tatsächlich auf ihrem Gebiet
Marktführer sind, etwa aus der Landwirtschaft, aus
der Automobilindustrie oder der Stahlproduktion.
Auch die voestalpine ist Weltmarktführer für Spezialschienen für Hochgeschwindigkeits-Zugstrecken.
Darum muss hier auch die Logistik perfekt ablaufen, soll das weiterhin so bleiben.

B+L: Bleiben die Transportkosten so gering? Blicken wir doch einmal 15 oder 20 Jahre in die Zukunft.
Gallob: Energie wird sich extrem verteuern
und damit auch der Transport. Damit rechnen
heute wenig weil es nicht zum heutigen Bild
passt: günstige Flugtickets, niedrige Transportpreise usw. Aber sie können es sich heute schon
ausrechnen, wann die Energieressourcen, die
heute spottbillig sind, erschöpft sind. Und wenn
in China oder Indien die Mobilität im Sinne des
Automobilmarktes zu boomen beginnt, werden
die Ressourcen noch schneller zu schrumpfen beginnen. Die Industrie muss sich schon heute darauf vorbereiten. Heute müssen wir uns in diesem Zusammenhang mit den gestiegenen Anforderungen, mit der Qualität des Transportes und
mit den Zeiten dahinter auseinandersetzen, Planungssicherheit generieren, Informationstransparenz garantieren etc. Die Zukunft wird noch viel
komplexer und aufwändiger werden.

„ die logistik ist (...) eine kernfunktion zur ge-

staltung von geschäftsprozessen und verlangt
enorme planerische und organisatorische
aufgabenstellungen

“

Dr. Ralph Gallob, Geschäftsführer der Industrie Logistik Linz

rum ist eine ganzheitliche Sicht der Situation notwendig. Und die Logistik muss sich daran ausrichten. Logistiker der Zukunft müssen daher die Leistungserbringung ihres Unternehmens, die
Ressourcen sowie die Infrastruktur verbinden und
entsprechende Strategien entwickeln können, die
ihr Unternehmen nachhaltig wettbewerbsfähig
machen.
B+L: Die Logistik wird also zur Querschnittsfunktion der Wirtschaft und die Aufgaben umso komplexer. Wo sehen Sie den Faktor Mensch in diesem
Zusammenhang?
Gallob: Eine ganzheitliche Sicht schließt den
Menschen samt seinen Qualifikationen mit ein und
macht ihn so zu einem zentralen und bestim-
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menden Faktor. Es macht eben einen großen Unterschied, ob sie genügend Fachpersonal generieren
können oder nicht. Und man muss heute die demographische Entwicklung in Österreich und Europa
mit einbeziehen. Das haben wir in der Vergangenheit in dieser Form nicht getan. Der Mensch war
eher ein Kostenfaktor.
B+L: Ja! Logistik wurde vielfach auf den Transport
von Waren beschränkt – oder auf das Lager…
Gallob: Richtig! Und der Transport hat natürlich
in der Vergangenheit bis heute eigentlich nichts gekostet. Daraus hat man dann Standortentscheidungen abgeleitet, die wenig Rücksicht auf Entfernungen nahmen. Früher hat der Transport ein deutlich höheres Problempotenzial gehabt. So ist bei-

B+L: Die Logistik entwickelt sich zu einem hochstrategischen Element in Unternehmen – ist aber
noch lange nicht dort angekommen. Logistiker
müssten demnach mit mehr Kompetenzen ausgestattet sein um diese strategische Funktion ausfüllen zu können. Oder nicht?
Gallob: Die Logistik ist heute schon eine Kernfunktion zur Gestaltung von Geschäftsprozessen.
Logistik als solches verlangt ja enorme planerische und organisatorische Aufgabenstellungen.
Diese werden aber über die Unternehmensgrenzen hinaus gehen müssen. Deswegen wird man
die Firmenorganisationen zukünftig dahingehend
völlig neu aufstellen müssen, denn ich glaube,
dass wichtige Entscheidungen direkt an der Logistik abgeprüft werden, d.h. Logistiker werden
schon frühzeitig in die Planungsentscheidung
einbezogen – wie etwa in Standort-, Einkaufsoder Vertriebsentscheidungen. Der Logistiker hat
die ganzheitliche Sicht der Dinge auf Produkte,
Leistungen, Ressourcen seines Unternehmens sowie die Infrastruktur.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch.
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B+L: Was macht Unternehmen international wettbewerbsfähig und wie sieht eine perfekte Logistik
aus Ihrer Sicht aus?
Gallob: Innovative Produkte, gute Personalressourcen, die dauerhaft innovative Produkte hervorbringen können, eine gute Infrastruktur und
der richtige Standort. Hinzu kommen ausgebaute
Kommunikations- und Informationssysteme um
wettbewerbsfähig zu sein. Unternehmen stehen
nicht für sich alleine sondern in einem gesamtwirtschaftlichen Kontext, der heute weltweit ist. Da-
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Pago AG
Werdenstrasse 85
Postfach 145
CH-9472 Grabs SG, Schweiz
Tel.: +41 81 772 35 11
Fax: +41 81 772 36 55
kurt.schwendener@pago.com
www.pago.com

Pago Etiketten und
Etikettiersysteme GmbH
Kantnergasse 49/1
AT-1210 Wien
Tel.: 01 294 32 94
Fax: 01 294 67 10
norbert.eichinger@pago.com
www.pago.com

Systemlösungen für Kennzeichnung und Identifikation
im Warenfluss – PAGO MTS Marking & Tracking Solutions
Mehr als 30 Jahre Erfahrung im elektronischen Kennzeichnen und Tausende
von erfolgreichen Kennzeichnungslösungen bei Kunden in den unterschiedlichsten Branchen belegen die Kompetenz von Pago. Pago’s Marking & Tracking Solutions beinhalten kundenspezifische Systemlösungen für die industrielle Kennzeichnung und Identifikation im Warenfluss sowie für die Produktverfolgung und -rückverfolgung.

Neue Software für das Daten-, Kennzeichnungs- und
Identifikationsmanagement
Die neue Standardsoftware „Pagolinecontrol“ verbindet Einzelkomponenten zu
einem vernetzten Gesamtsystem für die Kennzeichnung und Identifikation
von Waren für den Zweck der Rückverfolgbarkeit. Pagolinecontrol basiert auf
dem Zellenprinzip. Aufgabe der Zelle ist das Managen und Visualisieren der immer wiederkehrenden Prozesse „Identifizieren › Kennzeichnen › Kontrollieren ›
Protokollieren“ im mehrstufigen Herstellungsprozess. Die offene Software integriert einzelne – auch bestehende – Hard- und Software-Komponenten wie

Datenbanken, Drucker, Kameras oder Barcode-Leser zu einem funktionierenden Ganzen. Pagolinecontrol verschafft dadurch Übersicht über den gesamten Kennzeichnungs- und Identifikationsprozess und legt den Grundstein für
ein zuverlässiges Tracking & Tracing. Durch ihren modularen Aufbau ist die einfach erweiterbare Software zukunftssicher.

Offene Kennzeichnungslösungen
Die Pago Lösungen zeichnen sich durch hohe Flexibilität bei der Integration
verschiedenster Hardware aus. Je nach Anwendung und Technologie können
aus einer Vielzahl von Barcode- oder RFID-Lesern, Inkjet-, Thermo-/Thermotransfer-Druckern oder Laser-Markierungsgeräten Lösungen umgesetzt
werden.

Neuheiten an der LogiMAT
Neben Pagolinecontrol zeigt Pago an der LogiMAT weitere vernetz-, konfigurier- und parametrierbare Standardsoftware für die unterschiedlichsten Anwendungen im Bereich Warenkennzeichnung und -identifikation.

PAGO an der LogiMAT: Halle 3, Stand 442

promotion

Pago entwickelt kundenspezifische Systemlösungen für die
industrielle Kennzeichnung und Identifikation von Konsumenten-,
Handels- und Transporteinheiten im Warenfluss.

BUSINE$＋LOGISIC
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Revolution
erwartet
Als die revolutionäre Automationstechnik der
modernen Lagerhaltung gilt derzeit die Multishuttle-Technik, die sein Erfinder Professor
Michael ten Hompel als „zellulare Intralogistik“ bezeichnet. Auch wenn angesagte Revolutionen zumeist nicht stattfinden, hat diese
Entwicklung auf jeden Fall für heftigen Diskussionsstoff im Jahr 2010 gesorgt und wird
das wohl auch noch die nächsten Jahre tun.
Denn es zeigt neue Lösungswege in der Intralogistik auf, die vorher in dieser Form nicht
möglich schienen. So können damit Lager einerseits wesentlich verdichteter und andererseits fit für die gleichzeitige Bewältigung
mehrerer Vertriebswege wie Filial- und Inernethandel gemacht werden.

D

ie Zukunft des Lagers ist klein, flexibel,

sparsam. Mit seinen 113 Zentimetern
Länge macht sich das Multishuttle
„move“ im Vergleich zu wuchtigen
Regalbediengeräten und kilometerlangen
Fördertechnikwindungen aus wie David gegen Goliath. Selbst gestandene Logistiker
bedienten sich anlässlich seiner Premiere
bei Dematic im Juni in Offenbach eines ungewöhnlichen Vokabulars von „nett“ bis
„putzig“.

Harter Infight  
im Lager
Shuttlesysteme stehen erst am Anfang ihrer Karriere.
Doch die Entwicklung hier ist sehr dynamisch.
Mittlerweile scharrt schon die dritte Generation der
Shuttles in den Startlöchern. „Zellulare Intralogistik“
nennt sich das Zukunftsprojekt des Fraunhofer Institutes für Materialfluss und Logistik in Dortmund.
Es ist eine Kampfansage an stationäre Fördertechnik.
Ein Bericht von Anita würmser
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Ohne Umweg zum Ziel

Nett ist jedoch anders, denn hinter dem nur
35 Zentimeter hohen Shuttle verbirgt sich
die größte Kampfansage an die stationäre
Fördertechnik seit der Erfindung des Gabelstaplers. Denn die Fahrzeuge bewegen
sich frei in der Halle und fahren praktisch
überall: unter den Regalen, in den Kommissioniergassen, im Wareneingang oder im
Warenausgang. Sie fahren ihre Ziele direkt
an und sind nicht mehr einer starren Linienführung unterworfen. Investitionen in
Eisen und Stahl? Damit sind sie Vergangenheit. Wegeinsparungen im zweistelligen
BUSINE$＋LOGISIC
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■■ Zellulare Intralogistik

TECHNICS
Nett ist anders: Shuttles und RGBs gehen in
den technischen Infight, wenn es um die
Markthoheit in der Fördertechnik geht.
(Foto: WBA-Weltmeisterschaftskampf
zwischen Nikolai Valuev und Larry Donald
in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg)

sondern über die Anzahl eingesetzter Shuttles. Solcherart flexibilisiert lassen sich saisonale und Tagesschwankungen oder veränderte Auftrags-, Kunden- oder Artikelstrukturen mit ein paar Fahrzeugen mehr
oder weniger abdecken. Es ist dann nur
noch die Frage zu klären, woher die Shuttles kommen, ohne nennenswerte Kosten
zu verursachen. Aber Experten sind überzeugt: Das passende Shuttle-Mietkonzept
wird nicht lange auf sich warten lassen.
Auch die Leistung zwischen dem Lagerund dem Transportprozess oder den Regalgassen sind damit beliebig verschiebbar.
Unterm Strich sind das genau die Eigenschaften, welche den Forderungen der
Wirtschaft nach mehr Flexibilität in der Intralogistik entgegenkommen. Selbst die Tage, in denen es noch billiger war, ein komplettes Materialflusssystem abzureißen, als
für eine neue Aufgabe umzubauen, könnten
damit bald der Vergangenheit angehören,
so die Prognose mancher Experten.

Wie Ameisen im Haufen

Prozentbereich sind möglich, prognostiziert ihr Erfinder, Professor Michael ten
Hompel, Chef des Fraunhofer IML in Dortmund (siehe nebenstehendes Interview)
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC.

Wünsche ans Christkind
Die Liste der Vorteile von Multishuttles liest
sich wie der Wunschzettel ans Christkind
von Top-Management in Unternehmen und
deren Intralogistikern gleichermaßen. Und
sie mündet letztlich in einem Wort: „Flexibilität“. Vorbei die Zeiten kostspieliger Umund Ausbauten. Schöne neue IntralogistikWelt! Und in der Tat: Mit den neuen Systemen sind spätere Erweiterungen oder Layoutanpassungen ohne viel Aufwand
realisierbar, denn die Fahrzeuge passen
selbstständig ihre Fahrwege an und stellen
sich so auf geänderte Bedingungen ein. „Skalierbarkeit“ heißt das im Fachjargon, den
man vielerorts eher aus der IT kennt.
Shuttles steuern Leistung. Die Systemleistung steuert sich dabei jedoch nicht über
Festplatten und Chip-Technologien usw.
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Für die Multishuttle-Schwärme, die künftig die Intralogistik erobern sollen, wurde
mit der „Zellularen Intralogistik“ gleich
ein neuer Name gefunden. Er soll zum
Ausdruck bringen, dass die einzelnen
Shuttles wie Ameisen in einem Haufen
oder Zellen in einem organischen System
zusammenwirken. „Das Multishuttle „move“ ist weit mehr als eine neue Fahrzeuggeneration. Für viele Anwendungsfälle haben wir damit eine komplett neue Intralogistik“, sagt ten Hompel, gewissermaßen
der Vater der Zellularen Intralogistik. „Die
klassische Technik für Anlagen mittlerer
Leistung steht damit auf dem Prüfstand,
denn Systeme mit dem Multishuttle „move“ sind flexibler, skalierbarer und nicht
zuletzt durch ihre hohe Energieeffizienz,
vor allem wirtschaftlicher“, urteilt auch
Uwe Geissinger, CEO des Fraunhofer-Gerätepartners Dematic Central Europe anlässlich der Erstpräsentation in Offenbach.

Wie schon beim Vorgängermodell, stammt
die Basistechnologie des Multishuttle „move“ vom Fraunhofer IML, Dematic zeichnete für die Umsetzung der Komponenten
verantwortlich. Zum internationalen Expertenteam bei dieser Entwicklung zählt
auch Marco Dorigo, der italienische Mathematiker und Erfinder des so genannten
„Ameisenalgorithmus“. Mit ihm soll die
„Schwarmintelligenz“ auf die Zellulare Intralogistik übertragen werden.
Energie und Management. Das Fahrzeug
selbst basiert weitgehend auf den Komponenten des regalgebundenen Multishuttle,
das 2004 mit dem VDI-Innovationspreis
ausgezeichnet wurde. Neu sind Lokalisierungsverfahren und Kommunikation der
Shuttles untereinander sowie das Energiekonzept und -management. Mithilfe einer
agentenbasierten Software arbeiten die
Fahrzeuge selbsttätig mit dem Lift zusammen und koordinieren sich untereinander.
Während sich der Vorgänger Multishuttle I
als Puffer- und Konsolidierungslager etwa
für die Lebensmittelbranche mit ihren hohen Leistungsanforderungen durchgesetzt
hat, ist das Multishuttle „move“ für den
mittleren Leistungsbereich konzipiert.

Hält das System, was es verspricht?
Ob die zellulare Intralogistik hält, was sie
verspricht, soll das System im Echtbetrieb
unter Beweis stellen. Den ersten großen Praxistest wird das Gesamtsystem Ende des Jahres beim Fraunhofer IML in Dortmund in
einer eigens dafür errichteten Halle für ‚Zellulare Förder- und Transporttechnik‘ absolvieren. Dort fällt Ende des Jahres der Startschuss für den größten Versuch künstlicher
Intelligenz, der jemals in der Logistik unternommen wurde. 50 Multishuttles sollen dort
gemeinsam schwärmen und den Beweis antreten, dass die Zellulare Intralogistik sowohl klassische Fördertechnik als auch Regalbediengeräte ökonomisch und ökologisch
sinnvoll ersetzen kann.


SSI Schäfer
Skalierbar, modular, dynamisch und wirtschaftlich: Das sind die Anforderungen der Lagerbetreiber an die Intralogistik-Lösungen von heute
und morgen.
Mit der Entwicklung beispielsweise des teilautomatisierten Shuttle-Systems ORBITER® erfüllt SSI
Schäfer die Anforderungen an eine moderne Lagerwirtschaft. Das System verbindet modernste
und umweltschonende Technologie dank Power
Caps, höchste Sicherheit im Kanallager, maximale Durchsatzleistung, hocheffiziente Warenbereitstellung bei einem relativ geringen Automationsgrad und einer entsprechend überschaubaren
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promotion

Investition. Und das System passt sich den Bedürfnissen des Kunden an: Über die Lagernutzungsdauer kann, der Auslastungsentwicklung
entsprechend, die Arbeit zunächst mit einem
oder nur wenigen Orbitern aufgenommen werden. Zusätzliche Shuttles werden erst dann angeschafft, wenn der Warendurchsatz erhöht
werden soll. Auch in Zukunft setzt SSI Schäfer
auf diesen Trend: Intralogistiksysteme, die sich
an Leistungsveränderungen und neue Prozesse
im Lauf der Zeit beim Kunden flexibel einstellen
können. Ganz nach dem Motto: So wenig Automation wie möglich, soviel Automation wie nötig.

www.ssi-schaefer.de
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■■ interview

„Fördertechnik wird überflüssig“
Europas größtes Logistikforschungsvorhaben, der EffizienzCluster ■
Logistik Ruhr, will mit „zellularer Intralogistik“ die Lagertechnik ■
revolutionieren. Anita Würmser sprach exklusiv für uns mit dessen ■
Erfinder, Professor Michael ten Hompel.
B+L: Professor ten Hompel, was wird es
in Ihrem Lager der Zukunft nicht mehr geben?
ten Hompel: Müsste ich in den nächsten Jahren
ein Behälterlager planen, würde ich in etlichen Fällen nicht mehr in stationäre Fördertechnik und Regalbediengeräte investieren.

B+L: Sie nennen dieses System Zellulare Intralogistik. Was genau bedeutet das?
ten Hompel: Zellulare Intralogistik ist mehr als
ein Multishuttle. Stellen Sie sich eine große Halle
mit Arbeitsstationen auf der einen Seite und mit
Regalen auf der anderen Seite vor und dazwischen
fährt ein Schwarm solcher Fahrzeuge auf direktem
Weg zu den einzelnen Zielen. Die Fahrzeuge bewegen sich frei in der Halle und fahren praktisch überall. Sie kommunizieren und koordinieren sich untereinander – ähnlich wie ein Ameisenschwarm oder
eben die Zellen eines Organismus.
B+L: Komplexe Automatisierung rechnet sich meist
nur auf dem Papier. Ist dieses Konzept frei fahrender Shuttles der Wunschtraum der Ingenieure vom
vollautomatischen Lager der Zukunft?
ten Hompel: Es geht ja nicht um den Ersatz der
manuellen Arbeit, sondern um den klassischer,
starrer Fördertechnik. Wir schaffen heute
mit drei bis vier Multishuttles in einem 40 Meter
langen Regal die gleiche Leistung wie ein Regalbediengerät. Warum soll es nicht möglich sein, die
gleichen Shuttles nochmal weitere 20 Meter zur
Arbeitsstation fahren zu lassen. Entscheidend dabei ist, dass wir in Zukunft die Ware nicht mehr
um die Ecke bringen, sondern auf dem kürzesten
Weg zum Ziel.
B+L: Eine Erfindung ist immer erst dann eine Innovation, wenn der Markt sie angenommen hat. Dazu
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B+L: Die Hersteller von Regal-Bediengeräten und
Fördertechnik dürften Ihre Prognose nicht gerne
hören.
ten Hompel: Da kann ich nur raten, sich umzustellen. Die Marktentwicklung hat schon bei den
konventionellen Shuttles gezeigt, wo die Reise
hingeht.
B+L: Für welche Lager und Branchen empfehlen
Sie diese Lösung?
ten Hompel: Ideale Einsatzmöglichkeiten sehe
ich bei der Versorgung der Produktion in der Automobilindustrie, wo die Multishuttles die Ware aus
dem Regal gleich ans Band und zu den Arbeitsstationen bringen oder die Arbeitsstationen miteinander verknüpfen. Vorteile bringt es auch in Handelslägern mittlerer Leistung oder im E-Commerce-Bereich, wo man sehr häufig kleinteilige Waren in
klassischen Behälterlagern hat.

M. ten Hompel: „Das System ist
unschlagbar flexibel, praktisch aus
fallsicher und beliebig erweiterbar.“

muss sie einen deutlichen Vorteil bieten. Der wäre?
ten Hompel: Das System ist unschlagbar
flexibel, praktisch ausfallsicher und beliebig
erweiterbar.
B+L: Ist ein Lager mit zellularer Intralogistik auch
kostengünstiger?
ten Hompel: Das hängt von der individuellen
Anlage ab, aber unsere ersten Berechnungen zeigen, dass gerade in klassischen mittleren Distributionszentren Multishuttles preiswerter und deutlich flexibler als klassische Fördertechnik sein werden. Mit Sicherheit sehr viel günstiger wird die
Steuerungstechnik. Alle Shuttles sind mit der gleichen Software ausgestattet, und völlig unabhängig
vom Auftragsvorrat wird mit jedem Fahrauftrag
das einzelne Shuttle adressiert.

B+L: Wo macht die Shuttle-Technologie keinen
Sinn?
ten Hompel: Wir können keine Briefsorter ersetzen oder Kanalsorter, in denen 40.000 Medikamentenschächtelchen oder Zigarettenschachteln
pro Stunde sortiert werden. Außerdem sollten wir
nicht gleich wieder darüber nachdenken, mit einer
Technologie alles zu ersetzen.
B+L: Was kostet ein Multishuttle „move“?
ten Hompel: Für einen konkreten Preis ist es
noch zu früh. Aber er wird wohl unter 20.000 Euro
pro Stück liegen.
B+L: Momentan tragen die Shuttles maximal 40
kg, wann gibt es die 80 kg-Variante?
ten Hompel: 60, 80, 100 Kilogramm sind nur eine Frage der Zeit und der Größe der Shuttles.
B+L: Wird es im Lager der Zukunft noch Gabelstapler geben?
ten Hompel: Der Gabelstapler ist alles andere
als tot.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch!



B+L: Wann ist das System marktreif?
ten Hompel: Das gibt es bereits 2011 auf der
CeMAT-Messe in Hannover zu kaufen.
B+L: Wie wahrscheinlich ist es, dass in Zukunft die
klassische Fördertechnik in einem Behälterlager
nicht mehr existiert?
ten Hompel: Wir haben Anfang des Jahrzehnts
das schienengebundene Multishuttle I entwickelt.
Davon sind bis heute tausende verkauft worden.

Zur Person
Dr. Michael ten Hompel ist Vorsitzender des
Steuerkreises und Initiator des EffizienzClusters Logistik Ruhr und geschäftsführender
Institutsleiter Fraunhofer IML, Dortmund.
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B+L: Gemeinhin geht es zumindest ohne die
Fördertechnik heute nicht? Wie soll das
funktionieren?
ten Hompel: Stimmt, heute bauen wir in jedes
Lager kilometerlange Fördertechnikstrecken und
Rollenbahnen ein und fahren darauf von morgens
bis abends die Ware um die Ecke. Das ist verrückt.
Aber in vielen neuen Behälterlagern fahren schon
Shuttles in den Regalen und übernehmen die Funktion von Regalbediengeräten. Der Schritt ist nur
konsequent. In der zellularen Intralogistik wird eine
neue Generation von Shuttles mit Elektroantrieb
aus dem Regal herausfahren können, womit starre
Fördertechnik überflüssig wird.

Wenn wir 2015 von den neuen Fahrzeugen nicht
5.000 Stück verkauft haben, dann kriegen Sie von
mir eine Kiste Champagner.

Medien-Konzeption
Crossmedia Projekte
Kunden-Zeitschriften
Website Gestaltung
Film + Animation
Events + Workshops

RS Verlag ist frischer
„Es ist ein Privileg, Informationen
zu erhalten und zu verbreiten.
Das verdient man sich nur durch
Qualität.“
Hans-Joachim Schlobach,
Inhaber und Geschäftsführer
RS Verlag GmbH
+43/676/433 14 93, hjs@journalismus.at

Im Blickpunkt aller Leistungen des RS Verlags stehen
Sie und Ihre Kommunikations-Bedürfnisse.
Daher unterstützt der RS Verlag Unternehmen dabei,
ihren Kommunikationsmix zu optimieren um einen
Wettbewerbsvorsprung zu erreichen – und zwar auf den
Kommunikationsschienen Print, Internet und Image-Film.
Dabei ist der RS Verlag thematisch breit aufgestellt:
Wirtschaft, Logistik, IT, Technik, Transport, Verkehr und
Infrastruktur zählen zu den Kernbereichen.
Hier setzt das junge Team als erstes in Österreich überhaupt auch durchgehende Crossmedia-Konzepte um –
vom Print-Produkt über e.Paper bis hin zum Image-Film.
Kontaktieren Sie uns!

„Botschaften benötigen das
richtige Trägermedium in
Kombination mit der richtigen
Zielgruppe, um zu wirken.“
MAG. (FH) Katrin Reisinger
InhaberIN und GeschäftsführerIN
RS Verlag GmbH
+43/676/697 43 62, kr@journalismus.at

RS Verlag GmbH
Siebenbrunnengasse 17, 1050 Wien
Tel. +43/1/3100 700-100, Fax. +43/1/3100 700-600
www.bl.co.at | www.journalismus.at | www.rs-verlag.at
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Logistik Service GmbH (LogServ)
Lunzerstrasse 41
4031 Linz
Tel.: +43 (0)732-6598-2000
Fax: +43 (0)732-6980-2000
office@logserv.at
www.logserv.at

Unternehmensdaten
Gründung
1. April 2001
Geschäftsführer
Mag. Christian Janecek, Dipl.-Ing. Christian Mokry
Mitarbeiter
800
Branchenzugehörigkeit: Logistikdienstleistungen
Schwerpunkte:	industrielle Logistik, Kontrakt- und Projektlogistik,
Zoll, Fuhrparkmanagement, PKW- und Schwerfahrzeugwerkstätte, werksinterne Logistik, private
Eisenbahntraktion, Eisenbahnbetrieb und -infra
struktur (Instandhaltung, Planung, Betriebsführung,
Schulung)

Unternehmen

Anlagenbau und auch in der Automobil- und -zulieferindustrie zu Hause. Auf
dem Eisenbahnsektor werden Betreiber von Werks- und Anschlussbahnen, private Eisenbahnverkehrsunternehmen und Privatgüterwagenvermieter betreut.
Unter der Marke CargoServ bietet LogServ als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen alternative Eisenbahnkonzepte für Ganzzugs-Gütertransporte auf
dem öffentlichen Schienennetz an. Mit 800 Mitarbeitern wurde im letzten
Wirtschaftsjahr 2010 (April 2009 bis März 2010) ein Umsatz von 124,9 Mio.
Euro erwirtschaftet.

Dienstleistungsangebot
Als Full-Service-Anbieter im Bereich der industriellen Logistik bietet LogServ
ein umfassendes Dienstleistungsangebot:
•	Werksinterne Logistik: Betriebsführung Werks- und Anschlussbahnen,
Waggonmanagement, eigener Donauhafen mit leistungsfähigen Umschlaganlagen, interne Schwer- und Sondertransporte auf der Straße
•	Supply Chain Management (Abwicklung aller Abläufe in der gesamten
Logistikkette): Logistik-Outsourcing, Logistik-Beratung, Kontraktlogistik
• Zolldienstleistungen
• Planung, Koordination und Management europäischer Landverkehre
•	Werkstättenleistungen für Lokomotiven und Güterwaggons: Umbau,
Reparatur, Instandhaltung, Prüfungen, Aufarbeitung sämtlicher Bauteile,
Kesselwagen-Reinigung
• Gleis- und Sicherungstechnik: Neubau, Adaptierung, Umbau und Wartung
•	Technisches Büro für Eisenbahnbau: Planung, Projektierung, Behörden
einreichungen, Leistungsausschreibung und Bauüberwachung
• Fuhrparkmanagement für alle Transportmittel
• PKW-Werkstätte
• Werkstätten für Schwer- und Sonderfahrzeuge
• Öffentliche Tankstelle am Standort Linz
•	Private Eisenbahntraktion auf dem öffentlichen Schienennetz unter der
Marke CargoServ
• LogServ Bahnakademie: Aus- und Weiterbildung für Bahnpersonal.

promotion

Die Logistik Service GmbH (LogServ) wurde am 01.04.2001 als 100%-Tochter
der voestalpine Stahl GmbH gegründet. LogServ ist Full-Service-Anbieter für
industrielle Logistik und spricht mit ihren Dienstleistungen die heimische Großindustrie an. Die Kunden der LogServ sind vor allem in der Metallerzeugung
und –verarbeitung, in der Baustoff- und Prozessindustrie, im Maschinen- und

Logistik in Bewegung.
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Allclick Austria GmbH
Wiener Strasse 100
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: +43 (2252) 49001-13
Fax: +43 (2252) 49001-40
office@allclick.at
www.allclick.at

Allclick Graz
Tel.: 0316/82 94 45 -0, graz@allclick.at
Allclick Linz
Tel.: 0732/77 49 31, linz@allclick.at
Allclick Salzburg
Tel.: 0662/45 60 55, salzburg@allclick.at

Über ALLCLICK
ALLCLICK Austria GmbH, ein seit vielen Jahren in Österreich ansässiges und
auch eines der marktführenden Unternehmen in den Gebieten Lagertechnik,
Betriebsausstattung, Lagerhilfsmittel und Inneneinrichtung. Aufgrund der
Firmengeschichte kann Allclick auf mehr als 50 Jahre KnowHow der Dexion
Austria GmbH zurückgreifen.

Ihr kompetenter Partner für Lager- und Betriebsausstattung.
Der Standort der ALLCLICK Zentrale in Pfaffstätten gewährleistet eine noch raschere Planung, eine noch schnellere Lieferung und eine termingerechte
Durchführung Ihrer Aufträge.
Hauptschwerpunkt der Geschäftstätigkeit von ALLCLICK Austria GmbH ist der
Bereich Lagereinrichtung. Hier werden unter anderem Palettenregale, Fachbodenregale, Palettenmobilregale, Fachbodenmobilregale, Einschubregale, Einfahrregale und Durchlaufregale angeboten. Die Laufzeit der Produkte ist wohl
einzigartig und gewährleistet den Kunden, auch noch Jahrzehnte nach der ursprünglichen Anschaffung mit unseren Produkten problemlos aus- oder umbauen zu können.

promotion

Einen wesentlichen Anteil an der Geschäftstätigkeit von ALLCLICK Austria
GmbH nimmt auch der Bereich Inneneinrichtung ein. Mit einem breiten Programm bis ins Detail durchdachter Produkte bietet das Unternehmen für jeden
Raum die maßgeschneiderte Lösung. Mit versetzbaren Trennwänden etwa können neue Räumlichkeiten geschaffen bzw. vorhandene unterteilt werden. Zur
Komplettierung dieser entstandenen Räumlichkeiten sind abgehängte Decken,
Wandschränke und NEU - eine attraktive Büromöbel-Kollektion lieferbar.
Im Programm von ALLCLICK Austria GmbH sind darüber hinaus Lager- und
Bürokabinen, Theken, Doppelböden und WC-Trennwände lieferbar.

Palettenregale
Ergänzt wird das Produktportfolio durch Zubehörprodukte wie Lagerhilfsmittel und Betriebsausstattung

Seit mehreren Jahren unterstützen wir Kunden im Bereich des industriellen
Raumschallschutzes. Wir bieten Akustikverbesserung in Industriehallen, Produktionshallen oder aber auch für Bürobereiche.

ALLCLICK Austria GmbH bietet auf alle Fälle individuelle Lösungen für jeden
Bereich. Unsere Stärken liegen in der persönlichen Beratung, Planung und
Realisierung Ihrer Projekte.

Akustikverbesserung

Trennwände

BUSINE$＋LOGISIC
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ETHICS
Kinderarbeit ist rückläufig.
Das hängt unmittelbar mit
einem Umdenken im Topmanagement in Richtung
„nachhaltigkeit“ zusammen

denken!
Ethik war vor der Krise kaum eine Kategorie unternehmerischen Denkens.
Der Beinahe-Zusammenbruch des Finanzsystems, der auch 2010 einzelne
Ökonomien der sogenannten ersten
Welt an den rand des ruins brachte,
bewirkte in den Chefetagen der real
Mehrwert schaffenden Wirtschaft ein
umdenken und die Zuwendung zu
ethischen Themen. Plötzlich waren
„nachhaltigkeit“, „Ökologie“, „Fair Trade“ usw. nicht mehr nur Worthülsen
sondern wurden und werden noch immer mit Inhalten gefüllt. und gerade
weil skrupellose Spekulanten seit Ende 2010 wieder Wetten auf Lebensmittelpreise abschließen und die Preise auf Kosten der Ärmsten nach oben
treiben, gehören Vertreter der „nachhaltigkeit“ für uns ins „Best of 2010“.

■■■WirtScHaFtSetHiK

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

N

ach Angaben der Internationalen Ar-

beiterorganisation ILO arbeiten
mehr als 200 Millionen Kinder weltweit. 126 Millionen von ihnen unter
ausbeuterischen Bedingungen. Sind auch
die Zahlen arbeitender Kinder in den letzten Jahren rückläufig, muss dennoch viel
getan werden.
Umdenken im Top-Management. Ein
Grund für den Rückgang der Kinderarbeit
ist, dass in Unternehmen das Thema
„Nachhaltigkeit“ die Top-Management
etagen erreicht hat. So bestätigt beispielsweise eine jüngste Studie von Roland
Berger Strategy Conultants zum Thema
„Nachhaltige Beschaffung - Next Level in
Procurement Excellence“ (Auftraggeber
ist der Bundesverband für Materialeinkauf & Logistik, BME), dass sich Nachhaltigkeit von einem Trendthema zu einem
festen Bestandteil der Unternehmensstrategie entwickelt. Viele Unternehmen berücksichtigen die Prinzipien von Nachhaltigkeit konsequent auch in Einkauf und
Supply Chain Management.

Gegen Korruption und Kinderarbeit
Beim Thema Nachhaltigkeit im Einkauf
bekennen sich die Firmen beispielsweise
dazu, gegen Korruption, kartellrechtswidrige Absprachen, Kinder- und Zwangsar-

beit vorzugehen und streng auf Menschenrechte, Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie faire Arbeitsbedingungen zu
achten.
„Viele Unternehmen berücksichtigen
die Prinzipien der Nachhaltigkeit inzwischen konsequent. Sie beziehen nicht nur
wirtschaftliche, sondern auch soziale und
ökologische Risikoaspekte in ihre Entscheidungen und Prozesse ein“, sagt BMEHauptgeschäftsführer Dr. Holger Hildebrandt gegenüber den Medien. „Nachhaltigkeit wird in naher Zukunft entscheidend über Wettbewerbsfähigkeit und
Akzeptanz der Unternehmen mitbestimmen“, so Roland Schwientek, Partner bei
Roland Berger Strategy Consultants.

Wirtschaftliches Kalkül
und Kundenanforderungen
„Nachhaltigkeit und Profitabilität schließen
sich dabei nicht aus“, sagt dazu auch Dr.
Gert Andrieu, Wirtschaftsführer des Forstguts Allerheiligen und Lehrender an der
FH Joanneum und der FH Wiener Neustadt gegenüber BUSINESS+ LOGISTIC.
Im Gegenteil! Für Andrieu bedingen sie einander, denn „es wäre nicht möglich, irgendwelche sozialen oder ökologischen Erkenntnisse ins Auge zu fassen, wenn das
Unternehmen nicht voll konsolidiert im
Markt ist.“
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Quelle neuer Wertschöpfung. „Wirtschaftliches Kalkül“ ist auch für die überwältigende Mehrheit (83 Prozent) der Umfrageteilnehmer der weltweiten BME-Studie
der Haupttreiber ihrer Nachhaltigkeitsanstrengungen. Es folgen Kundenanforderungen (78 Prozent) und die eigene Unternehmensphilosophie (77 Prozent). Der
Großteil der befragten Unternehmen (89
Prozent) gibt jedoch an, den Wertbeitrag
von Nachhaltigkeit nicht zu messen oder
noch nicht messen zu können. An der Zustimmung für nachhaltiges Wirtschaften
ändert das jedoch nichts. Immerhin 66
Prozent sind davon überzeugt: Nachhaltigkeit rechnet sich. „Die Umfrage zeigt,
dass Nachhaltigkeit zum Hard Fact geworden ist. Der Einkauf muss freilich noch
stringenter agieren“, resümiert BMEHauptgeschäftsführer Holger Hildebrandt. Berger-Partner Schwientek ergänzt: „Gewinner dieser Entwicklung werden Unternehmen sein, die Nachhaltigkeit
als Quelle neuer Wertschöpfung verstehen und für sich nutzen.“ Daher werde
das Thema in den nächsten fünf Jahren
deutlich zunehmen, was auch die Umfrage bestätigt.


XXwww.bme.de
XXwww.rolandberger.at
XXwww.jugenddrittewelt.org

■■ Managementethik

„Nachhaltigkeit ist Chefsache“

FOTO: katrin reisinger

Nachhaltiges Wirtschaften bedingt, dass Manager ihre Entscheidungen selbst
hinterfragen und Verantwortung für Generationen übernehmen. CR Hans-Joachim Schlobach sprach mit Dr. Gert Andrieu, Wirtschaftsführer des Forstguts
Allerheiligen und Lehrender an der FH Joanneum und der FH Wr. Neustadt.
B+L: Herr Dr. Andrieu! Was ist für
Sie Nachhaltigkeit?
Andrieu: Nachhaltigkeit hängt
mit Unternehmensethik zusammen
und ist in erster Linie Chefsache.
Das Top-Management muss davon
überzeugt sein, dass Nachhaltigkeit
und Ethik ein Teil ihrer langfristigen
Unternehmensstrategie sind. Langfristig meint „Verantwortung für Generationen übernehmen“. Nachhaltigkeit ist somit ein Prinzip der Gerechtigkeit, welches die Verantwortung für die Menschen der
Gegenwart und der Zukunft gleichermaßen mit einschließt.
B+L: Wo setze ich beim Thema
Nachhaltigkeit und Ethik an?
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Andrieu: Grundsätzlich schon in
der Ausbildung des Managers. Zwei
Drittel der Managerausbildung
sollte sich dabei mit den klassischen Managementthemen befassen und ein Drittel mit geo-politischen und soziologischen Themen
usw. Jungmanager sollten in einem
Prozess der Selbstreflexion sich wenigstens einmal darüber den Kopf
zerbrochen haben, warum gewisse
Gruppen so und nicht anders reagieren. Die alte Garde übrigens
auch!
B+L: Und das passiert heute nicht?
Andrieu: Meines Erachtens nach
zu wenig. Ein guter Manager muss
in der Lage sein, sich selbst zu füh-

ren und muss dafür moralisch und
ethisch gefestigt sein. Nur so ist er
in der Lage kritikfähig zu sein, Mitarbeiter wertzuschätzen, und rationale sowie intuitive Entscheidungen
richtig zu treffen. Das müssen Manager vielfach noch lernen.
B+L: Wie bringen Sie diesen
ethischen Nachhaltigkeitsbegriff
mit dem in Einklang, dass man Profite machen muss?
Andrieu: Profite machen ist die
Basis um nachhaltig wirtschaften
zu können. Es ist unmöglich irgendwelche sozialen oder ökologischen
Erkenntnisse ins Auge zu fassen,
wenn das Unternehmen nicht voll
konsolidiert im Markt steht. Beides



G. Andrieu: „Ein guter Manager
muss in der Lage sein, sich selbst zu
führen und muss dafür moralisch
und ethisch gefestigt sein. Nur so
ist er in der Lage kritikfähig zu bleiben, Mitarbeiter wertzuschätzen
und rationale sowie intuitive Entscheidungen richtig zu treffen.“

schließt sich also nicht aus, sondern
die ökonomische Stabilität ist die
Grundvoraussetzung für Nachhaltigkeit und für nachhaltiges Wirtschaften.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch!
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Linde Fördertechnik GmbH
Franzosenhausweg 35
4030 Linz
Tel.: 0732/3895-0
Fax: 0732/3895-1100
e-Mail: info@linde-mh.at
www.linde-mh.at

Zentrale:
Geschäftsführung:
Mitarbeiterzahl:

Linz
Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Witzger
ca. 200 (in Österreich)

Die Linde Fördertechnik GmbH ist in Österreich mit der Zentrale in Linz, Niederlassungen in Dobl/Stmk. und in Guntramsdorf bei Wien sowie zahlreichen
Service-Stützpunkten vertreten. Das österreichische Tochter-Unternehmen der
Linde Material Handling verkauft und serviciert vom Großstapler bis zum Lagertechnikgerät.

Vielfalt, die überzeugt

Kundennähe und schnellstmögliche Verfügbarkeit im Servicefall haben bei Linde Fördertechnik hohe Priorität. Modernste Technologien, erstklassige Fahrzeugausstattung mit Werkzeugen und Prüfgeräten, ein schnelles und zuverlässiges Servicenetz sowie die ständige Weiterbildung der Servicemitarbeiter gewährleisten eine rasche und zuverlässige Lösung. Mit dem zentralen Ersatzteillager in Linz wird eine schnelle und optimierte Versorgung in ganz Österreich
ermöglicht.

Linde ProLog
„ProLog“ steht für „Professionelle Logistik“ und wurde mit dem Ziel entwickelt, die Staplerflotte des Kunden zu managen und zu optimieren. Der bestehende Stapler-Fuhrpark wird durch neue, moderne Flurförderzeuge ersetzt, die
gegen eine Monatspauschale zur Verfügung gestellt werden. Zahlreiche Vorteile wie Flexibilität, Kostentransparenz, garantierte Verfügbarkeit, laufende
Betreuung, Jahresgespräche mit den Staplerfahrern und individuelle Finanzierungsformen sprechen für das Flottenmanagement ProLog. Der Kunde kann
sich somit voll und ganz auf seine Kernkompetenz konzentrieren.

Linde Mietservice & Gebrauchtgeräte
Für den Fall dass Spitzen abgedeckt oder Engpässe überbrückt werden müssen, steht die Gebrauchtstaplerwelt mit Niederlassungen in Linz, Dobl und
Guntramsdorf mit maßgeschneiderten Mietlösungen zur Seite. Unter www.gebrauchtstaplerwelt.at ist eine große Auswahl an Gebrauchtstaplern für den jeweiligen Einsatzbereich und das geplante Budget online ersichtlich.

promotion

Linde Material Handling zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Staplern und Lagertechnikgeräten. Das Produktprogramm umfasst derzeit 74 Baureihen, die nochmals über bis zu 18 Modellvarianten verfügen. Hinzu kommen
Sonderanfertigungen, die zum Teil in einem eigenen Werk produziert werden.
Die Bandbreite reicht von kleinen Geräten wie dem CiTi Truck mit Tragfähigkeiten von unter einer Tonne bis hin zu großen Containerstaplern, die 52 Tonnen schwere Lasten stemmen. Untrennbar verbunden mit den Fahrzeugen ist
die breite Palette an produktbegleitenden Dienstleistungen. Dazu gehören neben Beratung und Finanzierungslösungen auch Flottenplanung und Einsatzoptimierung, Schulungen, Trainings sowie Wartung und Service.
Engineered for your performance: Flurförderzeuge von Linde stehen für
Leistungsfähigkeit, Bedienerfreundlichkeit, Robustheit und Vielseitigkeit.

Überall nah beim Kunden
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LTE Logistik- und Transport- GmbH
Reininghausstrasse 3, A-8020 Graz
(Büro Wien: Am Concorde Park B21,
2320 Schwechat)
Tel.: +43 (0)316 572020 289
Fax: +43 (0)316 57 2020 238
office@lte.at
www.lte.at

Unternehmensdaten
2000
45
größer 90%
West- und Zentralosteuropa
Andreas Mandl, Geschäftsführung
Michael Balzer, Vertrieb
Branchen:
Transport/Logistik, Eisenbahn
Partner in den Netzwerken: European Bulls www.european-bulls.com
Gegründet:
Mitarbeiter:
Export/ Auslandsanteil:
Exportmärkte:
Ihre Ansprechpartner:

Unternehmensprofil

Dienstleistungen
• Ausarbeitung maßgeschneiderter und innovativer Bahntransportkonzepte
wie beispielsweise der Transport von
- Chemie- und Mineralölprodukten (Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff,
Methanol etc. )
- Rohstoffen (z. B. Petrolkoks, Erz)
- Transporte für die Baustoffindustrie und den Agrarmarkt
- sowie kombinierten Ladungsverkehr
• Carrier für nationale und internationale Bahntransporte
- eigene Diesel- und Elektrolokomotiven
- zur Verfügung stellen des benötigen Wagenmaterials
- eigenes Betriebspersonal
- Bedienung von privaten Gleisanschlüssen
• Transportüberwachung mittels modernster Kommunikationstechnologien
• Einfache und transparente Abrechnungssysteme

promotion

LTE wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Tochtergesellschaften in der Slowakei und in Tschechien.
Gesellschafter sind zu gleichen Teilen die Porr Infrastruktur GmbH sowie die
Graz - Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH.
Das innovative Unternehmen LTE bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Logistik- und Transportleistungen im nationalen und internationalen Eisbahnverkehr. Die Mitgliedschaft bei der internationalen RailFreight Alliance European
Bulls® ermöglicht eine kundenfreundliche Optimierung der Transportlogistik bei
gleichzeitig hoher Sicherheit und Qualität in allen Dienstleistungsbereichen

quer durch ganz Europa. LTE stellt somit eine interessante wirtschaftliche Alternative zu bestehenden Bahnsystemen dar.
Als findiger Problemlöser und persönlicher Ansprechpartner in sämtlichen Bereichen der Logistik setzt LTE auf Kundennähe, Flexibilität sowie auf ein umfassendes Service, wie beispielsweise einer präzisen Online-Transportüberwachung und einem täglichen 24h Helpdesk.
LTE – Ihr Erfolg ganz auf Schiene!
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Vernunft!
Wird der kategorische Imperativ Kants
zum Management-Leitfaden und hält er
Einzug in die Software-Entwicklung?
Wahrscheinlich eher nur am rande,
denn Vernunft, Verantwortung und Vertrauen sind komplexe Felder. Die heutigen Softwaresysteme verleiten jedoch
eher dahin, Verantwortung an die Technik auszulagern. Ob das nun vernünftig
ist oder nicht, wird nicht hinterfragt.
umso bemerkenswerter ist es, wenn unternehmer mit einer Softwareentwicklung darum bemüht sind, dem Top- und
Middle-Management Verantwortung zurück zu geben. Für uns ist das daher ein
Lichtblick im jahr 2010!

Wenn Entscheidungen aufgrund einer überorganisierten
organisation zu komplex
werden, fallen sie nicht

■■■reSSoUrcen■SinnVoLL■einSetZen

Mehr■Verantwortung,■
weniger■Frust
„Das Prinzip Selbstverantwortung“ ist in streng
hierarchisch geführten Unternehmen nicht vorhanden. Frust, Illoyalität und erhebliche Reibungsverluste in Supply Chains sind nicht selten die
Folge. Die Schwanenstädter E-Lution bringt nun die
Prozessverantwortung dorthin, wo sie
hingehört – mit Hilfe der Digital Supply Chain.
ein beitraG von maRKUs KaaR
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Verantwortung belassen
Primat der eigenen Wichtigkeit
Warum also werden vom Top-Management
Entscheidungen trotz fehlender, eigener
Fach- und Prozesskenntnis angezogen, um
dann eine suboptimale Lösung zu finden?
Dr. Reinhard K. Sprenger, einer der profiliertesten Managementberater in Deutschland beschreibt die Gründe dafür in seinem
Buch „Das Prinzip Selbstverantwortung“ so:
Auf diese Weise bestätigen Führungskräfte
einerseits ihre eigene Wichtigkeit und Un-

Der Effekt solchen Managementverhaltens
ist nicht selten Frust und Unzufriedenheit
der Mitarbeiter, was wiederum zu Inkonsequenzen und Illoyalität führt. Die Lösung
liegt für Sprenger darin, dass Manager einerseits beginnen sollten, die Verantwortung
dort zu belassen, wo sie hingehört. Gleichzeitig sollten sie Bedingungen schaffen, damit die Mitarbeiter, die entscheiden sollen,
das auch können. Sie sollten beispielsweise
über die notwendigen Informationen verfügen, damit sie das, was sie verantworten solBUSINE$＋LOGISIC
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in überorganisiertes Unternehmen mit
einer auf starren Hierarchien basierenden Philosophie lähmt Entscheidungsprozesse und führt im Endeffekt zu einer überkomplexen Unternehmensstruktur. Die Entscheidungsträger
auf Managementebene benötigen so aufgrund des fehlenden fachspezifischen
Backgrounds eine Menge an Daten, was
die Komplexität unnötig steigen lässt und
somit den gesamten Entscheidungsprozess verlangsamt.

ersetzlichkeit. Gleichzeitig investieren sie
in ein technisches Umfeld, an das die Mitarbeiter ihre Verantwortung abgeben müssen – etwa indem sie gewaltige ERP-Systeme implementieren. Das führt nicht selten dazu, dass eventuelle Fehlfunktionen,
von den Mitarbeitern nicht hinterfragt und
als „Realität “ angenommen werden. Das
Paradoxe daran: Im selben Atemzug beklagen sich Top-Manager über die Unwilligkeit ihrer Mitarbeiter, „Verantwortung zu
übernehmen“.

ETHICS
len, auch wirklich beeinflussen können; ganz
nach dem Prinzip: Verantwortungsstrecke
muss gleich Beeinflussungsstrecke sein. Und
sie sollten auch die Ergebnisse ihres Handelns sehen können.
Mitarbeiter achten. Auf Seite der Füh-

rungskraft bedingt dies jedoch Vertrauen in
die Mitarbeiter und ihre Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Jemanden achten
heißt in diesem Sinn vor allem: Nicht retten!
Führen heißt mithin, dem Mitarbeiter zu
zeigen, dass es in seiner Macht liegt, das Problem zu lösen. Zentrale Kernkompetenz einer Führungskraft ist in diesem Fall zu wissen, wie man jemanden einlädt, seine eigenständigen Fähigkeiten zu re-aktivieren, ohne
selbst Angst zu haben, als entscheidungsschwach zu gelten, wenn die Mitarbeiter tatsächlich selbstverantwortlich agieren.

„■eine amortisation

zwischen ein unD zwei
monaten ist eiGentlich
zu kurz um Glaubhaft
zu sein norbert■Hüpfl

■
“

FOTO: MarKuS Kaar

Digital Supply Chain
Der Schwanenstädter Beratungsunternehmer DI(FH) Norbert Hüpfl wird mit der Verantwortungsproblematik regelmäßig konfrontiert – insbesondere wenn es um betriebsinterne und externe Wertschöpfungsketten und deren Verknüpfungen geht. Er
hat mit seinem Unternehmen E-Lution hierfür eine Softwarelösung entwickelt, welche
die Verantwortung für den Produktionsprozess, der durch den Beschaffungsprozess des
Kunden in Gang gesetzt wird, wieder in die
Produktion des Lieferanten zurückgeben
soll. So werden mit dem Konzept der Digital
Supply Chain beispielsweise die Bestandsbzw. Bedarfsinformationen des Kunden in
einem Onlineportal direkt der Fertigungssteuerung des Lieferanten zur Verfügung gestellt. So kann dieser nun seine Produktion
eigenständig planen und somit Fehlbestände
verhindern helfen. Um die notwendigen Voraussetzungen und die Infrastruktur für
dieses System zu schaffen, werden die Daten
aus dem System des Kunden binnen einer
Woche extrem komprimiert und an den Lieferanten exportiert. Der Fertigungssteuerer
des Lieferanten sieht sofort auf der Startseite, von wem, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Bestands- bzw. die aktuellen
Bedarfsdaten eingegeben wurden und kann
seine Produktion vollkommen eigenständig
steuern. Laut Norbert Hüpfl, Leiter des Unternehmens, amortisiert sich die Investition
bereits nach zwei Monaten.
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■■■ManaGeMent

Keep■it■simple
die■Verantwortung■in■der■Supply■chain■dorthin■geben,■wohin■sie■im■
prozess■hingehört,■beseitigt■gewachsene,■überkomplexe■informationsstrukturen■und■beschleunigt■so■die■prozesse.■digital■Supply■chain■
soll■dabei■helfen.■Wie,■darüber■sprach■cr■Hans-Joachim■Schlobach■mit■
di■(FH)■norbert■Hüpﬂ■,■GF■des■oberösterreichischen■Beratungsunternehmens■e-Lution.
B+L: Die Digital Supply Chain liegt einer Philosophie zugrunde. Können Sie diese Philosophie genauer erklären?
Hüpfl: Es war ein Entwicklungsprozess über
mehrere jahre. Das Thema Werte, insbesondere
das Thema Vertrauen ist dabei sehr wichtig.
B+L: Warum?
Hüpfl: je größer das Vertrauen, desto geringer ist die Blindleistung für das Misstrauen und
desto effizienter läuft der Prozess ab. Wenn ich
meinem Partner langfristig eine Sicherheit gebe, kann er auf veränderte Gegebenheiten auch
kurzfristig flexibel reagieren. Das ist eine eins
zu eins Beziehung.
B+L: Wer sind Ihre Auftraggeber?
Hüpfl: In erster Linie die Industrie. aber auch
der Handel sowie KMu. Mein kleinster Kunde hat
25 Mitarbeiter. Mein größter Kunde hingegen hat
über 50 Produktionsstätten über den ganzen Globus verteilt.

„■je Grösser Das

vertrauen, Desto
GerinGer ist Die
blinDleistunG für
Das misstrauen.

B+L: Warum brauchen die Unternehmen Sie?
Hüpfl: Die Entscheidungsprozesse in unternehmen werden immer komplexer. Ein Grund dafür ist das mangelnde Vertrauen in die Prozesseigner. Dieses mangelnde Vertrauen wird mit
Kontrolle kompensiert. Dadurch wird die Komplexität unnötig gesteigert.

norbert■Hüpfl

B+L: Wie kann man diese Komplexität verringern?
Hüpfl: Es ist bereits ein umdenken im Gange. Ein umdenken dahingehend, nicht danach
zu trachten, was technisch möglich, sondern
was ökonomisch sinnvoll ist. Das bedeutet,
dass der Kundenwunsch nicht mehr von einer
Technikverliebtheit überlagert wird, sondern
wieder im Vordergrund steht.

■
“

Daten herausgelesen und dann die Produktion
gesteuert. Heute kann der Fertigungssteuerer direkt auf die Daten des Kunden zugreifen. Zusätzlich werden die Daten im Prozess um 90 Prozent
reduziert.
B+L: Ist das aus Ihrer Sicht eine Vereinfachung
des Prozesses?
Hüpfl: ja. Es ist eine Beschleunigung und eine
Vereinfachung.

B+L: Losgrößen werden immer kleiner und die
Produktvielfalt immer größer. Das heißt es geht
in Richtung Einzelteillieferungen. Wie ist diese
logistische Herausforderung zu schaffen?
Hüpfl: Durch die Beschleunigung des Informationsflusses sinken die Bestände dramatisch, wodurch die Flexibilität in der gesamten Kette
steigt. Es hat sich gezeigt, dass sich ansprechpartner oft ändern. Früher hat eine Person die
Bestellung empfangen, in ein ErP System eingegeben und die Person im Büro nebenbei hat die

B+L: Welche Voraussetzungen braucht es, um
keep it simple nutzen zu können?
Hüpfl: Die Daten werden binnen einer Woche
aus dem System des Kunden exportiert. Danach
kann der Lieferant online auf die Bestands- bzw.
Bedarfsinformationen des Kunden zugreifen.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch!



X■www.e-lution.at
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viastore systems GmbH
Magirusstraße 13, D-70469 Stuttgart
Telefon: 0711 - 98 18-0
Telefax: 0711 - 98 18-180
info@viastore.com
www.viastore.com

viastore systems zählt zu den international führenden Anbietern von schlüsselfertigen Intralogistik- und Distributions-Anlagen, von Warehouse Management Software, Materialfluss-Steuerung und Regalbediengeräten. Die Unternehmensgruppe plant, projektiert und realisiert seit mehr als 40 Jahren Gesamtsysteme wie automatische Kleinteilelager, Hochregallager, automatische
oder konventionelle Distributions- und Logistikzentren. Kernbestandteil ist eine durchgängige Software-Architektur von der Warehouse Management Software über das Materialfluss-System bis zur Prozess-Steuerung.

Die Abbildung der Geschäftsprozesse Wareneingang, Ein- und Auslagerung sowie Versand ist Bestandteil von viad@t. Ebenso sind Funkkommissionier- und
Staplerleitsysteme integriert. viad@t ist ein parametrierbares Standardsystem
für automatische und manuellbediente Lager, das die Informationen der HOSTSysteme in optimierte Lagerstrategien umsetzt.

Leistungsspektrum
• Beratung, Planung, Projektierung
• Generalunternehmerschaft
• Anlagen-Modernisierungen und Upgrades
• Warehouse Management Software
• SAP Logistics Solutions
• Regalbediengeräte
• 24/7-Hotline, Wartung, Ersatzteilservice

Warehouse Management mit viad@t
viad@t ist eine leistungsstarke und zukunftssichere Standardsoftware zum
Management und zur Steuerung der Intralogistik. Dazu zählen Materialflussund Kommissionieranlagen, konventionell manuelle oder staplerbediente
Lager sowie hoch automatisierte Distributions- und Logistikzentren mit hohem
Umschlag.
• viad@tWMS – WMS für konventionelle und automatische Lager und
Distributionszentren
• viad@tONE – vorkonfiguriertes WMS inkl. Materialfluss-System für
Logistikanlagen mit geringer Komplexität
• viad@tCLM – intelligentes System zur Vergabe und zum Management von
Lagerplätzen für Ladeeinheiten in einem Automatiklager, das unter ERP oder
Fremd-WMS angesiedelt ist
• viad@tRFM – WMS für manuell- und staplerbediente Logistikanlagen
• viad@tMFC – Materialfluss-System
• viad@tVISU – Anlagenvisualisierung

viastore SAP Logistics Solutions ist ein eigenständiger Bereich der viastoreGruppe und als Berater, Dienstleister und Anbieter von SAP-basierten Intralogistik-Lösungen auf Technologien und Add-ons für Lagerlogistik spezialisiert.
• Beratung: Strategieberatung, Optimierung von Prozessen und Technologien,
Projektmanagement, Hotline-Unterstützung, Body-Leasing
• Software: Prototyping, Implementierung, Customizing, Testing und Dokumentation von SAP EWM, SAP LES, SAP TRM, ITSmobile und anderen SAP-Modulen und Sub-Modulen
• Intralogistik-Lösungen: Applikationen für Leitstand, Wareneingang, Lagerverwaltung, Kommissionierung, Sorter, Versandbahnen, Packplatz, Verladung
und Inventur
• Technologien: Hardware-Auslegung, Systeminstallation, Funkperipherie, Belege, Steuerungen, Schulungen, Optimierung oder Vorbereitung für Zertifizierungen und Validierungen
Ansprechpartner SAP Logistics Solutions:
Patrick Eichstädt, p.eichstaedt@viastore.com

promotion

Ansprechpartner Warehouse Management Software viad@t:
Markus Müllerschön, m.muellerschoen@viastore.com

viastore SAP Logistics Solutions
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Stat Control GmbH
Statistische Controlling Systeme
DIE INVENTUREXPERTEN
Fährstrasse 1 f, D-21720 Grünendeich
Telefon: +49 (0) 4142 88999-0
Telefax: +49 (0) 4142 88999-20
www.statcontrol.net

Unternehmensdaten
Gründung:
1991
Geschäftsführer:	Jörg Ökonomou
Branche:
Informationstechnologie / Bestandsmanagement
Geschäftsbereiche: Inventursoftware, Beratung, RiskManagement
Ansprechpartner:	Jörg Ökonomou, Sven E. Schöller

GS1 Austria Service und Angebot
Das Software- und Beratungshaus Stat Control entwickelt seit 1991 ausschließlich Software zum Vereinfachen von Inventuren. Die Produkte nutzen
die in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie anderen Ländern zulässige
Möglichkeit der Stichproben-Inventur. Unternehmen können dadurch ihren Inventuraufwand um bis zu 95 Prozent reduzieren. Die Amortisation erfolgt in
der Regel bereits im ersten Jahr der Inventurdurchführung.
Neben ausgereiften und leicht zu bedienenden Systemen bietet Stat Control
ein umfangreiches Servicepaket. Die Kunden werden nicht nur bei der Einführung und der Prozess-Organisation unterstützt, sondern auch bei der Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern. Zu den Kunden von StatControl zählen mittelständische Firmen ebenso wie internationale Konzerne. Kamen die Kunden in
der Vergangenheit vornehmlich aus der Industrie, so entdecken zunehmend
auch Logistik-Dienstleister die Vorteile der Stichproben-Inventur und entwickeln daraus eigene Geschäftsmodelle. Seit Juli 2006 ist Stat Control als einziger Anbieter von Inventursoftware Business-Partner der SAP-Tochter Steeb.

RISKCO. 2009 gründete Stat Control die RiskCo GmbH, die sich mit dem
Risikomanagement befasst. Hauptprodukt ist das RiskManagement System
„Kassandra“, das auf einem Fachkonzept von PricewaterhouseCoopers basiert.

KASSANDRA. Das Risk Management System„Kassandra“ verwaltet

Die Software-Produkte von Stat Control sind durch Wirtschaftsprüfungs
gesellschaften zertifiziert und behördlich anerkannt.

STASAM

ist ein netzwerkfähiges System für die permanente und die
stichtagsbezogene Stichprobeninventur.

STASEQ ist ein netzwerkfähiger Sequenzialtest für Lager mit hoher
Bestandssicherheit.

STAVER ist ein Programm für die Stichtags-Stichprobeninventur im Handel.

STACOL ist ein elektronisches Aufnahmeverfahren, das herkömmliche Zähllisten ersetzt. Mit einem mobilen Erfassungsgerät wird die Zählung der Positionen direkt am Lagerort eingegeben. STACOL VOICE ist die sprachgestützte
Variante von STACOL, bei der die Mitarbeiter exakte Informationen zu den
einzelnen Zählpositionen über einen Kopfhörer erhalten. Die festgestellten
Mengen werden anschließend über ein Headset-Mikrofon eingegeben.

Service. Neben ausgereiften und bewährten Systemen bietet Stat Control
umfassende Beratungs- und Service-Leistungen rund um die Stichproben
inventur. Dazu zählen:
• Fachliche Beratung beider Einführung und Prozessgestaltung
• Unterstützen beim Durchführen von Inventuren
• Unterstützen beim Abstimmen mit Wirtschaftsprüfern
• Schulungen
• Programmanpassungen nach Kundenwunsch

Unternehmensrisiken und Gegenmaßnahmen, um durch Transparenz mehr
Sicherheit in der Unternehmenssteuerung zu schaffen.

promotion

1. STASAM berück
sichtigt alle vier zu
gelassenen Hochrechnungsverfahren.
2. Mit STASEQ wird der
Inventuraufwand im
Idealfall auf nur 30
Stichproben minimiert.
3. STACOL ist ein elektronisches Aufnahmeverfahren, das herkömmliche Zähllisten
ersetzt.
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Standort

Ganzheitliche lösungen im
internationalen Kontext:
Der hafen Wien

■■■HaFen■Wien

im■Strom■der■
Wirtschaft

Österreich rückt seit der Öffnung des
„Eisernen Vorhanges“ wirtschaftlich
ins Zentrum Europas. Damit einhergehend nimmt die Bedeutung der Binnenhäfen zu. Stellvertretend für alle
vier (Ennshafen, Donauhafen Krems,
Hafen Linz und Hafen Wien) haben
wir uns dafür entschieden, den Hafen
Wien zum „Best of 2010“ zu küren.
Dabei waren für uns entscheidend vor
allem die enormen Investitionen, welche hier getätigt werden, um den Hafen im besten Falle multimodal zu machen. Hinzu kommen die wachsende
Bedeutung des Hafens als Drehscheibe in richtung Osteuropa und die Zukunftskonzepte des unternehmens in
diese richtung.

Die Donaustrategie der EU soll den Donauraum zu einer der Schlüsselregionen
Europas im 21. Jahrhundert machen. Die Hafen-Gruppe Wien will sich innerhalb
dieser Strategie mit umfassenden Ausbauten bis 2015 als moderne Drehscheibe
zwischen Ost und West etablieren.
fen Albern am östlichsten Teil der
Hafengruppe, Landgewinnung im
Hafen Freudenau, Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zum und vom Hafengelände mit neuer Straße und Brücke über
den Donaukanal: Das Ausbauprogramm des
Hafen Wien geht in die zweite Phase. Investitionen von 95 Millionen Euro sind bis
2015 vorgesehen.
„Wir arbeiten intensiv daran, den Hafen
Wien als bedeutendes Bindeglied von Ost
und West weiterzuentwickeln“, sagt HafenDirektor Ing. Rudolf Mutz im Gespräch mit
BUSINESS+LOGISTIC. „Mit dem Ausbau
unserer Hafenanlagen, mit neuen Konzepten für den kombinierten Güterverkehr auf
Wasser, Schiene und Land und mit weiteren
Betriebsansiedelungen werden wir unsere
Vision eines leistungsfähigen Logistikzentrums in den nächsten Jahren verwirklichen können.“
Dabei ist in den letzten Jahren schon
sehr viel in Richtung leistungsfähiges Logistikzentrum geschehen. Im Freilager des
Hafens Wiens stehen Lagerhäuser mit einer Gesamtfläche von 70.000 m2 zur Verfügung. Im Verteilzentrum Freudenau werden europaweit Waren angeliefert und zum
Weitertransport per Bahn oder Lastwagen
umgeladen. Weiters sind 200.000 m2 Freilagerflächen, Rohstoffhallen für 36.000 Tonjanuar 2011

nen Ware, ein Autoterminal für 10.000 Pkw
sowie ein Containerterminal für 7.000
TEU-Stellplätze vorhanden.

„Der Trend geht nach oben“
Der Containerterminal im Hafen Freudenau ist der zentrale Knoten vor allem im
Übersee-Containerverkehr. Pro Jahr werden circa 300.000 Containereinheiten umgeschlagen. Nach dem Ausbau des neuen
Containerterminals 2008 mit einem moder-

„■alle erGebnisse

Des jahres 2010 zeiGen
Deutlich, Dass Der
wirtschaftsmotor
wieDer ansPrinGt

Komm.-rat■peter■Hanke,■
direktor■Wien■Holding

■
“

schlag vor Hochwasser. „Rund 145.000 umgeschlagene Containereinheiten im ersten
Halbjahr 2010 bedeuten ein Plus von zehn
Prozent gegenüber dem Vorjahr“, betont
Mutz. „Der Trend geht weiter nach oben.
Die durch die Wirtschaftskrise bedingte
Talsohle dürfte überwunden sein.“
Im Autoterminal können 10.000 Pkw abgestellt werden, davon 2.600 im Autolagerhaus, der Rest auf 160.000 m2 Freifläche.
Zwei Roll on – Roll off Rampen sorgen für
die Be- und Entladung von Schiffen. Eine
Gleisanlage für 55 Autowaggons, eine Tankstelle und sogar zwei Kfz-Werkstätten ermöglichen den reibungslosen Transfer von
über 70.000 Neuwagen jährlich. „Im ersten
Halbjahr 2010 konnten wir den Pkw-Umschlag mit 43.000 Fahrzeugen im Terminal
um 12,3 Prozent steigern“, erklärt Dr. Herbert Szirota, ebenfalls Geschäftsführer des
Hafens Wien.

Das Schlimmste ist vorüber
nen, mit zwei Portalkränen ausgestatteten
Modul wurde die Umschlagskapazität auf
500.000 erweitert.
Am Standort werden sämtliche Dienstleistungen rund um den Container angeboten von Umschlag, Reparatur über Be- und
Entladen bis hin zur Vermietung und Handel mit gebrauchten Containern. Das
Hafentor Freudenau sichert den Warenum-

Fast alle Zahlen weisen darauf hin, dass die
schlimmsten Monate der Wirtschaftskrise
vorüber sind. Die Auslastung der Lagerhallen ist um fünf Prozent gestiegen, die Anzahl der abgefertigten Güterschiffe steigt.
Zu den bestehenden großen Seehäfen, an
die Waren per Bahn transportiert werden –
das sind Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven und Duisburg – sind zwei DeBUSINE$＋LOGISIC

FOTO: arCHIV

H

ochwasserschutz mit Hafentor im Ha-
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stinationen dazu gekommen: Hamburg –
Regensburg – Wien sowie Rotterdam –
Enns –Wien. Pro Woche werden hundert
Zugsverbindungen angeboten.
Dank der Investitionen in den Ausbau der
Logistikdrehscheibe, in die Erweiterung der
Produktpalette und im Warenumschlag hat
die Hafen-Gruppe Wien die Wirtschaftskrise 2009 halbwegs gut überstanden. Bei
einem Umsatz von 46 Millionen Euro wurde ein EGT von 8,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Im ersten Halbjahr 2010 betrug
der Umsatz mit 22 Millionen Euro um eine
Million mehr als im Vorjahr. „Die Zwischenergebnisse des Jahres 2010 zeigen,
dass der Wirtschaftsmotor wieder anspringt“, erklärt Komm.-Rat Peter Hanke,
Geschäftsführer der Wien Holding, zu deren Geschäftsfelder der Hafen Wien gehört.

FOTOS: jan GOTT

Das Hafenbecken
wird verkleinert
Vergleicht man den derzeitigen Wirtschaftsmotor im Wiener Hafen mit einem
Frachtschiff oberster Güteklasse, müsste
man das, was in den nächsten Jahren entlang der Donauküste Wiens entsteht, als
Luxusdampfer „Queen Elizabeth“ bezeichnen. Derart weitreichend sind die Ausbaupläne.
ing. Rudolf mutz,
Direktor hafen Wien

Um zusätzliche Betriebsansiedelungen
möglich zu machen, also das Geschäftsfeld
zu erweitern, wird das Hafenbecken im Hafen Freudenau verkleinert. Mit Schüttungen
werden bis Mitte 2012 in einem ersten
Schritt 25.000 m2 Land gewonnen. In weiteren Ausbaustufen werden 70.000 m2, also
die Fläche von etwas zehn Fußballfeldern,
der Donau abgetrotzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen dafür beträgt zehn Millionen
Euro, teilweise von der EU finanziert. „Die
Landgewinnung ist deshalb notwendig, weil
sich der Hafen Wien in den kommenden Jahren verstärkt an internationale, global tätige
Transportunternehmen wenden wird, um
neue Betriebe anzusiedeln und den Warenumschlag nachhaltig abzusichern“, sagt
Mutz. Weiters soll die Zusammenarbeit mit
den großen europäischen Frachthäfen intensiviert und strategische Partnerschaften entlang der Donau bis zum Schwarzen Meer gegründet werden.

„Gebot der Stunde“
Nach dem Hafen Freudenau wird im Jahr
2011 auch mit dem Ausbau des Hochwasserschutzes im Hafen Albern begonnen. „Den
Hafen Albern hochwassersicher zu machen,
ist das Gebot der Stunde“, sagt Geschäftsführer Mutz. „Fünf Getreidespeicher haben
hier ein Fassungsvermögen von 90.000
Tonnen. Albern ist damit eines der wichtigsten Zentren für den Umschlag und die
Lagerung von landwirtschaftlichen Produkten in Österreich. Aber auch Baustoffe,
vorwiegend Zement aus Osteuropa, haben
hier ihren Umschlagplatz.“
Für das Hafentor Albern sowie die Neugestaltung und Sicherung der Dämme sind
Investitionen von 40 Millionen Euro veranschlagt. Der Baubeginn für das neue Hafentor ist im Herbst 2011. Bis Mitte 2013 soll
Albern hochwassersicher sein. Schließlich
werden auch Straßenbauunternehmen ihre
Freude am Donauhafen haben. Wegen des
weiteren Ausbaus des Containerterminals
wird die Seitenhafenstraße, die Verbindung
von Winterhafen / Donaukanal mit der
Freudenau, verlegt. Sie wird auf zwei Fahrstreifen ausgebaut und über eine neue Donaukanal-Brücke zwischen Wien-Leopoldstadt und Wien-Simmering bis zur Haidequerstraße in den 11. Bezirk geführt. Die
Gesamtkosten von 26 Millionen Euro trägt
die Stadt Wien. Das Projekt soll Ende 2011
fertiggestellt sein.

Wien und das Schwarze Meer
„Auf die strategische Positionierung des Hafens Wien als internationaler, intermodaler
Verkehrsknoten für Transporte von und
nach Zentral- und Osteuropa wird in den
kommenden Jahren durch die Einbindung
in die Donaustrategie der EU besonderes
Augenmerk gelegt werden“, sagt Mag. Monika Unterholzner bei einer Pressekonferenz
BUSINE$＋LOGISIC
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„■wir arbeiten Daran,
Den hafen wien als
wichtiGes binDeGlieD
von ost unD west weiterzuentwickeln

■
“

ing.■rudolf■Mutz,■direktor■Hafen■Wien

im September gegenüber den Medien. Sie
wird künftig die Leitung der Internationalisierung und Organisation des Hafens Wiens
übernehmen. Die Positionierung als internationaler Warenumschlag soll vor allem durch
die Intensivierung der Zusammenarbeit mit
den großen Europäischen Frachthäfen und
durch die Gründung strategischer Partnerschaften entlang der Donau bis zum Schwarzen Meer erreicht werden, so der Plan. Ziel
ist es, Kunden des Hafens ganzheitliche Lösungen im internationalen Kontext anzubieten. Hierfür wendet sich der Hafen Wien in
den kommenden Jahren verstärkt an internationale, global tätige Transportunternehmen, um auch neue Betriebe im Hafen anzusiedeln und den Warenumschlag im Hafen
Wien nachhaltig abzusichern.

Passagiere und Freizeit
Bei allen Planungen in Business und Logistik hat man beim Ausbau des Hafens nicht
auf Passagiere und Freizeit an der Donau
vergessen. Nach der Übernahme von Marina Wien wird ein komplettes Service rund
ums Boot angeboten. Dabei ist die Anbindung an die U2 mit der Station „Donaumarina“ zu nennen. Zudem bekommt die
DDSG eine Anlegestation.

X■www.hafen-wien.com■
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■■ Binnenschifffahrt

Quer durch
ganz Europa

Donauhafen Krems
rückt ins Zentrum
Europas. Mit der jüngst
geschlossenen strategischen Partnerschaft
zwischen Mierka
Donauhafen Krems und
der Rhenus Gruppe soll
eine durchgehende
Supply Chain zwischen
Atlantik und Schwarzem
Meer geschaffen
werden.

K

REMS. Wir schreiben Freitag, den
27. August. Der Himmel ist grau. Es
regnet. Trotzdem strahlt Hubert
Mierka über das ganze Gesicht. Mit
sichtlicher Freude empfängt der Unternehmer und Hafenbetreiber die Chefredakteure der ÖSTERREICHISCHEN
VERKEHRSZEITUNG und BUSINESS+
LOGISTIC, Joachim Horvath und HansJoachim Schlobach zum Exklusivinterview. Das ist etwas ganz Besonderes, denn
bisher empfing Hubert Mierka seine Gesprächspartner aus den Medien stets zum
Vier-Augen-Gespräch. Seit diesem Sommer jedoch ticken die Uhren im Mierka
Donauhafen Krems (MDK) anders. Denn
mit der Rhenus-Gruppe hat sich der
Hafenbetreiber des „Trimodalen Logistikcenter in Zentraleuropa“ einen Partner
an Bord geholt, der seinem Unternehmen
viele interessante Optionen für die Zukunft eröffnet.

Neue
Hanse?

januar 2011

Erwerb der Sperrminorität

Donauhafen Krems: Von
hier aus kann nun ein Bereich
mit einer Länge von rund
3.500 km abgedeckt werden

Die Transport- und Logistikgruppe mit Sitz
in Holzwickede bei Dortmund hält seit
kurzem 26 Prozent des Stammkapitals der
Mierka Beteiligungsgesellschaft. Der Einstieg bei der Besitzgesellschaft des MDK erfolgte im Zuge einer Kapitalerhöhung – und
ist künftig mit einer klaren Aufgabenteilung
verbunden. Hubert Mierka leitet weiterhin
die Geschicke des Mierka Donauhafen
Krems – allerdings jetzt gemeinsam mit dem
von Rhenus Logistics entsandten Patrick
Schäffer. Der Neuzugang in der MDK-Geschäftsführung ist ein Spezialist auf dem Gebiet der Containerlogistik. Er hat vor seinem
Eintritt bei Rhenus Logistics im Jahr 2005
berufliche Stationen bei den Firmen HapagLloyd und Enrico Sperco durchlaufen. In
den letzten Jahren trug er für den Aufbau
der Rhenus-Landesorganisation in Rumänien die Verantwortung. Schäffer wohnte
BUSINE$＋LOGISIC
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Diese entsteht bei dem Joint Venture
zwischen Donauhafen Krems und der
Rhenus-Gruppe freilich nicht. Dennoch
ist diese neue, vorsichtige Verbindung
zwischen Seaside und Landside, die
2010 nach langer Vorlaufzeit zwischen
zweien Familienunternehmen geschlossen wurde vorbildhaft! Zeigt es doch
eindrucksvoll, dass Österreich keinesfalls eine verschlafene Insel der Seeligen ist sondern einen zentralen Platz
in Europa hat - und nicht der Balkan
sondern die Welt „hinterm Erdberg“
beginnt. Und es zeigt, dass die Verbindungen zwischen Österreich und Norddeutschland viel intensiver sind, als es
den Anschein hat. Hier gehen zwei Familienunternehmen nun her, die Donau
stromabwärts zu entwickeln. Für uns
ist das ein „Best of 2010“ Wert.

INFRSRUCTURE

„ Ich werde mich auch um die

Entwicklung unserer Aktivitäten
entlang der Donau in Richtung
Schwarzes Meer kümmern

Hubert Mierka, GF Mierka Donauhafen Krems

dem Gespräch in Krems ebenso bei wie Michael Viefers, Mitglied des Vorstandes der
Rhenus Gruppe mit Zuständigkeit für den
Geschäftsbereich Port Logistics.

Entwicklungsarbeit im Osten
Hubert Mierka wird sich jedoch auch auf
die Entwicklungsaktivitäten Donau-abwärts
konzentrieren. Und genau dabei wird ihn
Rhenus unterstützen. So sagt Viefers im
Gespräch: „Wir können uns sofort auf den
Ausbau der Kunden- und Geschäftsbeziehungen konzentrieren und parallel dazu
ohne Zeitdruck neue Länder entlang der
Donau-Achse entwickeln.“ Warum das so
ist, erläutert M. Viefers so: „Es besteht bei
Mierka Donauhafen Krems kein wie auch
immer gearteter Sanierungs- oder Restrukturierungsbedarf. Unser neuer Partner ist
administrativ gut organisiert und erwirtschaftete im Jahr 2009 bei über 13 Millionen Euro Umsatz und trotz des schwierigen
Marktumfeldes klar positive Ergebnisse.
Zudem ist das Unternehmen mit über 40
Prozent Eigenkapitalquote und einer guten
Liquidität solide strukturiert“, hält der Rhenus-Manager gegenüber der ÖSTERREICHISCHEN VERKEHRSZEITUNG und
BUSINESS+LOGISTIC fest.

“

Nachhaltig in Österreich
Nutznießer der Zusammenarbeit zwischen dem Mierka Donauhafen Krems
und der Rhenus-Gruppe werden die Kunden der beiden Unternehmen sein, betonen Hubert Mierka und Michael Viefers
unisono. Die Partnerschaft soll laut den
Aussagen der zwei Manager nachhaltig
und langfristig sein. Umso vehementer
wollen diese beide vorantreiben. „Die
Kunden fordern im Zuge der Globalisie-
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nennt Mierka einen der besonderen Vorteile der Kooperation.
Dichtes trimodales Netz. Mindestens ebenso schwer wiegt für ihn das dicht gestaffelte
Netz an trimodalen Logistikterminals und
Speditionsstandorten der Rhenus-Gruppe
an der Rhein-Schiene. „Da ist wirklich etwas los“, weiß der Geschäftsmann seit der
ersten Deutschland-Dienstreise vor über 30
Jahren. Bei der Rhenus-Gruppe sieht man
in der Region Zentral- und Osteuropa gute
Chancen für die Generierung von Wachstum gegeben. Mit teilweise beträchtlichen
Investitionen wurden in den letzten Jahren
Strukturen und Netzwerke aufgebaut, deren Verdichtung für Vorstand Michael
Viefers hohen Stellenwert besitzt. „Unser
Fokus ist auf die Ostsee-Anrainerstaaten
Polen, Russland, Litauen, Lettland und Estland und auf die Donau-Achse gerichtet. In
beiden Gebieten gibt es noch Lücken im Sy-

„ Wir können uns sofort auf den

Ausbau der Kunden- und Geschäftsbeziehungen konzentrieren und (…)
ohne Zeitdruck neue Länder entlang der Donau-Achse entwickeln

“

Michael Viefers, Mitglied Vorstand Rhenus Gruppe

rung weitreichende Konzepte. Gemeinsam mit Rhenus Logistics bieten wir der
verladenden Wirtschaft in Zukunft logistische Gesamtlösungen mit hoher Qualität entlang der RMD-Achse von den ARAHäfen bis zum Schwarzen Meer an“,

stem, bei deren Beseitigung wir keine Zeit
vergeuden dürfen“, räumt der Rhenus-Manager ein. Voreiligen Investitionen erteilt
er in Übereinstimmung mit Hubert Mierka
eine Abfuhr. Man ticke vom Kunden aus
und werde daher nur dann Neubauten realisieren, wenn entsprechender Bedarf vorhanden sei, bekräftigt das Duo.

Investitionen in Prozesse

FOTOS: xxx

Partnerschaft Mierka/Rhenus will eine
durchgehende Supply Chain zwischen Atlantik
und Schwarzem Meer entstehen lassen

BUSINE$＋LOGISIC

Im Mierka Donauhafen Krems beschränkt
sich die Investitionstätigkeit bis auf weiteres
auf Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in
den bestehenden Abläufen und Strukturen.
Dessen ungeachtet bekundet Hubert Mierka
Interesse an Projekten, die den Aufbau von
Lagerfazilitäten verlangen. Im MDK finden
derzeit 65 Mitarbeiter Beschäftigung. Es besteht Interesse an personellen Verstärkungen
in den Bereichen Verkauf und Marktentwick
ung. (Das gesamte Exklusivinterview und
über die künftigen Strategien von Mierka
und Rhenus finden Sie in unserer Sonderausgabe „Wirtschafts- und Logistikstandort Donauraum“, die im Oktober in einer Auflage
von 20.000 Exemplaren erscheint.) Durch
das Gespräch führten CR Hans-Joachim
Schlobach und CR Joachim Horvath,
BUSINESS+LOGISTIC und ÖSTERREICHISCHE VERKEHRSZEITUNG.

XXwww.mierka.at
XXwww.rhenus.com
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Fronius International GmbH
Sparte Batterieladesysteme
Froniusplatz 1, 4600 Wels
Tel.: 07242/241-0
Fax: 07242/241-952560
battery.chargers@fronius.com
www.fronius.com/intralogistik

Das Unternehmen Fronius
Fronius International ist ein österreichisches Unternehmen mit Firmensitz
in Pettenbach und weiteren Standorten in Wels, Thalheim und Sattledt sowie Fertigungsstandorten in Tschechien und der Ukraine. Tätig ist Fronius
in den Bereichen Batterieladesysteme, Schweißtechnik und Solarelektronik. Das Unternehmen beschäftigt global 2.677 MitarbeiterInnen, davon
1.923 in Österreich. Der Exportanteil von 93 Prozent wird mit 14 Vertriebstochter-Gesellschaften, zwei Repräsentanzen (Türkei/Schweißtechnik und China/Solarelektronik) und 130 internationalen Vertriebspartnern
erreicht. Die Investitionsquote liegt bei 14,9 Prozent des Gesamtumsatzes
von 329 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2009. Mit herausragenden
Produkten und Dienstleistungen sowie 649 aktiven Patenten ist Fronius
Technologieführer am Weltmarkt. 358 Mitarbeiter arbeiten in der
Forschung und Entwicklung.

Intelligente Batterieladesysteme mit Active Inverter Technology

Angebot für Logistikentscheider
Fronius bietet einen kostenlosen Batterie-Betriebskosten-Check an. Mithilfe
eines speziellen Berechnungstools ermittelt Fronius das Einsparungspotenzial und die Amortisationszeit der Active Inverter Technology mit dem Ziel,
mit einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung von den Vorteilen einer höheren Anfangsinvestition zu überzeugen.

Erfolgreiches Brennstoffzellenprojekt HyLOG
Neben Batterieladesysteme für Flurförderzeuge, beschäftigt sich Fronius
auch mit dem Thema Brennstoffzelle. Für das Projekt HyLOG (Emmissionsfreies Transportsystem) hat Fronius 2008 den World Energy Globe, den
höchsten Umweltpreis des Europäischen Parlaments und 2010 den VDI
Innovationspreis Logistik gewonnen.

promotion

Die Sparte Batterieladesysteme ist der älteste Bereich des Unternehmens.
Der Firmengründer, Günter Fronius, startete 1946 seine Unternehmung mit
der Reparatur von Batterien und dem Bau von Batterieladesystemen. Die
Sparte entwickelt und produziert heute Ladegeräte für Starter- und Antriebsbatterien auf Basis der „Active Inverter Technology“. Besondere Kennzeichen dieser Technologie sind die intelligente Ladetechnologie, garantierte

Elektroniksicherheit, konstante Leistung über den gesamten Ladeprozess,
kompakte Bauweise, hohe Energieeffizienz und höchste Sicherheitsstandards. Die intelligente Ladetechnologie führt zudem zu einer deutlich längeren Lebensdauer der Batterie. Die optimale Lösung für die heutigen Anforderungen in der Intralogistik, die da lauten: Optimierung der laufenden
Betriebskosten, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebes (zum Beispiel
Mehrschichtbetrieb), Erhöhung der Umschlagszahlen, optimale Ausnutzung
der Betriebsflächen und einfache Bedienung.
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Verein Netzwerk Logistik Österreich
Wehrgrabengasse 5
A-4400 Steyr
Tel. +43 (0) 7252 98281-6100
Fax +43 (0) 7252 98281-6199
office@vnl.at
www.vnl.at

Mitglieder

• Logistik-Forum Bodensee (20. September 2011, Festspielhaus Bregenz)
• Best-Practice-Foren in allen Regionen
Sämtliche Termine laufend auf www.vnl.at

Österreichischer Logistik-Preis
Der VNL verleiht 2011 zum dritten Mal den „Österreichischen Logistik- Preis“.
Die Verleihung findet am Abend vor dem Österreichischen Logistik-Tag statt.
Eingereicht werden kann in folgenden Kategorien:
• Kategorie 1: Beste wirtschaftliche Ergebnisverbesserung durch ein LogistikTool
• Kategorie 2: Beste innovative partnerschaftliche Logistik-Lösung
• Kategorie 3: Beste wissenschaftliche Arbeit mit Praxisbezug. Jeder FH-Studiengang bzw. jedes Universitätsinstitut mit Logistikspezialisierung kann eine
Diplomarbeit/Masterthesis/Dissertation für diese Kategorie nominieren.
Einreichungen sind bis 30. April 2011 möglich.

Arbeitsgruppen
Die Firmenmitglieder finden Sie auf www.vnl.at transparent dargestellt.

Markenzeichen: Inhalt
Österreichs aktive Logistik-Plattform ist Partner für Unternehmen und
ihre Mitarbeiter mit deren Logistik-Bedarfe auf dem Weg zur Supply Chain
Exzellenz; Themenhoheit durch Vernetzung von Wirtschaft, Forschung und
Bildung.

Leitveranstaltungen

• Supply Chain Management:
Der VNL Österreich setzt dazu neue Maßstäbe und hat einen SCM- Expertenkreis gegründet. Diese Meisterloge heimischer Supply Chain-Spezialisten generiert und bearbeitet brennende Themen mit der Präzision und Offenheit internationaler Spitzenklasse.
• Koordinationslogistik:
In Beschaffung, Planung, Produktion stehen für 2011 gleichlautende Aktivitäten an. Zusätzlich wird eine Arbeitsgruppe für Experten aus Markenartikelindustrie und Handel gegründet.

• Supply Management (4. Mai 2011, Abendveranstaltung in der Burg Oberkapfenberg, Tagung am 5. Mai 2011, FH Joanneum, Campus Kapfenberg)
Praxis-Know-how für Beschaffer und Einkäufer, das den Anforderungen
des gegenwärtigen und zukünftigen Wirtschaftens gerecht wird.
• Österreichischer Logistik-Tag (8. Juni 2011, Design Center Linz. 650 Teilnehmer, 34 Aussteller. Am Abend des 7. Juni wird der Österreichische LogistikPreis verliehen)

Zündende Ideen und neue Anregungen durch branchenübergreifende
Diskussionen als Hebel für den Unternehmenserfolg

BUSINE$＋LOGISIC

VNL-Österreich-Obmann Franz Staberhofer begrüßt 620 Teilnehmer
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Zukunft!

Energieeffizienz:
Spediteure können
beim nachhaltigen
Wirtschaften und
besseren CO2-Bilanzen
Vorreiter sein

Ein Spediteur trumpft mit weit in die
Zukunft reichenden Überlegungen auf
und beginnt, den Lagerhallenbau in
Österreich zu revolutionieren. Für ihn
sind nämlich nicht mehr allein die
Baukosten der Grund, sich für eine bestimmte Bauweise zu entscheiden,
sondern der Lebenszyklus seiner Immobilien. Damit schließt er in seine
Kalkulationen die Kosten der Zukunft
mit ein. Gemeint sind hierbei im Wesentlichen die Entsorgungs- und Abfallkosten. Und die sollen möglichst
nicht anfallen, weil sie nachfolgende
Generationen belasten. Die Triebfeder
des Unternehmers ist in der Tat der
Schutz nachfolgender Generationen
und, damit Hand in Hand einhergehend, deren Umwelt. Für dieses Engagement danken wir ihm und machen
ihn zum „Best of 2010“.

■■ Österreichs grüne Logistikzentren

Ökoeffizienz  wird■
zur Kernaufgabe
Die Transportbranche gilt als Klimakiller. Zu Unrecht,
wie Schachinger Logistik zeigt. Das Unternehmen begreift Ökoeffizienz als eine seiner Kernaufgaben und
verbessert seine CO2-Bilanzen radikal zum Beispiel
durch ökologische Bauweisen seiner Lagerhallen.

M

ax Schachinger sen. gilt in Österrei-

ch als Wegbereiter für den kombinierten Verkehr und die „Branchenlogistik“. Sein Sohn, Max
Schachinger jun., schickt sich nun an, ähnliche Pionierarbeit in Österreich zu leisten.
Er könnte der Wegbereiter für nachhaltige
Gewerbeimmobilien und Lagerhallen in Österreich werden. Er wird – wenn eine Studie
die ehrgeizigen Ideen der versammelten
Passivhauspioniere bestätigt – die erste umweltgerechte, und zu großen Teilen den Ansätzen von „cradle2cradle“ entsprechende
Logistikhalle bauen. „Diese nimmt schon
jetzt die EU-Ziele von 2020 vorweg“, ließ
Schachinger schriftlich mitteilen. Die Basis
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des Bauwerkes wird dabei nicht Stahl und
Beton sein, sondern Holz. Natürliche
Dämmstoffe sind, von der Gruppe angepasster Technologien (GrAT) an der TU
Wien zertifizierte, Strohballen. Aber insbesondere das zum Hightech-Werkstoff avancierte Holz hat es dem nach Nachhaltigkeit
strebenden Unternehmer M. Schachinger
jun. angetan. Neben den klaren Energievorteilen gegenüber Stahl und Beton lassen sich
mit Holz Lagerhallen verwirklichen, die ein
weitaus besseres Hallen-Layout zulassen. So
kann man beispielsweise mit Holzleimbindern wesentlich weitere Flächen überspannen als mit Stahlträgern, wie etwa die vorarlbergische Rhomberg Bau derzeit beweist.

Holz gewinnt im Immobiliensektor zunehmend an Bedeutung, weil die modernen Verarbeitungstechniken heute Hochhäuser mit
mehr als 20 Stockwerken erlauben. Auch das
zeigt Rhomberg Bau derzeit eindrucksvoll.

14 Millionen Lehrgeld
Bis Schachinger mit seinen Erkenntnissen jedoch so weit war, musste er sich durch einen
Zertifizierungsdschungel schlagen und rund
14 Millionen Euro in Lagerhallen investieren.
Diese sind zwar hochgradig energieeffizient,
jedoch alles andere als CO2-neutral. „Unsere
zuletzt gebaute, temperaturgeführte Lagerhalle übertrifft sehr hohe Anforderungen im
Hinblick auf Logistikprozesse und Betriebskosten. Wenn man jedoch beginnt, den Lebenszyklus dieser Gewerbeimmobilie zu betrachten, kommt man drauf, dass die derzeit
standardmäßig verbauten Sandwichpaneele
beim Rückbau als Sondermüll zu entsorgen
sind“, erklärt M. Schachinger jun., Spartengeschäftsführer bei Schachinger Logistik gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Das Tragische dabei: Eine Mülltrennung ist hier unmöglich. Dazu kommt der hohe Aufwand,
den Stahl aus Beton zurückzugewinnen. „Das
ist hochgradig ineffizient. Und das, obwohl
wir in Österreich Weltmarktführer im Hightech-Holzbau haben, die schon ohne CO2-Bilanz den derzeitigen Stahlbauern Paroli bieten“, so Schachinger. Er sieht die Verantwortung auch beim Bauherrn liegen: „In Verhandlungen mit Generalunternehmen
erkannten wir, wie diese von ihren Kunden
zur maximalen Reduktion der Errichtungskosten trainiert werden.“ Die daraus resultieBUSINE$＋LOGISIC
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renden höheren Betriebskosten würden jedoch nicht hinterfragt. „Anscheinend werden
sie als Gottgegeben betrachtet und per Dauerauftrag abgebucht“, mutmaßt Schachinger
und lächelt dabei. Auch die Abrisskosten werden bei der Planung nicht einbezogen, denn
diese zahlt ja erst die nächste Generation.

Kampf gegen Verschwendung
Betriebswirtschaftliches Denken und der
Kampf gegen Verschwendung ist die Triebfeder von Schachinger jun., wenn er auf Öko
setzt, auch bei der Energieversorgung. Er
sieht die fossilen Energieträger in seinem
Unternehmen schon jetzt aussterben. Seit
Oktober 2009 bezieht Schachinger Logistik
ihren Strom von der oekostrom AG, die

nachweislich und zertifiziert den saubersten
Strom Österreichs aus heimischen, erneuerbaren Energien erzeugt. „Wir haben für ein
Volumen von 6,2 Gigawatt einen Vertrag auf
mehrere Jahre abgeschlossen. Alle Standorte
in Österreich, auch die Zentrale in Hörsching, werden damit versorgt“, so Schachinger im Gespräch mit B+L. Der Öko-Stromanbieter sei „extrem kompetitiv“ und daher die
Kosten insgesamt nur unwesentlich höher
als beim günstigsten Graustromanbieter.

Speditionen als gutes Beispiel
Doch Schachinger denkt nicht nur bei Bauen und Strom CO2-bewusst. Seit 2007
schafft er im Unternehmen mit einer breiten Maßnahmenpalette im Transportpro-
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zess, Fahrerschulungen und Anreizsystemen ein ökologisches Bewusstsein bei den
Mitarbeitern. Zudem betreibt er eine
Tankstelle sowie Lkw, die mit regionalem,
gentechnik-freiem Pflanzenöl fahren. „Will
man nachhaltig und betriebswirtschaftlich
handeln, muss man alle Bereiche der Wertschöpfungskette beachten“, so Schachinger
jun. Spediteure können da mit gutem Beispiel vorangehen. Dabei seien 85 Prozent
der ökologischen Maßnahmen auch ökonomisch. „Außer Ökostrom, dieser ist ein betriebswirtschaftliches Nullsummenspiel,
hat aber enorme ökologische Effekte“ so
Schachinger abschließend.

XXwww.schachinger.com

■■ Nachhaltigkeit

„Ich fühle mich dem Leben verbunden“
Die Spedition Schachinger setzt Schritt für Schritt den Öko-Gedanken in ihrem Unternehmen durch. ■
Dahinter stehen nicht zuletzt auch betriebswirtschaftliche Gründe. CR Hans-Joachim Schlobach sprach ■
darüber mit Max Schachinger jun.

FOTO: jan gott

B+L: Wir sitzen hier im Techgate Vienna, mitten
im modernsten Stadtteil Wiens. Hinter uns entsteht demnächst das größte Wohn- und Bürogebäude Österreichs, das 220 Meter hoch werden
soll. Ein Palast aus Glas, Beton und Stahl. Ist das
– vor ihrem Erfahrungshorizont im ökologischen
Bau von Gebäuden – noch vertretbar?
Schachinger: Ich bin wirklich beeindruckt was
da hinten entstehen soll. Wie ganzheitlich und umsichtig das geplant wurde kann ich nicht sagen,
und ich bin nicht vom Fach. Aber auch beim Vorzeigeprojekt Flughafen München sind erst die Bauarbeiter bei der Fertigstellung draufgekommen, dass
die Toiletten an den Terminals fehlen (grinst). Wir
aber basteln und schaffen uns die Welt so, wie wir
glauben, dass wir gut damit leben können. Und wir
schaffen Dinge, die neu und spannend, aber nicht
immer in Harmonie mit der eigenen inneren und
äußeren Natur sind.
B+L: Was ist aus Ihrer Sicht denn beim Bau von
Gewerbe- und Logistikimmobilien ökologisch
nachhaltiger?
Schachinger: Die üblicherweise verwendeten
standardisierten Sandwichpaneele haben wir in
der maximal möglichen Stärke genommen, das
macht uns bei den Betriebskosten jetzt wirklich
große Freude. Nach heutiger Sicht und 14 Millionen Euro später kommen wir drauf, dass das bei
der Entsorgung Sondermüll bedeutet.
15.000 Quadratmeter mal 15 Meter Höhe
nicht recyclierbar. Gewaltig. Dass das anscheinend noch nicht an den Markt durchgedrungen
ist, wundert mich. Das passiert uns heute
jedoch nicht mehr, vor allem bei den vielen
Alternativen.
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Unternehmer Schachinger mit Weitblick:
Schon als Kind habe ich kein gutes Bauchgefühl
gehabt bei dem Gedanken, wie wir mit der
Natur umgehen. Zudem ist mir ineffizientes und
unökonomisches Arbeiten ein Gräuel

B+L: Lebenszyklus-Analysen von geplanten Projekten sind in der Ausbildung selbstverständlich,
in der Praxis jedoch noch ein Fremdwort. Heute
entstehen immer noch Glaspaläste, und etliche
Entwicklungen trotzen jedem ökologischen Gedanken. Wie kommen Sie als Unternehmer auf diesen
Gedanken, noch dazu, wo Sie aus einer Branche
kommen, die ohnehin das Negativimage hat, unökologisch zu sein?
Schachinger: Ja, das weltweite „carbon disclosure project“ zeigt, dass die Logistikbranche den anderen hinterherhinkt. Die Dienstleister kennen es
gut, vom Preis getrieben zu sein, da es keinen Endkunden gibt, der nach Marke & Werten entscheidet. Aber jetzt beginnt der Druck sowohl über den

in die Ära des CSR erwachenden Handel, als auch
direkt über Klimagesetzgebung und Umsetzung
nach dem Verursacherprinzip zu wachsen. Schon
als Kind habe ich kein gutes Gefühl gehabt, wie wir
miteinander und mit unseren Lebensgrundlagen
umgehen. Zudem ist mir ineffizientes und unökonomisches Arbeiten ein Gräuel, d.h. wenn das, was
man tut, nicht den Werten und der Vernunft entspricht. Ich fühle mich dem Leben, den Mitmenschen, den Kollegen und Freunden usw. verbunden. Diese Werte, dieses Miteinander und diese
hohe Lebensqualität, die auch die Basis von Freiheit sind, möchte ich nachhaltig erhalten. Wenn die
Natur das nicht mehr tragen kann, sind diese geschaffenen Werte in Europa gefährdet. Der Erhalt
dessen ist für mich selbstverständlich.
B+L: Das ist alles schön und gut. Bleiben wir bei der
Ökonomie. Rechnet sich Ihre Philosophie unternehmerischen Handelns?
Schachinger: Ja! Nehmen Sie das Beispiel „ÖkoStrom“, den wir seit letztem Jahr von der Ökostrom
AG beziehen. Die Kosten dafür sind im Vergleich
zum billigsten „Graustromanbieter“ nur unwesentlich höher. Das allein trägt uns fast zu einer optimalen Öko-Bilanz. Zudem wollen es auch die Kunden,
dass wir immer ökologischere Dienstleistungen anbieten. Öko-Strom, ökologisches Bauen usw. helfen
uns dabei, das zu tun. Ich sehe daher zwischen betriebswirtschaftlichem Handeln und Nachhaltigkeit
keinen Widerspruch. Im Gegenteil: echtes betriebswirtschaftliches Handeln ist nachhaltiges Handeln,
und da gehört die Ökologie in die Überlegungen mit
einbezogen. 
B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 
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■■ The Very Best of 2010

Die Sieger des Österreichischen
Logistik-Preises 2010
Der niederösterreichische Gewürzriese Kotányi und die oberösterreichische Abatec Electronic räumten 2010 die Logistikpreise des Vereins Netzwerk Logist (VNL)
in den Kategorien „Innovative Logistik-Logistiklösungen“ und „Beste Ergebnisverbesserung durch Einsatz eines Logistik-Tools“ ab.

M

Leitung muss dahinter stehen. Dazu hob Suarez die große Bereitschaft vom Eigentümer Erwin Kotányihervor: „Das Interesse
der Geschäftsleitung an SCM ist maßgebend. In jedem anderen Fall wird SCM
scheitern, wenn es als halbherziges Projekt
oder als Modeerscheinung gesehen wird.“
Und zu den heutigen Anforderungen meint
Suarez: Schnelligkeit geht vor Exaktheit,
Entscheidungen kann man oft korrigieren,
Untätigkeit nicht. Die Fähigkeit, sich auf
Teammitglieder einlassen zu können, ist
unabdingbar.“

„Beste Ergebnisverbesserung durch
Einsatz eines Logistik-Tools“
In der Kategorie „Beste Ergebnisverbesserung durch Einsatz eines LogistikTools“ stand Abatec Electronic aus Regau

SC-Direktor Kotányi Miguel Suarez: : „Die große
Herausforderung liegt darin, Know how aus allen
Bereichen selbst auszubilden. Da hilft es schon,
wenn ein Großteil der SCM-Mannschaft das Unternehmen kennt“

Vorstandschef und Haupteigentümer der Abatec,
Friedrich Niederndorfer: „Die Hauptziele der getakteten Fertigung waren Flexibilitäts- und Effizienzsteigerung sowie Qualitätsverbesserung“

am Siegerpodest. Die Firmenerweiterung
am Hauptstandort Regau im Jahr 2009–
die Produktions- und Lagerfläche wurde
dabei um ca. 4.000m2 erweitert - ermöglichte eine Neuorganisation des gesamten
Montagebereiches. Dazu wurde das Projekt der „getakteten Fertigung“ ins Leben
gerufen. Die Hauptziele dabei waren Flexibilitäts- und Effizienzsteigerung sowie
Qualitätsverbesserung. Erreicht wurden
diese Ziele durch die Umstellung der Produktion auf ein Einzelarbeitsplatzsystem
mit zentraler Verpackung. Zeitgleich wurden dafür notwendige logistische Maßnahmen initiiert, wie z.B. die Just-in-time Materialanlieferung, zyklische interne Mate-

rialtransporte und eine entsprechende
EDV-Unterstützung.

„ Das Interesse der Geschäftsleitung an SCM ist

maSSgebend. In jedem anderen Fall wird SCM
scheitern, wenn es als halbherziges Projekt oder
als Modeerscheinung gesehen wird

Miguel Suarez, Supply Chain Director von Kotányi
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“

Im Vier-Stunden-Takt. Dadurch wurde eine
Produktion im 4-Stunden-Rhythmus ermöglicht, bei der ohne Mehraufwand alle
vier Stunden ein Produktwechsel erfolgen
kann. Das Know-How für die Umsetzung
dieses Projektes wurde aus dem Toyota
Produktionssystem abgeleitet, welches
seit 2005 schrittweise in die Produktionsprozesse von Abatec eingegliedert wurde.
Der Gewinn für Abatecs Kunden ist, dass
das Hightech-Unternehmen schnell und
flexibel auf individuelle Wünsche reagieren kann und auch kurzfristig geänderte
Liefertermine innerhalb weniger Stunden
realisiert werden können. Durch die moderne Fertigungsmethode konnten auch
Effizienz und Qualität weiter verbessert
werden. 


XXwww.vnl.at
XXhttp://www.kotanyi.com
XXwww.abatec-ag.com
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iguel Suarez, Supply Chain Director
von Kotányihat mit seinem Team
den Österreichischen LogistikPreis 2010 in der Kategorie “Innovative Logistik-Logistiklösungen” gewonnen. Innovativ war insbesondere der Inhouse-Ansatz, mit dem, nach den umfassenden Expansionsaktivitäten des
Unternehmens, die logistische Performance
verbessert wurde. Die Frage, welche Mitarbeiter für ihn dabei die richtigen für SCM
sind, beantwortete Suarez bei der Preisübergabe so: „Die große Herausforderung
liegt darin, Know-how aus allen Bereichen
selbst auszubilden. Wichtig ist, dass die
Mitarbeiter neugierig sind. Sie brauchen
die Denkhaltung: „ Wie kann ich das Problem lösen?“, so Suarez.

„BEST-OF-2011“
Machen Sie Ihre Stories zu den
„Top-Stories“ des Jahres 2011
Sprechen Sie mit uns!
Stellen Sie in BUSINESS+LOGISTIC Ihre
Best-Practise-Geschichten, Produktneuheiten
und Management-Informationen dem
kundigen Leser-Publikum im Jahr 2011 vor.
Am Jahresende wählen wir die besten Stories
aus, prämieren diese mit der „BEST-OF-Urkunde“
und veröffentlichen diese im Sonderheft
„BEST-OF“ von BUSINESS+LOGISTIC.
Geben Sie uns auch Ihre Projekt-Filme,
Interviewmitschnitte, Software-Testdownloads,
Powerpoint-Präsentationen zur Verlinkung
via des „e.Paper“ jeder Printausgabe weiter!

S O N D E R H E F T „Best of 2011“
Anbieter und Leistungen aus den Bereichen:
Lager- und Fördertechnik | Stapler, Flurförderzeuge und FTS |
Drucker, Scanner, Auto-ID, RFID und Erkennungssysteme |
IT + Software | Logistikdienstleistung, Spedition, Transport,
Kurierexpressdienste und Cargo, | Logistikzentren, Häfen
und Flughäfen, | Beratung, Planung + Consulting | Finanzierung +
Versicherungen | Standorte + Immobilien | Verpackung und
Organisationen präsentieren ihr „Best-of“ 2011!
Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur+Herausgeber, +43 676 4331493, hjs@journalismus.at
Katrin Reisinger, Objektleitung+Herausgeberin, +43 676 6974362, kr@journalismus.at
RS Verlag GmbH, Siebenbrunnengasse 17, 1050 Wien | www.journalismus.at | www.rs-verlag.at | www.bl.co.at
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Kundenservice –
ein Mehrwert, der uns verbindet.
Als Spezialist für branchenorientierte NachtExpress-Sendungen im B2B-Bereich wissen wir, worauf es ankommt. Unsere zeitpräzise
Technikerversorgung in der Nacht ermöglicht Ihren Servicemitarbeitern blitzartige Reaktionszeiten am Morgen.
Beschleunigung für Ihren Service

Flexibilität für Ihren Vorsprung

Dringend benötigte Ersatzteile holen wir bis zum späten Nachmittag ab und stellen sie noch in derselben Nacht zu: vor 8:00
Uhr und optional sogar vor 7:00 oder 6:00 Uhr. Dank unserer
zuverlässigen Technikerbelieferung – beispielsweise direkt in
den Kofferraum eines Ihrer Servicefahrzeuge – profitieren Ihre
Kunden von einem schnellen Kundenservice und Ihre Techniker
von einer hohen Effizienz.

Nutzen Sie unsere innovativen Logistiklösungen zur Optimierung Ihrer Wertschöpfungskette. Vielfältige Zustell- und
Abhol-Optionen, ein praktisches Mehrwegboxensystem und
unser europaweites NachtExpress-Netzwerk sorgen dafür,
dass zeitaufwendige Materialbeschaffungsfahrten entfallen. Das
senkt Ihre Betriebskosten, schont unsere Umwelt und erhöht
die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

Nacht für Nacht vertrauen uns unsere Kunden in Österreich und Europa ihre zeitkritischen Sendungen an.
Sichern auch Sie sich entscheidende After Sales Wettbewerbsvorteile und wählen Sie TNT Innight –
Europas Nr. 1 im NachtExpress!

www.tntinnight.at

