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Liebe Partner, Leserinnen und Leser.

Eigentlich sollte hier etwas ganz anderes behandelt werden. Nämlich das 
Thema Fachkräftemangel in der Transportwirtschaft. Dieses Thema ist 
so drängend, dass ihm auf der heurigen transport logistic 2019 in Mün-
chen etliche Beiträge gewidmet werden. Auch wir sind daran nicht vorbei 
gekommen. Sowohl unsere Gastkolumne als auch ein Beitrag im Rahmen 
unseres Specials zur transport logistic 2019 befasst sich mit diesem The-
ma. Die Situation in der Transportbranche ist so prekär, dass sie die Trans-
portunternehmen mittlerweile Umsatz kostet: Sie können teilweise Auf-
träge nicht mehr annehmen, es gelingt ihnen gleichzeitig nicht, den Beruf 
für junge Menschen attraktiv zu machen, usw.

Doch mitten in die Endproduktion von BUSINESS+LOGISTIC 4/2019 
platzte die Ibiza-Affäre. Nach der Lektüre und der Betrachtung des ver-
öffentlichten und erschütternden Films war uns in der Redaktion sofort 
klar: Das ist nicht nur der Hammer, das ist der Oberhammer! 
 
Da nimmt sich ein österreichischer Spitzenpolitiker – zum Zeitpunkt der 
Aufnahmen im Sommer 2017 war er Chef der größten Oppositionspartei 
– die Unverfrorenheit heraus, mit Hilfe von 250 Millionen Euro Schwarz-
geld eines russischen Oligarchen (– oder war es ein russischer Mafia-
boss?), die österreichische Medienlandschaft nach belieben umzubauen. 
Kritische Journalisten – für ihn die ärgsten „Huren“ – sollten in der KRO-
NE, immerhin die auflagenstärkste Tageszeitung Österreichs, einfach ent-
fernt und durch Propagandaschreiber der FPÖ ausgetauscht werden – 
„zack, zack, zack“. Gleichzeitig spielte der Oppositionspolitiker und spä-
tere Vizekanzler der Republik Österreich, H.C. Strache, einfach so mit dem 
Gedanken, den ORF teilzuprivatisieren und das Objekt der Begierde dem 
„Oligarchen“ mit seinem Schwarzgeld zu verscherbeln. Das alles bot er 
der „Oligarchen-Nichte“ (– oder war es ein Strohweiblein, das stellvertre-
tend für einen Mafiaboss verhandelte?) an, wenn sie ihm mit ihrem 
Schwarzgeld zur Macht verhilft.

Doch damit nicht genug: Auf Ibiza offenbarte H.C. Strache der „Oligar-
chen-Nichte“, wie man mit seiner Hilfe und der Hilfe seiner Partei 250 
Millionen Euro Schwarzgeld in Österreich weiß wäscht. Zur Erinnerung: 
Schwarzgeld resultiert aus Geschäften des organisierten Verbrechens 
wie Drogen- und Waffenschmuggel, Prostitution und Menschenhandel, 
Erpressung, Falschgeldhandel usw. Schwarzgeld ist Blutgeld, das man 
nur durch kriminelles Tun weiß waschen kann. Dabei sollte jedoch alles 
mit „legalen Mitteln“ erfolgen. Im Klartext heißt dies, dass eine Scheinle-
galität erzeugt werden sollte. H.C. Strache schlug der „Oligarchen-Nichte“ 

darum vor, mit dem Schwarzgeld Anteile der KRONE, ggf. Anteile eines 
teilprivatisierten ORF zu kaufen und eine STRABAG 2.0 zu gründen. Die-
ser STRABAG 2.0, so seine Zusicherung, wolle er alle  Staatsaufträge 
zukommen lassen, sobald er mit ihrer Hilfe und ihrem Schwarzgeld an 
die Macht gekommen sei. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, 
sollte sie Teile des Schwarzgeldes an FPÖ-nahe Vereine spenden, um das 
Geld der Kontrolle des Rechnungshofes zu entziehen. Wem das Geld zu-
gute kommen sollte, konnte man dem aufgezeichneten Gespräch entneh-
men: H.C. Strache, der noch 20 Jahre Parteiobmann der FPÖ zu sein ge-
dachte. Offenbar kennt sich der mittlerweile Ex-Vizekanzler gut damit 
aus, wie man Schwarzgeld in Österreich weiß wäscht.

Nein, das war keine „b‘soffene G‘schicht“, wie es unmittelbar danach hei-
ßen sollte, sondern hier lebte jemand hemmungslos seine kriminelle Ener-
gie aus. H.C. Strache wusste das, denn er hatte Angst vor Aufdeckung.  
Und das vor laufender Kamera.

Wer hinter den Aufnahmen steckt, weiß bis dato niemand. Das führt der-
zeit zu unzähligen Verschwörungstheorien. Unsere Theorie: Es war die 
russische Mafia, um später ein Druckmittel gegen den Politiker in der 
Hand zu haben. H.C. Strache fällt in das Beutechema der Organisation: 
Großspurig, Geltungssüchtig, Geldgierig, Machthungrig und schönen 
Frauen zugetan. Und Gudenus hat das ganz deppert eingefädelt.    
Der Effekt ließ nicht lange 
auf sich warten. Die Regie-
rung Kurz ist nicht mehr. 
Wohin die politische Reise 
Österreichs jedoch geht, 
weiß niemand. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Demokratie 
hierzulande davon keinen 
allzu großen Schaden 
nimmt. 

Wir wünschen Ihnen jeden-
falls einen schönen Som-
mer. 

Herzlichst,
Ihr Team von
BUSINESS+LOGISTIC

Das ist der Oberhammer

Hans-Joachim Schlobach,  
Chefredakteur/Herausgeber
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LEUE＋NEWS
6     Gastkolumne

Autor Tobias Handlbauer von Xvise disku-
tiert darüber, dass es trotz Digitalisierung 
Menschen geben muss, die Tätigkeiten wie 
den Transport von Waren von Hand erledi-
gen. Doch immer weniger wollen den Beruf 
als LKW-Fahrer erlernen.
 

8     Management-News
Personelle Änderungen bei Clark Europe 
und die Nachricht, dass der RS Verlag samt 
BUSINESS+LOGISTIC und blogistic.net jetzt 
Partner und Multiplikator von Austrian Lo-
gistics ist, der offiziellen Dachmarke der ös-
terreichischen Logistikwirtschaft.

BUSINE$＋FINANZEN
10    ABWRACKEN – Patent recycelt Panamax-
        Wracks in EU nachhaltig und wirtschaftlich

Das holländische Startup Green Dock hat in 
mehreren Jahren ein Patent und Business-
konzept entwickelt, welches das umwelt-
schonende und profitable Abwracken und 
Recyceln von Hochseegiganten der Pana-
max-Klasse in Deutschland ermöglicht. Das 
Rezept ist dabei ganz einfach: hohe Produk-
tivität, ein umfassendes Knowhow und die 
räumliche Nähe zu den Stahlkochern in Eu-
ropa. FO
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16    WIRTSCHAFT —  Industrieproduktion 
        dümpelt weiter vor sich hin

Die deutsche Industrieproduktion dümpelt 
weiter vor sich hin, wenn auch auf hohem 
Niveau. Das ist das jüngste Ergebnis des IHS 
Markit/BME-Einkaufsmanager-Index, EMI. 
Dieser bewegt sich mit 44,3 Punkten schon 
zum fünften Mal in Folge unter der Wachs-
tumsschwelle von 50 Punkten. Eine Erho-
lung ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht. 
Auch Österreichs Industrieproduktion 
schrumpft, wie der EMI der Bank Austria 
belegt.

BES PRACTICE  
18  SERVICE – Die Erfolgsfaktoren für den 
       Erhalt einer Intralogistikanlage über den 
       gesamten Lebenszyklus

Der Welser Intralogistik-Spezialist TGW hat 
aus der Erfahrung zahlreicher Kundenpro-
jekte ein Erfolgsrezept für die Wartung von 
Intralogsitikanlagen entwickelt. Dabei wird 
deutlich: Die Gesamtkostenbetrachtung 
über den Lebenszyklus steht immer stärker 
im Fokus.

20  DEDERICH –  Mit digitalen Prozessen steht 
        Spedition jetzt voll im Saft

Die Integration in die gesamte Supply Chain 
von Kunden ist für Speditionen und Frächter 

ein zentrales Thema. Die Digitalisierung der 
Prozesse ist dabei der obligatorische Weg. 
Das weiß man beim Meckenheimer (D) Lo-
gistikdienstleister Dederich. Die Spedition 
digitalisierte ihre Prozesse mit einem durch-
gängigen Warehouse- und Transportma-
nagementsystem und kann sich nun in die 
Supply Chain des großen deutschen Frucht-
safthersteller Eckes-Granini voll einklinken.

JOBS＋BUSINE$
22  FACHKRÄFTE — Mit ausländischem Know-
       how Mangel begegnen 

Big und Smart Data, Automatisierung und 
künstliche Intelligenz: Digitale Trends und 
Entwicklungen wie Industrie 4.0 heizen den 
Wettbewerb um qualifizierte IT-Entwickler 
an. Vor allem mittelständische Unterneh-
men sind davon betroffen. Trotzdem sind sie 
gezwungen digitale Prozesse einzuführen, 
um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu 
bleiben.

24  AUF ACHSE — Vom LKW-Fahrer zum 
       Logistikmanager 

Laut Eurostat ist der Straßengüterverkehr 
EU-weit mit einem Anteil von über 75 Pro-
zent der mit Abstand wichtigste Verkehr-
sträger. Deutschland liegt mit 71,8 Prozent 
fast auf gleicher Höhe, aber der Fahrerman-

10

ABWRACKEN 
Umweltgerechtes und profitables Recyceln in Europa ist möglich
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gel hat sich hier zu einer Gefahr für die Versorgungssicherheit ent-
wickelt. Hinzu kommen drohende Kostensteigerungen durch neue 
Klimaschutzvorgaben. Chancen bieten die neue Seidenstraße und der 
Mobilitätspakt.

TRaNSPORT＋ INFRASTRUKTUR
26  MEGA-DEAL: DSV schluckt Panalpina 

Der dänische Logistiker DSV übernimmt die Schweizer Panalpina für 
4,1 Milliarden Euro. Damit entsteht der viertgrößte Transportlogis-
tikkonzern der Welt. Die Kuwaiter Agility Logistics, die ebenfalls ge-
boten hatte, hat damit das Nachsehen.

28  BREXIT — „Egal was passiert, die Waren müssen fließen.“ 
Während man in Großbritannien völlig kopflos ist bei der Frage, wie 
das Brexit-Szenario aussehen wird, zeigen sich Unternehmen auf dem 
Kontinent weitgehend gelassen. Zum einen gingen die Ausfuhren — 
abgesehen von der Automobilindustrie — vom Kontinent auf die Insel 
seit dem Brexit-Referendum ohnehin zurück. Gleichzeitig haben vie-
le längst konkrete Maßnahmen getroffen. Dies ergab eine Umfrage 
im Rahmen der Messe transport logistic 2019 in München.

30  VOLVO TRUCKS — Konnektivität, autonomes 
       Fahren und alternative Antriebe im Fokus 

Volvo Trucks präsentiert auf der transport logistic 2019 in München 
zukunftsgerichtete Technologien und Visionen. Dazu gehören alter-
native Antriebe wie E-Mobilität und LNG, Konnektivität sowie auto-
nomes Fahren.

31  FLEETBOARD — Logistikvernetzung der Zukunft 
Fleetboard zeigt die Zukunft der vernetzten Logistik: Digitalisierung. 
Der Telematikdienstleister präsentiert das Mercedes-Benz Truck App 
Portal, die digitale Schnittstelle für den Truck. Die Fleetboard-Apps 
lassen sich direkt in den Truck installieren, ganz einfach vom Büro 
aus.

32  TIMOCOM – Erstes Smart Logistics 
       System für Europa präsentiert neue Highlights 

TIMOCOM ist unter seinem diesjährigen Messemotto „One system. 
One network. One future.“ vor Ort auf der transport logistic 2019 in 
München. Interessenten des ersten Smart Logistics System für Euro-
pa erleben die bedarfsspezifische System-Startseite mit neusten 
Funktionen der Smart Apps und eine bidirektionale Schnittstelle für 
Transportaufträge.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
34 VNL — Österreichischer Logistik-Tag 2019

Der 26. Österreichische Logistik-Tag am 27. Juni im Design Center 
Linz steht unter dem Motto "Souverän bleiben in einer Zeit, in der 
viele Einflüsse gleichzeitig das Supply Chain- und Logistik-Manage-
ment herausfordern." Es gilt beides zu verbinden: das Beherrschen 
des traditionellen Geschäfts und die Gestaltung der digitalen Trans-
formation. 

Druckauflage lt. Meldung an die ÖAK  
1. Halbjahr 2019: 8.000

http://www.bito.com
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GASTKOLUMNE

Automatisierung, künstliche Intelligenz, Digitalisierung – das sind nur einige Stichwörter, die 
derzeit in aller Munde sind und auch vor der Logistik nicht Halt machen. Nichtsdestotrotz dür-
fen wir nicht vergessen, dass eine der Grundlagen unserer heutigen Logistik noch immer eine 
manuelle, ganz und gar nicht automatisierte Tätigkeit ist: Das Lenken von LKW. Doch wollen 
immer weniger den Beruf als LKW-Fahrer ergreifen.

TRANSPORT 
LKW-Fahrer ist für viele kein Traumberuf mehr 

Tobias Handlbauer
Junuior-Consultant bei Logistikberatung Xvise   

 X tobias.handlbauer@xvise.com FO
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Bei einem Blick hinter die Kulissen der Bran-
che wird man jedoch rasch vor vollendete 

Tatsachen gestellt: Es gibt immer weniger 
LKW-FahrerInnen. Während bereits aktuell je-
dem Unternehmen drei bis vier solcher fehlen, 
sorgt ein Blick auf die aktuelle Altersstruktur in 
der Branche nicht gerade für Optimismus. So 
werden beispielsweise in Deutschland rund 
50.000 FahrerInnen jährlich in ihren wohlver-
dienten Ruhestand gehen, im Schnitt kommen 
aber nur 16.000 neue nach. Das führt dazu, 
dass man im Jahr 2020 mit einem Defizit von 
rund 150.000 LKW-LenkerInnen rechnen muss. 

Gründe für den Mangel
Es gibt eine Reihe von Gründen, die für den ak-
tuellen Trend verantwortlich sind. Der offen-
sichtlichste ist die geringe Entlohnung. Rund 
1.600 € beträgt in Österreich das Einstiegsge-
halt (ohne Diäten). Auch jährliche Anpassungen 
haben hier noch keine große Veränderung ge-
bracht. Darüber hinaus hält der harte Alltag und 
das allgemein schlechte Image des Berufsbildes 
immer mehr junge Menschen von einer Ausbil-
dung in diesem Bereich ab: Die FahrerInnen 
werden oftmals schlecht behandelt und müssen 
zunehmend auch Be- und Entladetätigkeiten 
durchführen, da Unternehmen am Personal spa-
ren. Auch die Infrastruktur lässt in großen Teilen 
Europas zu wünschen übrig. Parkplätze sind 
knapp, oftmals schlecht ausgestattet und zum 
Teil auch noch unsicher. Darüber hinaus kämp-
fen LKW-LenkerInnen noch mit zahlreichen ge-
setzlichen Vorschriften, welche den Alltag nicht 
unbedingt erleichtern. 

Lösungsansätze
Was kann gegen den Mangel unternommen 
werden? Derzeit haben Unternehmen oftmals 
nur die Möglichkeit, Fahrer aus dem Ausland zu 
rekrutieren oder – im schlechtesten Fall – Auf-
träge gänzlich abzulehnen.

Bessere Entlohnung. Ein erster Schritt in die 
richtige Richtung wäre natürlich, LKW-Fahre-
rInnen entsprechend besser zu entlohnen. Die 
Meinungen darüber, ob dies allein ausreichen 
wird, gehen auseinander. Einen positiven Bei-
trag würden Investitionen in die Rastplätze leis-
ten. Beispielsweise könnten diese durch Video-
überwachung sicherer oder durch moderne Sa-
nitäranlagen attraktiver gestaltet werden. Dies 
würde zu effizienteren Ruhephasen und somit  
auch zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr füh-
ren. Ein weiterer Schritt könnte die Vereinfa-
chung der Ausbildung sein. So stehen etwa der 
LKW-Führerschein ab 17 Jahren im Raum oder 
eine verkürzte Ausbildung, welche um Zusatz-
module (beispielsweise für Gefahrentransporte) 
erweitert werden kann.

Den Beruf attraktiver machen 
Um den Bedarf an qualifizierten LKW-FahrerIn-
nen auch zukünftig abdecken zu können, ist 
meiner Meinung nach vor allem eines notwen-
dig: das Attraktiveren des Berufsbildes. Dazu 
gehören nicht nur eine entsprechende Entloh-
nung und eine Verbesserung des Images, son-
dern auch gesamtheitlich bessere Rahmenbe-
dingungen, die den Arbeitsalltag von LKW-Len-
kerInnen erleichtern. Wirtschaft und Politik 

müssen hier beide ihren Beitrag leisten, um dem 
aktuellen, negativen Trend entgegen zu wirken 
und eine Versorgungssicherheit im Warentrans-
port auch in Zukunft gewährleisten zu können. 
Denn auch wenn autonom fahrende LKW in der 
Zukunft kommen sollten, wird doch noch länger 
ein Fahrer mit an Bord sein.

MAI/JUNI 2019



Per EMS (Express Mail Service) kommen Ihre Dokumente und Pakete am schnellsten an, und 
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CLARK

Rolf Eiten, President & CEO der Clark Europe, hat Clark Europe mit Sitz in Duisburg komplett 
umgekrempelt. Das war nötig, um die geplante Montagefertigung am Standort Duisburg zu 
realisieren. 

Europazentrale mit neuer Mannschaft

Um die Montagefertigung am Standort Duisburg vorantreiben zu kön-
nen, hat R. Eiten die Leitung des operativen Geschäfts an Andreas 

Krause abgegeben. Als neuer COO (Chief Operating Officer) für Clark Eu-
rope ist dieser nun für das  Ersatzteilwesen, die Auftragsabwicklung, den 
technischen Support, die IT, das europäische Entwicklungszentrum sowie 
die Logistik in der Europazentrale zuständig. Klaus Krentscher rückt ihm 
in dieser Position nach. Er war Manager im R&D-Bereich und hat hier 
maßgeblich an der Entwicklung der neuen Clark S-Series mitgewirkt. Sein 
nach Außen sichtbarer Erfolg in dieser Funktion war die Nominierung 
der Clark S-Series zum IFOY-Award 2019. Den Bereich Marketing ver-
antwortet künftig Stefan Budweit. 

Neue Position „Director Logistics“
Im Zuge der Planung einer Montagefertigung wurde die Position des Di-
rector Logistics neu geschaffen. Dieses Verantwortungsgebiet übernimmt 
Karl Hielscher, vormals mit dem Garantie- und Service-Wesen  bei Clark 
betraut. Zu Hielschers künftigen Aufgaben gehört neben der gesamten 

innerbetrieblichen Logistik inklusive der Teileversorgung der zukünftigen 
Produktionslinie die Werkstatt, das Ersatzteillager sowie der Kunden-
dienst für den Direktvertrieb, den Clark seit letztem Jahr für die Region 
Duisburg etabliert hat. Den Bereich Ersatzteillager hat Hielscher von 
Markus Jöckel übernommen; der vormalige Director Parts & Distribution 
ist nunmehr für den Vertrieb und die Auftragsabwicklung von Ersatztei-
len sowie für den Einkauf verantwortlich. In der Funktion des Director 
Parts Sales & Truck Admin untersteht Jöckel zudem die Abteilung Auf-
tragsabwicklung Clark Flurförderzeuge. „Mit der neuen strategischen 
Aufstellung unseres Managementteams möchten wir uns für die zukünf-
tigen Herausforderung im Markt optimal aufstellen, damit wir den An-
forderungen unserer Kunden noch besser entsprechen können“, erklärt 
Rolf Eiten, dem weiterhin die Bereiche Vertrieb und Finanzen direkt un-
terstellt sind. 

 X clarkmheu.com

http://clarkmheu.com
http://www.post.at/ems
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AUSTRIAN LOGISTICS 

Der Wiener RS Verlag ist mit seinen Medien BUSINESS+LOGISTIC und blogistic.net neuer Partner der Dachmarke 
AUSTRIAN LOGISTICS. Die Dachträger der Marke sind das österreichische Bundesministerium für Verkehr, die Indus-
triellenvereinigung (IV), der Zentralverband der Speditionen & Logistik (ZV), die  Bundesvereinigung Logistik in Öster-
reich (BVL), der Verein Netzwerk Logistik (VNL) und die Wirtschaftskammer Österreich (WKO). 

Wiener RS Verlag ist Partner       
der österreichischen Dachmarke
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Der Wiener RS Verlag ist jetzt Partner von AUSTRIAN LOGISTICS, der 
Dachmarke der österreichischen Logistik-Wirtschaft. Mit der Verlei-

hung der Partnerschaft wurde dem RS Verlag mit seinen Medien BUSI-
NESS+LOGISTIC und blogsitic.net von den Markenträgern – unter der 
Leitung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 
– eine hervorragende Qualität als Multiplikator für Logistikthemen be-
stätigt. Der RS Verlag bekennt sich zum Ziel, den Standort Österreich und 

die Branche durch eine objektive und journalistisch hochwertige Bericht-
erstattung weiter zu stärken. 

Es ist mir eine große Ehre
Hans-Joachim Schlobach, Geschäftsführer des RS Verlags und Herausge-
ber von BUSINESS+LOGISTIC und blogistic.net: „Es ist mir eine große 
Freude und auch eine Ehre, als Multiplikator Träger der Marke zu sein.“ 



RS Verlag in Kürze

Der RS Verlag befasst sich mit dem Verlag, der Herausgabe und der Produktion periodischer und nicht-periodischer Medien & Content in Print, In-
ternet & Film. Der Verlag bietet dabei die Content-Verbreitung über die gesamte DACH-Region mit Hilfe seiner Print- und Online-Medien sowie So-
cial-Media-Elementen wie Influencing- bzw. Referral-Marketing. Mit dieser Strategie ist der RS Verlag einzigartig in der deutschsprachigen Fachme-
dien-Szene. 

Der Verlag hat drei Print-Marken: BUSINESS+LOGISTIC, INNOVATION+BUSINESS,  BUSINESS+PROCURE. Die crossmediale Schnittstelle zu Print / 
Online / Social Media ist blogistic.net (https://blogistic.net)

Der RS Verlag wird heuer 10 Jahre alt. Genauso alt ist das Magazin BUSINESS+LOGISTIC das von Hans-Joachim Schlobach, GF RS Verlag, entwickelt 
wurde und von ihm herausgegeben und produziert wird. Hans-Joachim Schlobach selbst ist seit beinahe 25 Jahren als Journalist im Themenkomplex 
Wirtschaft, Logistik, Supply Chain Management und IT tätig. Damit ist er der "dienstälteste" Journalist mit dieser Themenstellungen im gesamten 
deutschprachigen Raum. Entsprechend international bekannt ist er in der Szene. Er ist selbst zu einer Marke geworden.

Österreich ist Kernland für Logistik. Die Gründe 
dafür sind rasch erklärt. „Österreich ist ein Kern-
land der Logistik. Mit Gebrüder Weiss ist bei-
spielsweise das älteste Logistikunternehmen 
der Welt in der Alpenrepublik angesiedelt. 
Gleichzeitig gibt es namhafte Intralogistikunter-
nehmen, die von Österreich aus ihr hervorra-
gendes Knowhow in die Welt exportieren. Dazu 
zählen Unternehmen wie KNAPP, SSI Schäfer 
(vorher Salomon Automation), TGW usw. Hinzu 
kommen hervorragende Institute wie z.B. in 
Wien oder in Steyr, welche logistisches Hig-
hend- Knowhow vermitteln. Es war daher schon 
immer meine Intention als Verleger, dieses Wis-
sen bekannt zu machen und den Standort Ös-
terreich zu stärken“, so H. Schlobach im Ge-
spräch. Das Motto der Marke ‚We stand out, 
worldwide‘ korreliert daher hervorragend mit 
den Zielen des RS Verlages im Hinblick auf des-
sen Berichterstattung, ist er überzeugt.

Tiefe Verwurzelung mit dem Thema. Wie tief 
verwurzelt H. Schlobach mit dem Themenfeld 
„Logistik“ ist, zeigt sich unter anderem darin, 
dass er Jury-Mitglied der ersten Stunde des 
IFOY-Awards (IFOY = International Forklift 
Truck & Logistics Solutions of the Year) ist. 
Gleichzeitig ist er Jury-Mitglied der Logistics 
Hall of Fame. Dieser Award wird erstklassigen 
Logsitikern in der ganzen Welt verliehen und 
gilt als Logistik-Oskar der Branche. „Die Logistik 
ist eine Querschnittsfunktion der Wirtschaft, 
welche die Wirtschaft in Bewegung hält“, weiß 
H. Schlobach aus rund 25 Jahren Berufserfah-
rung als Logistikjournalist. Er gilt somit als einer 
der renommiertesten Journalisten rund um das 
Thema Logistik im gesamten deutschsprachigen 
Raum.    

Die Logistikmedien des Verlages
Und in der Tat: Die beiden Medien BUSINESS+ 
LOGISTIC sowie blogistic.net waren von Anfang 
an als internationale Medien konzipiert, welche 
aus Österreich heraus grenzübergreifend be-
richten. Als einziger Verlag in Österreich richten 
sich die Medien des RS Verlags nicht nur an Ös-
terreich, sondern an die gesamte DACH-Region. 

Die Dachmarke AUSTRIAN LOGISTICS
Die Dachmarke  AUSTRIAN LOGISTICS  wurde 
geschaffen, um die exzellenten Leistungen ös-
terreichischer Logistikunternehmen internatio-
nal stärker zu positionieren und ihre große Be-
deutung für den Wirtschaftsstandort Österreich 
im Inland breiter bewusst zu machen. Die Mar-
ke wurde vom Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie gegründet — ge-
meinsam mit dem Zentralverband Spedition & 
Logistik, der Industriellenvereinigung, der Wirt-
schaftskammer Österreich, dem Verein Netz-
werk Logistik und der Bundesvereinigung Lo-
gistik Österreich. 

 X austrianlogistics.at

http://timocom.de
http://austrianlogistics.at
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Bis zu 700 ausgediente Hochseeschiffe pro Jahr werden heute zumeist unter unmenschlichen 
und hochgradig umweltschädlichen Bedingungen in Indien, Bangladesh oder anderen Regio-
nen in Südasien, aber auch in der Türkei abgewrackt. Als Gründe für die Abwrackpraxis wer-
den zumeist niedrige Arbeitskosten, fehlender Arbeitnehmerschutz, fehlende Umweltaufla-
gen und damit niedrige Gesamtkosten genannt. Das holländisches Startup Green Dock hat in 
mehreren Jahren ein Patent- und Businesskonzept entwickelt, welches das umweltschonende 
und profitable Abwracken und Recyceln von Hochseegiganten der Panamax-Klasse in Deutsch-
land ermöglicht. Das Rezept ist dabei ganz einfach: hohe Produktivität, ein umfassendes 
Knowhow und die räumliche Nähe zu den Stahlkochern in Europa. Ein Bericht von CR HaJo Schlobach

ABWRACKEN

Patent recycelt Panamax-Wracks 
in EU nachhaltig und wirtschaftlich
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Hochseeschiffe haben etwas faszinierend Majestätisches, wenn sie 
nahezu geräuschlos mit ihrer großen Masse an einem vorbeigleiten. 

Und sie verkörpern wie kaum ein anderes Produkt menschlichen Seins 
die unendlichen Weiten der Freiheit. Mit Schiffen eroberte der Mensch 
die Welt und machte sie sich Untertan, Schiffe sind das Symbol des frei-
en Handels. Somit sind Schiffe, wie kaum ein anderes, ein Symbol wirt-
schaftlichen Wohlstands in der EU und in der Welt. 

Basis des Wohlstands. Die weltweite Hochseeflotte besteht derzeit aus 
rund 50.000 Schiffen wie Containerschiffe, Frachter, Fähren, Kühlschiffe, 
Tanker usw. Sie alle sind das Rückgrat der Globalisierung und des welt-
weit wachsenden Wohlstands. Sie sind die Garantie für die weltweite 
Versorgung der Menschheit mit Rohstoffen, Lebensmitteln und Gütern.

Das Abwracken ins Bewusstsein rücken
Vor dem Hintergrund dieser schillernden Kulisse verschwindet die dunk-
le Tatsache, dass das Abwracken das Ende des Produktlebenszyklus die-
ser Königinnen der Hochsee ist. Sie werden im Alter zwischen 15 und 30 
Jahren verschrottet. Wobei eine nicht unerhebliche Zahl der Havarien 
Schiffe sind, die bis 2008 neu gebaut wurden und keine einzige Seemei-
le gefahren sind. Sie und ihre Investoren wurden Opfer der damaligen 
Krise. Bis dahin galt die Investition in neue Frachtschiffe als gutes und 
nachhaltiges Geschäft in der Hoffnung eines permanent wachsenden 
Weltmarktes. Ob so oder so: Das Leergewicht der Schrottschiffe beträgt 
je nach Größe und Funktion fünf bis 40.000 Tonnen Schiffsstahl.

Hochseewracks sind Umwelt-Zeitbomben
„Kaum jemandem ist sich jedoch bewusst, dass die Havarien schwim-
mende Zeitbomben mit erheblichen Umweltgefährdungspotenzialen 
sind“, sagt Dipl.-Ing. Dirk-Henning Stuhr, Project Director der Holländi-
schen Green Dock, im Gespräch mit blogistic.net. Das Unternehmen mit 
Sitz im niederländischen Slochteren bei Groningen, ist ein Startup der 
Unternehmer Marius van der Stoel, Doebren Mulder und eben D.-H. Stuhr, 
die nachhaltige Ingenieurdienstleistungen für den Abbau von Trocken-
güterschiffen, Tankschiffen und Arbeitsbühnen anbieten. 

Voll mit Ölresten. Der Grund für die Umweltgefährdung durch die Schrott-
schiffe liegt im Wesentlichen darin, dass diese noch immer mit schmut-
zigem Schweröl angetrieben werden. Dazu kommen mehrere 1.000 Liter 
Ölreste wie etwa Schiffstreibstoffe, Hydraulik- und Schmieröle usw. Ei-
nige der Frachter sind zudem Tanker, die mit den verschiedensten fossi-
len Brennstoffen, Giftstoffen für die Industrie usw. beladen wurden und 
noch immer erhebliche Restbestände in ihren Rümpfen geladen haben. 
Bei manchen Tankern wurden in der Vergangenheit zusätzlich bis zu 
1.000 Kubikmeter Öl- und Chemikalienreste in den Tanks gefunden.

Ein Mix von Schwermetallen. Hinzu kommen Schwermetalle, welche für 
den Schiffsbau eingesetzt werden. So sind die Anstriche Schwermetall-
haltig, um die Schiffe vor Korrosion durch Salzwasser und Sonnenlicht 
sowie übermäßigem Bewuchs zu schützen. Somit bestehen die Schiffs-
wracks nicht nur zu 95 Prozent aus Stahl. Dieser Stahl ist auch beschich-
tet mit zehn bis 100 Tonnen Anstrichstoffen, die Blei, Kadmium, Organo-
zinn (TBT), Arsen, Zink und Chrom enthalten.

PCB und Asbest. Damit nicht genug: Schiffbaustoffe enthalten weiteren 
Sondermüll: PCB-haltige Dichtungsmassen und pro Schiff dutzende Ton-
nen verschiedener Asbestsorten in reiner oder verarbeiteter Form, in 
Ausnahmefällen sogar bis zu 200 Tonnen. Das Abwracken der Giganten 
ist somit untrennbar mit erheblichen Gesundheitsrisiken für Menschen 
sowie einer nachhaltigen Umweltgefährdung verbunden, denn dadurch 
werden tonnenweise Gifte frei gesetzt, welche am und im Schiff gebun-
den sind.

Schweißen ist giftig. Auch der Schweißprozess beim Zerlegen der Schiffs-
wracks selber setzt hochgiftige Dämpfe und Stäube frei, die nicht einge-
atmet werden dürfen.

Abwracken: Ein hochkomplexes Risiko-Business
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass das Abwracken von Hoch-
seeschiffen eigentlich eine hochkomplexe Angelegenheit ist, die viel 
Knowhow erfordert. Sie bedarf nämlich nicht nur einer genauen Planung 
der Abwrack-Prozesse, sondern auch einer durchgestylten Entsorgungs-
logistik. Hinzu kommen umfassende Sicherheitsplanungen für die Mitar-
beiter, denn beim Abwracken werden nicht nur tonnenweise Stahl be-
wegt. Es kommen zusätzliche Maßnahmen für den Gesundheitsschutz 
der Mitarbeiter hinzu. Sie müssen den ganzen Tag mit gesundheitsge-
fährdenden Stoffen hantieren. Gleichzeitig muss ein Umfeld geschaffen 
werden, das die Umwelt vor Schädigungen und Kontaminierung schützt.

Verlagerung des Abbruchs. Bis ins 20. Jahrhundert existierten Abwrack-
werften über den ganzen Globus verstreut. Ihre Standorte konzentrierten 
sich auf die Länder mit einer starken industriellen Entwicklung. Deshalb 
kann die Entwicklung eines Industrielandes anhand der Schiffs- und Ab-
wrackwerften verfolgt werden. Die Werften lagen damals hauptsächlich 
im Vereinigten Königreich, aber auch in Deutschland wie etwa in Wil-
helmshaven oder Rostock. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Kriegs-
marinewerft Wilhelmshaven eine große Abwrackwerft: Bis 1923 wurden 
an die 300 Kriegs- und Handelsschiffe sowohl aus Deutschland als auch 
aus dem Ausland verschrottet.

Durch „Beaching“ zur Primitiv-Technik verkommen
Ab den 1970er Jahren verlagerten sich jedoch sowohl der Schiffsbau als 
auch die Abwrackwerften zuerst in ostasiatische Länder wie Taiwan und 
Südkorea, später kam Südasien hinzu. Da die Kosten für eine Abwrackung 
vor allem in Europa durch strenge Arbeitsvorschriften, teurer werdende 
Arbeitskräfte und strenge Umweltvorschriften sehr hoch wurden und 
die Werften für das Abwracken von immer größeren Schiffen zu klein 
wurden, werden heute etwa 70 bis 80 Prozent aller weltweit zu  ver-
schrottenden Schiffe in Indien, Pakistan, Bangladesch und der Volksre-
publik China verschrottet. 

Kreislaufwirtschaft bleibt auf der Strecke. Das gewachsene Ab-
wrack-Knowhow in Europa ist heute  vielfach verschwunden und in den 
letzten 25 Jahren zur Primitiv-Technik in Südasien verkommen. Alte Schif-
fe werden dort einfach auf den Strand gezogen und unter menschenun-
würdigen sowie lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen in Handarbeit 
zerlegt. Allein auf dem größten Schiffsfriedhof der Welt, in Alang im in-
dischen Bundesstaat Gujarat, sterben oder verletzen sich durch das 
„Beaching“ pro Jahr gleich mehrere Hundert Arbeiter. Todes- oder Verlet-
zungsursachen sind dabei Explosionen, Brände, Erstickungen sowie Ver-
letzungen oder Erschlagen durch herabfallende Teile. Gewonnen wird 
dabei vor allem Schiffsstahl, der mit Schwermetallen usw. kontaminiert 
ist und nicht dekontaminiert wird. Die anderen Problemstoffe, vom 
Schweröl über Asbest, PCB bis hin zu allem, was giftig ist, werden ein-
fach abgefackelt, illegal in den Markt eingeschleust oder sich selbst und 
der Umwelt überlassen. Die Verschrottungspraxis widerspricht daher 
nicht selten dem nationalen Recht der südasiatischen Importstaaten. 
Schiffseigner, Behörden, Abbruchunternehmen und Regierungen der Im-
portstaaten geht es offenbar nicht um den Aufbau einer Kreislaufwirt-
schaft, sondern allein um den Profit aus dem Rohstoff „Stahl“. Sie igno-
rieren de facto den eigentlichen Zweck jeder Kreislaufwirtschaft, nämlich 
Wertstoffe maximal wiederzuverwerten und gleichzeitig Schadstoffe ge-
sundheits- und umweltgerecht zu entsorgen.

Geschäftspraxis befeuert Status quo. Befeuert wird das Ganze von der 
gegenwärtigen Geschäftspraxis im Abwrack-Business. Dabei verkauft 
der Eigentümer, egal ob Reeder oder Cash Buyer, sein Schiff an asiatische 
Eigentümer, und zwar dann, wenn die Schiffe die EU verlassen haben 
und auf hoher See sind. Denn erst dann können sie das Baseler Überein-
kommen umgehen. Dieses Übereinkommen schreibt ein bestimmtes Ab-
fallmanagement vor. Mit Hilfe des Abkommens soll der Transport gefähr-
licher Stoffe in Entwicklungsländer reduziert oder ganz unterbunden wer-
den. Dabei gehört Schiffsschrott allemal zur Kategorie „Problemstoff“. 
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Für die Eigentümer ist das ein durchaus einträgliches Geschäft. Über 200 
US-Dollar zahlen die südasiatischen Cash Buyer den Schiffseignern für 
eine Tonne Stahl. In Europa werden nur etwa 80 US-Dollar pro Tonne er-
zielt. Umgekehrt kostet das Abwracken in Europa derzeit zwischen 350-
400 US-Dollar pro Tonne, hingegen in Indien oder Bangladesh lediglich 
160-190 US-Dollar pro Tonne. Gleichzeitig gehen die Erträge aus den 
Stahlverkäufen und dem Verkauf des Equipments an die Cash Buyer. Ab-
nehmer des Stahls ist die VR China, dessen Hunger nach Stahl ist schier 
unersättlich.

Verkauf der Verantwortung. Aus rein betriebswirtschaftlichen Überle-

gungen heraus ist die Vorgehensweise der Flottenbetreiber daher nach-
vollziehbar. Sie verspricht hohe Erträge bei sehr geringem Risiko und 
Einsatz sowie gleichzeitiger Weitergabe der eigenen Verantwortung für 
Mensch und Umwelt. Deswegen dürften nicht nur Umweltschützer, son-
dern die ganze Wirtschaft mittelfristig auf das Verantwortungsbewusst-
sein der Reeder und Cash Buyer hoffen, die Schiffe aus eigenen Stücken 
in der EU verschrotten zu lassen. 

Der Druck wächst. Der Druck auf die Betreiber von Schiffsflotten in Zei-
ten des Klimawandels und des wachsenden Umweltbewusstseins von 
Wirtschaft und Bürgern wächst. Solche Praktiken sind mittlerweile in 

Der Schiffseigentümer, egal ob Reeder oder Cash Buyer, verkauft sein Schiff an asiatische Eigentümer, und zwar dann, wenn die Schiffe die EU verlassen haben und auf hoher See sind. Denn erst dann können sie das Baseler 
Übereinkommen umgehen.
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Europa, aber auch zunehmend in den betroffenen Ländern, kaum mehr 
vermittelbar. Allerdings: Seitens der deutschen Politik wurde der Kurs 
der Reeder hinsichtlich eines nachhaltigen Recyclings durch Nichthan-
deln unterstützt. Deutschland hat die strengen EU-Normen für ein nach-
haltiges Recyceln von Schiffswracks zwar unterschrieben und mit zuge-
stimmt, aber bis heute nicht effizient und nachhaltig umgesetzt.

Imageschaden enorm. Der Imageschaden für die Betreiber von Schiffs-
flotten wie Reeder und andere, der durch diese Praktiken entsteht, 
wächst. Dieser wird sich ist mittelfristig auch im Geldbeutel der Unter-
nehmen bemerkbar machen, entweder durch staatliche Pönale oder den 
Verlust von Geschäften. Das setzt jedoch das politische Handeln in den 
Staaten Europas im Allgemeinen und in Deutschland im Besonderen vo-

raus. Das geringe Engagement Deutschlands in der Frage des Recyclings 
von Panamax-Schiffen ist der EU-Kommission schon längst ein Dorn im 
Auge. Auch deswegen suchen insbesondere sie mittlerweile selbst nach 
Alternativen, beispielsweise in Europa. Diese sind derzeit de facto nicht 
vorhanden. Die Abwrackunternehmen, die es hier gibt, sind zu klein und 
können keine Hochseeschiffe der Panamax-Kategorie aufnehmen. 

Kosteneffizienter als in Indien. Das könnte sich jedoch bald ändern. Und 
der Clou dabei ist, dass die Reeder und andere Schiffsflottenbetreiber 
selbst für die Abwrack-Kapazitäten sorgen können. „Wir arbeiten seit 
über einem Jahrzehnt an einem Konzept, welches das nachhaltige und 
profitable Abwracken von Panamax-Schiffen in Europa ermöglicht“, sagt 
D.-H. Stuhr im Gespräch mit blogistic.net. Das innovative an diesem Kon-
zept ist dabei, dass es bereits bestehende und bewährte Technologien so 
miteinander in einem Gesamtprozess kombiniert, dass das Abwracken 
nicht nur nachhaltig, sondern auch kosteneffizienter ist als derzeit etwa 
in Indien oder China. „Wir setzen auf höchste Produktivität und nicht auf 
den Masseneinsatz von Menschen. Je mehr Schiffe wir also abwracken, 
umso profitabler wird es“, bekräftigt D.-H. Stuhr.

Ein ausgeklügelter Automationsprozess
Ermöglicht wird das einerseits durch eine ausgeklügelte Automation, 
welche den Abwrackprozess eines solchen Panamax-Giganten auf 20 
Tage reduziert. Auf diese Weise können bis zu 20 dieser Schiffsgiganten 
pro Jahr komplett recycelt werden. Zum Vergleich: Die Abwrackwerften 
kommen in Indien auf rund zwei Abwrackungen pro Jahr bei höherem 
Einsatz von Personal. Eine Steigerung der Abwrackung ist somit in Süd-
asien nur durch ein Mehr an Personal und einer immer komplexer wer-
denden Supply Chain vor Ort möglich. Die Abwrackunternehmen in die-
ser Region werden damit sehr rasch an ihre Grenzen stoßen, wenn sie 
nicht ohnehin schon an ihren Grenzen sind. „Wir steigern mit unseren 
Möglichkeiten erheblich die Produktivität pro Person bei einem Schicht-
betrieb, wie er etwa in Deutschland üblich ist, mit allen Arbeitsvorschrif-
ten“, erläutert D.-H. Stuhr das Konzept.

Es beginnt mit dem Foil-Dock. Dabei wird das Schiff zuerst in ein Foil- 
Dock gezogen. Foil-Docks sind von Green Dock patentierte, direkt am 
Strand ausgehobene und mit einer Folie und Sand ausgelegte Trocken-
docks, die geflutet werden können. Der Benefit solcher Docks sind die 
Herstellungskosten, welche nach Angaben von Green Dock mehr als fünf 
Mal günstiger sind als für herkömmliche Trockendocks. Dabei greifen die 
Ingenieure auf die Erfahrungen im holländischen Deich- und Schleusen-
bau zurück. Die Foil-Docks sind vergleichbar mit gigantischen Badewan-
nen von mehr als zehn Metern Tiefgang. Das ist mehr als der Tiefgang 
eines Panamax-Schiffes in leerem Zustand. 

Gigantische Salami aus Stahl. Ist das Schiff im Dock und das Wasser ent-
fernt, wird es umweltgerecht dekontaminiert und entkernt. Hierbei wer-
den noch brauchbare Technologien wie etwa Krane, Seilwinden aber auch 
Motoren etc. vorsichtig herausgenommen und einer direkten Vermark-
tung zugeführt. Anschließend werden die Schiffswracks in stählerne Sa-
lamischeiben zerschnitten. Geplant ist, zunächst ganz klassisch mit 
Gas-Schneidern zu beginnen. "Wir forschen aber derzeit an Lasertechno-
logien zum effizienten und umweltschonenden Zerschneiden von Schiffs-
stahl", bekräftigt D.-H. Stuhr im Gespräch mit blogistic.net. Die so ent-
standenen Schiffsteile werden dann an Ort und Stelle weiter in die Grö-
ßen zerschnitten, wie sie beispielsweise Stahlkocher wie die Voestalpine, 
Krupp oder andere Stahlkocher in Europa benötigen. 

Die Brücke fällt zuletzt. Begonnen wird hierbei am Bug. Der letzte Ab-
schnitt ist das Heck, wo zumeist die Kommandobrücken, Kojen der Mann-
schaften usw. der Schiffe untergebracht sind. „Das sind die schwierigsten 
Bereiche. Durch den Zerschneideprozess verändern wir die Statik des 
Schiffes, sodass hier besondere Vorkehrungen getroffen werden müssen“, 
beschreibt D.-H. Stuhr den Prozess.
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Ein ausgeklügelter Recycling-Prozess
Dieser Automationsprozess wird von einem ausgeklügelten Recy-
cling-Prozess begleitet, um ein Schiff in einen Sekundärrohstoff zu wan-
deln. Dabei untersucht das Green Dock-Team das zur Verschrottung ste-
hende Schiff, um ein konkretes Angebot zu unterbreiten. Gleichzeitig wird 
eine Vereinbarung darüber getroffen, dass das Schiff von seinem Ur-
sprung zum Green Dock-Kai verbracht wird. Dort findet dann ein weite-
rer Check statt, bevor das Schiff zur Reinigung zugelassen wird. Diese 
Reinigung findet im Green Dock-Kai statt, der für drei Schiffe Raum hat 
und für die gesetzeskonforme Entsorgung von Abfällen, wie etwa Asbest 
und andere Problemstoffe, an Land genügend Platz bietet.

In handliche Teile zerschnitten. Danach wird das Schiff ins Foil-Dock ge-
schleppt. Hier wird – wie bereits oben beschrieben – das Schiff in bis zu 
20 größere Segmente zerschnitten. Diese Segmente werden innerhalb 
der Anlage an die sogenannten Cutting Stations gebracht, wo sie kom-
plett aufgeschnitten und zerteilt werden. Von dort aus gelangen die Tei-
le schließlich zu einem weiteren Schneideplatz, wo die Teile nach Kun-
denbedarf zugeschnitten werden können. Der Abtransport der Zu-
schnitt-Teile findet entweder per Bahn, per Schiff oder per LKW statt. 
Bereitgestellt wird das Material nach den ausgehandelten Incoterms. Die 
Gefahrstoffe und Restabfälle werden nach gesetzlichen Vorgaben ent-
sorgt.

„ WIR ARBEITEN SEIT ÜBER EINEM JAHRZEHNT AN EINEM KONZEPT, WELCHES DAS 
NACHHALTIGE ABWRACKEN VON PANAMAX-SCHIFFEN IN EUROPA ERMÖGLICHT. “ Dipl.-Ing. Dirk-Henning Stuhr, Project Director Green Dock 

MAI/JUNI 2019
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Wo das erste Green Dock steht
Das Unternehmer-Trio hat an der Entwicklung und der weltweiten Pa-
tentierung des Foil-Docks und an diesem Konzept immerhin rund 13 Jah-
re gearbeitet. Ursprünglich versuchte man, es in Süd- und Südost-Asien, 
aber auch in Bahrain zu etablieren. Trotz großer Begeisterung dafür, ge-
lang dies nicht. Warum, lässt sich nur vermuten. Auch das persönliche 
Investment der unternehmerischen Überzeugungstäter in Sachen Um-
welt geht bereits in die Millionen. Gefragt, warum sie das hohe Risiko für 
Green Docks gehen, antwortet D.-H. Stuhr: „Herr Schlobach! Wir alle ken-
nen die Bilder ausgebeuteter Arbeiter aus den indischen Abwrack-Werf-
ten. Wir alle wissen, welche Umweltschäden dort dadurch entstehen, 
dass die ganzen Giftstoffe einfach ins Meer geleitet werden. Und wir al-
le wissen, dass wir das Knowhow haben, es viel besser und umweltscho-
nend zu machen als in Asien. Und last but not least wissen wir, dass wir 
damit gutes Geld verdienen können.“

Es ist alles da. Dennoch existiert Green Dock bislang nur virtuell und auf 
Papier. Der Grund: Bislang konnte noch kein Anchor Investor bzw. Cor-
nerstone Investor gefunden werden, welcher in den Aufbau eines solchen 
Docks investieren möchte. Dabei existiert bereits alles, was man für die 
Beurteilung eines Investments benötigt: Ein ausgeklügeltes Produkt, ein 
weltweit gültiges Patent für Foil-Dock und den Zerteilungsprozess, drei 
Unternehmer, die bereit sind, eigenes Risiko zu gehen, einen Platz, wo 
das Ganze stattfinden soll (nämlich in Niedersachsen), Partner, die von 
der Recycling-Initiative überzeugt sind wie etwa die niedersächsischen 
N-Ports. Hinzu kommt eine ausgefeilte Supply Chain für den Recycling 
Prozess sowie ein ausgefeilter Businessplan. Und sogar Abnehmer für 
den gewonnenen Stahl haben sich bereits gemeldet: „Tata hat uns schon 
eine Zusage gegeben für 500.000 Tonnen Schiffsstahl“, sagt D.-H. Stuhr 
im Gespräch mit blogistic.net.

Proof of Process fehlt
Das Einzige, was einer Verwirklichung des Green Docks in Deutschland 
im Weg steht, ist ein Proof of Concept. Doch hier beißt sich die Katze in 
den Schwanz. Ein Proof of Concept ist bei diesem komplexen Projekt erst 
möglich, wenn es in Echtbetrieb gegangen ist. Ohne Proof of Concept 
weigern sich Anchor Investoren jedoch, ihr Cornerstone-Investment zu 
tätigen.

Vergleichsweise geringer Betrag. Dabei handelt es sich um einen ver-
gleichsweise geringen Gesamt-Investitionsbetrag und somit geringem 
Risiko: 25 Millionen Euro. Der Cor-
nerstone-Investor müsste dabei 
nicht einmal den Gesamtbetrag 
leisten. Das Geld müsste nicht ein-
mal in Cash fließen. Es reicht allein 
das Commitment des Anchor-In-
vestors, für zwei Jahre den Betrag 
bereit zu halten. In dieser Zeit fi-
nanziert eine oder mehrere Banken 
das Projekt. Gleichzeitig stehen 
schon jetzt weitere Investoren be-
reit, Geld einzusetzen, wenn es ei-
nen Corner-Investor gibt. Es kom-
men dabei nicht nur Investoren aus 
der Finanzbranche in Frage. Viel-
mehr sind die drei Unternehmer an 
Geldgebern interessiert, die eine 
Affinität zum Seeverkehr oder der 
Stahlerzeugung haben. „Die Inves-
toren können Reeder ebenso sein 
wie Stahlkocher, Maschinenbauer, 
große Speditionen usw.“, sagt D.-H. 
Stuhr gegenüber blogistic.net.

Schiffsrecycling: Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland 
eröffnet
Allerdings könnte nun einige Bewegung in das Schiffsrecycling-Business 
in Europa kommen. Die EU-Kommission hat nämlich jetzt die Geduld ver-
loren und die erste Stufe eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen 
Deutschland eingeleitet. Wie der Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung, BVSE, vermeldet, war der Grund die oben angesprochene, 
mangelhafte Umsetzung der EU-Vorschriften über das Recycling von 
Schiffen. Deutschland hat nun zwei Monate Zeit zu antworten. Antwor-
tet Deutschland nicht, werden die anderen Abmahnstufen gezündet, wel-
che für Deutschland empfindlich teuer werden können. Weitere Vertrags-
verletzungsverfahren gegen andere säumige Länder sind zu erwarten.

Verordnung hat umweltfreundliches Recycling zum Ziel. Die Verordnung 
über das Recycling von Schiffen soll dieses umweltfreundlicher und si-
cherer machen. Vor allem soll gewährleistet werden, dass Schiffe unter 
der Hoheitsgewalt eines EU-Mitgliedstaats auf sichere und umweltge-
rechte Weise recycelt werden. Es ist unerlässlich, so die EU-Kommission, 
dass die Mitgliedstaaten ihren zentralen Verpflichtungen zur Benennung 
der zuständigen Behörden, Verwaltungen und Kontaktpersonen sowie 
zur Annahme nationaler Rechtsvorschriften zur Durchsetzung dieser 
EU-Bestimmungen und der geltenden Sanktionen nachkommen.

Säumige Staaten. Die Mitgliedstaaten mussten diese Verpflichtungen bis 
zum 31. Dezember 2018 erfüllen und der Kommission die benannten 
Behörden und nationalen Durchsetzungsbestimmungen melden. Die frag-
lichen Mitgliedstaaten – neben Deutschland Kroatien, Zypern, Griechen-
land, Italien, Portugal, Rumänien, Slowenien und Schweden – haben dies 
jedoch bis heute nicht oder nicht vollständig getan.

Schiffseigner bald verstärkt unter Druck. Die Folge für europäische Ree-
dereien und Cash Buyer ist, dass das Abwracken in Südasien künftig er-
heblich erschwert wird, sodass sich die Kostenschraube dort erheblich 
dreht. Die Verordnung soll sie daher motivieren, sich verstärkt nach eu-
ropäischen Alternativen umzusehen, welche Panamax-Riesen verarbeiten 
können. Der Bau des ersten Green Dock in Deutschland könnte daher 
sehr im Interesse der Reedereien sein.
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Die deutsche Industrieproduktion dümpelt weiter vor sich hin, wenn auch auf hohem Niveau. 
Das ist das jüngste Ergebnis des IHS Markit/BME-Einkaufsmanager-Index, EMI. Dieser bewegt 
sich mit 44,3 Punkten schon zum fünften Mal in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 
Punkten. Eine Erholung ist auf absehbare Zeit auch nicht in Sicht. Auch Österreichs Industrie-
produktion schrumpft, wie der EMI der Bank Austria belegt. 

WIRTSCHAFT

Industrieproduktion              
dümpelt vor sich hin

Immer wieder aufflackernde Handelskonflikte, die ungelöste Brexit-Fra-
ge und die weiter schwächelnde Automobilbranche haben der deut-

schen Industrieproduktion auch im Mai weiter zugesetzt. Das zeigen die 
aktuellen Umfrage-Ergebnisse zum IHS Markit/BME-Einkaufsmana-
ger-Index (EMI). Mit 44,3 Punkten notierte der wichtige Frühindikator 
für das Verarbeitende Gewerbe der größten Volkswirtschaft Europas im 

Berichtsmonat nur hauchdünn unter dem April-Wert (44,4) und verharr-
te damit auf einem der tiefsten Stände seit Mitte 2012. Gleichzeitig liegt 
der PMI bereits den fünften Monat in Folge unter der Wachstumsschwel-
le von 50,0 Punkten, teilte der englische Finanzdienstleister IHS Markit 
mit. 
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Beschaffungspreise niedriger. „Auf den ersten Blick zeichnen die aktu-
ellen EMI-Daten nach wie vor ein eher negatives Bild des deutschen In-
dustriesektors. Allerdings mehren sich die Anzeichen für eine gewisse 
Stabilisierung des Verarbeitenden Gewerbes“, betonte Dr. Silvius Gro-
bosch, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. (BME) am Mittwoch in Eschborn. So gebe es 
Lichtblicke bei den EMI-Teilindizes Industrieproduktion und Auftragsein-
gang. „Erfreulich für unsere Einkäufer ist zudem, dass die Beschaf-
fungspreise im Mai dank rückläufiger Industrierohstoffpreise leicht ge-
sunken sind“, fügte Grobosch hinzu. 

Viel Phantasie nötig. Das ist aber schon die einzige positive Nachricht 
aus dem EMI. Und so fällt es  Dr. Gertrud R. Traud, Chefvolkswirtin der 
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, schwer, positive Aspekte heraus 
zu streichen. Sie übt sich in Zweckoptimismus: „Nach mehr als einem Jahr 
der Abwärtsbewegung zeigen sich laut EMI gewisse Stabilisierungsten-
denzen. Allerdings braucht es dazu noch etwas Phantasie“, kommentier-
te sie die Untersuchung. 

Abhängig von einem Populisten. Belastend würden sicherlich zuletzt die 
Zuspitzung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie neue 
Handelsrestriktionen der USA gegenüber Mexiko. Sollte Donald Trump 
keine Zugeständnisse an China machen beziehungsweise den Protektio-

nismus noch deutlich ausweiten, besteht die Gefahr, dass die Weltwirt-
schaft in eine Rezession laufe. „Wir haben jüngst die Wahrscheinlichkeit 
dieses negativen Alternativszenarios von 20 auf 30 Prozent erhöht und 
entsprechend das Basisszenario eines sukzessiven Aufschwungs im Lau-
fe des Jahres von 70 auf 60 Prozent reduziert. Zehn Prozent bleibt wei-
terhin für das Positivszenario. Die Zeiten scheinen schwerer zu werden. 
Donald Trump hat es in der Hand – zum Guten und zum Bösen“, teilte die 
Helaba-Bankdirektorin dem BME abschließend mit.

Deutschlands Export unter Druck
„Die deutsche Konjunktur steht unter Druck. Vor allem das Auslandsge-
schäft sorgt für Unsicherheit bei den hiesigen Unternehmen“, teilte 
DIHK-Außenwirtschaftsexperte Kevin Heidenreich mit. Eine langsamere 
Weltwirtschaft, der Handelsstreit zwischen den USA und China aber auch 
der Brexit sorgten für geringere Exporterwartungen in der deutschen 
Industrie. Die Unternehmen stünden international also vor großen wirt-
schaftlichen Herausforderungen. Daher sei es umso wichtiger, dass die 
deutsche Wirtschaft hierzulande Rückenwind erhalte. Dazu gehörten 
Entlastungen bei Bürokratie, ein schnellerer Ausbau bei Verkehrs- und 
IT-Infrastruktur und eine Unternehmenssteuerreform für mehr Innova-
tionen und Investitionen.

Seltene Erden im Fokus 
Zur jüngsten Entwicklung des EMI-Teilindex Einkaufspreises sagte Dr. 
Heinz-Jürgen Büchner, Managing Director Industrials, Automotive & Ser-
vices der IKB Deutsche Industriebank, am Mittwoch dem BME: „Der sich 
verschärfende Handelskrieg zwischen den USA und China sowie Mexiko 
sorgte zuletzt für fallende Rohstoffpreise. Angesichts der Sanktionen ge-
gen den Iran sowie der extrem gesunkenen Produktion in Venezuela ist 
vor allem der Rückgang der Rohölpreise kräftig überzeichnet.“ Daher er-
warte die IKB eine Preiskorrektur bei Rohöl in Richtung 70 US-Dollar je 
Barrel Brent. Eine weitere Eskalation des Handelskrieges – China habe 
beispielsweise Exportreduktionen von Seltenen Erden als mögliche Ge-
genmaßnahme genannt – könnte den Preisdruck auf Basismetalle zusätz-
lich verstärken. „Geringere Exporte Seltener Erden würden eine ganze 
Reihe europäischer Verarbeiter stark negativ tangieren. Zudem schwebt 
über den Rohstoffnotierungen immer noch das Damoklesschwert von 
Zöllen auf europäische und japanische Autobauer“, so Büchner abschlie-
ßend.

Österreich ebenfalls im Abwärtstrend
Aber auch die österreichische Industrieproduktion befindet sich im Ab-
wärtstrend. Der jüngste Bank Austria Einkaufsmanager Index zeigt auf 
48,3 Punkte. Das ist allerdings erst der zweit Monat in Folge unter der 
magischen 50-Punkte-Marke. Im europäischen Vergleich zeigt sich die 
österreichische Industrie jedoch weiterhin in einer relativ guten Verfas-
sung. Der vorläufige Einkaufsmanager-Index für die Eurozone liegt nach 
einem erneuten Rückgang auf 47,7 Punkte unter dem österreichischen 
Wert. Insbesondere Deutschland belastet das europäische Ergebnis, das 
auch von leichten Rückgängen in Italien und Spanien gekennzeichnet ist, 
so die Einschätzung der österreichischen Analysten. 

Frankreich besser. Der französische Index konnte hingegen im Mai die 
Wachstumsschwelle wieder überschreiten. Die zumeist ungünstigen Vor-
gaben aus dem europäischen Ausland schlagen sich dämpfend auf die 
Entwicklung der Industrie in Österreich nieder. Die andauernde Ver-
schlechterung der Auftragslage, insbesondere das nachlassende Export-
geschäft, haben im Mai zu einem Rückgang der Produktionsleistung in 
Österreich geführt. Während die Beschäftigung noch etwas zunahm, ist 
angesichts der geringeren Nachfrage die Einkaufsmenge stark reduziert 
worden, die Bestände in den Verkaufslagern nahmen zu und die Liefer-
zeiten sind deutlich gesunken. 

 X ihsmarkit.com
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Die Weltwirtschaft, und damit die Exportwirtschaft, hängt von der Willkür des amtierenden Präsidenten ab.
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Der Welser Intralogistikspezialist TGW hat aus der Erfahrung zahlreicher Kundenprojekte ein 
Erfolgsrezept für die Wartung von Intralogsitikanlagen entwickelt. Dabei wird deutlich: Die 
Gesamtkostenbetrachtung über den Lebenszyklus rückt immer stärker in den Fokus.

SERVICE

Die Erfolgsfaktoren für den Erhalt 
einer Intralogistikanlage über den 
gesamten Lebenszyklus

Rund ein Drittel der Umsätze machen Unternehmen aus der Intralo-
gistikbranche mittlerweile mit Service-Leistungen. Das ist logisch, 

denn Anlagen im Bereich der Logistikautomation haben eine Laufzeit von 
20 und mehr Jahren. Anwender solcher Anlagen sind daher mindestens 
ebenso lange an den Technik-Partner gebunden. Das Service-Business 
ist somit stark auf das Vertrauen der Businesspartner zueinander aufge-
baut. 

Interaktiv in Verbindung
Zwischen der frühen Einbindung von Experten, Datenanalysen und der 
laufenden Weiterentwicklung des implementierten Automationssystems, 
finden über die Laufzeit der Anlage permanent interaktive Verbindungen 
statt. Damit diese möglichst reibungslos verlaufen, hat der österreichi-
sche Systemintegrator TGW zehn Erfolgsfaktoren für die Wartung einer 
Intralogistikanlage identifiziert. FO
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Langfristiger Werterhalt. Ein internationales Team von Service-Experten 
der TGW-Gruppe unter Leitung von Christoph Knogler, Director Global 
Lifetime Services, hat gemeinsam mit Bestandskunden die Einflussfak-
toren herausgearbeitet, die einen langfristigen Werterhalt sicherstellen. 
„Den einen Weg, der für jeden passt, gibt es jedoch nicht“, betont Chris-
toph Knogler. „Intralogistiksysteme unterscheiden sich in Bezug auf 
Funktion und Komplexität. Und so unterscheidet sich auch das Betriebs- 
und Wartungskonzept dahinter. Allerdings gibt es einige Einflussfakto-
ren, auf die man jedenfalls achten sollte.“ 

Zehn Faktoren zur Hochverfügbarkeit
Weil das Thema Service immer wichtiger wird, hat TGW die Zahl seiner 
Mitarbeiter im Kundendienst seit 2015 mehr als verdoppelt. Das global 
aufgestellte Unternehmen bietet innovative Service-Konzepte an, die 
schon in einer frühen Phase der Zusammenarbeit auch dem Kunden vor-
gestellt werden. Gemeinsam wird dann ein individuelles Paket geschnürt. 
„Die Gesamtkostenbetrachtung über den Lebenszyklus einer Anlage ge-
winnt immer mehr an Bedeutung – und damit die Total Cost of Owners-
hip. Diese gilt es gemeinsam und partnerschaftlich zu optimieren“, sagt 
Knogler.

Zehn Erfolgsfaktoren
Wichtige Faktoren für die Hochverfügbarkeit einer Anlage über einen 
gesamten Lebenszyklus wären dabei zum Einen, die Experten früh ein-
zubinden und zum Anderen, eine passende Wartungsstrategie zu erar-
beiten. Hinzu kommen das Schaffen von Transparenz und planbare Kos-
ten. Gleichzeitig ist eine Win-Win-Situation für Anwender und Lieferant 
die Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Dazu gehört das Schaffen 
von Verständnis und Verantwortung füreinander. Das führt letztlich da-
zu, dass die Technologie effektiv genutzt wird. Doch muss immer darauf 
bedacht werden, dass die Effizienz sich über den gesamten Nutzungs-
zeitraum erstreckt und immer wieder angepasst wird. Dazu bedarf es 
valider Daten, die zur Analyse der kontinuierlichen Verbesserung heran 
gezogen werden können. Dass Überraschungen proaktiv vermieden wer-
den müssen, klingt banal, ist aber notwendig, um ein System effizient 
nutzen zu können. Und last but not least ist ein permanentes Retrofitting 
ein wichtiger Erfolgsfaktor. 

Experten früh einbinden. Das Betriebs- und Wartungskonzept sowie die 
damit verbundenen Kosten sollten von Projektbeginn an bewertet und 
berücksichtigt werden. Die frühe Einbindung erfahrener Fachleute auf 
Seiten aller Partner (Auftraggeber, potenzieller Auftragnehmer und Be-
rater) ermöglicht die Bewertung unterschiedlicher Systemlösungen nach 
dem operativen Betreuungsaufwand. 

Passende Wartungsstrategie erarbeiten. Wer stellt die Verfügbarkeit der 
Intralogistiklösung sicher? Diese zentrale Frage sollte ebenfalls bereits 
in einer frühen Projektphase gestellt und beantwortet werden. In vielen 
Fällen entscheidet die Unternehmensstrategie des Auftraggebers, ob er 
die Verantwortung für die operative Wartung selbst in die Hand nimmt 
oder an Partner übergibt. Die Tendenz geht in die Richtung, sich als Auf-
traggeber auf seine Kernkompetenzen zu fokussieren und die Anlagen-
betreuung in die Hände des Intralogistikspezialisten zu legen. 

Transparenz schaffen. Spätestens nachdem die Anlagen-Service-Partner 
definiert wurden, sollten Service Level Agreements (SLAs) und so genann-
te RACI-Definitionen (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) in 
einer Verantwortungsmatrix festgelegt werden. Die SLAs beschreiben 
die Erwartungshaltung in puncto Umfang der Störungsbearbeitung und 
beinhalten die vereinbarten Reaktionszeiten. Die RACI-Matrix legt fest, 
wer für welche Tätigkeit verantwortlich ist.

Kosten planbar machen. Während es unmöglich ist, sich gegenüber sämt-
lichen Eventualitäten abzusichern, ermöglichen so genannte Full-Ser-
vice-Pakete das Festlegen der Service-Ausgaben über einen bestimmten 
Zeitraum. Die Zusammenstellung dieser Pakete sollte im Sinne der Pro-

jektpartner erfolgen und kann unter anderem Ersatzteilverbrauch, 
Dienstleistungen und Remote Services beinhalten. Grundprinzip ist die 
klare Definition der zu erbringenden Dienstleistung. Der Service-Partner 
ist im Fall der Fälle verpflichtet, diese mit der Service-Organisation si-
cherzustellen.

Win-Win-Situation erarbeiten. Die Partnerschaft der Projektbeteiligten 
steht in einem engen Verhältnis mit der Verantwortung, die beide oder 
mehrere Parteien für den operativen Betrieb der Intralogistikanlage tra-
gen. Wesentliche Elemente einer optimalen Zusammenarbeit sind die 
Pflege der Beziehung und der offene Umgang mit Problemstellungen. 
Gemeinsamer Erfolg, aber auch gemeinsame Fehlschläge stoßen Verbes-
serungsmaßnahmen an, die im Team erarbeitet und umgesetzt werden.

Verständnis und Verantwortung schaffen. Entscheidend ist die Aufstel-
lung der Betreuungsorganisation. Es gilt, klare Verantwortungen inner-
halb des Teams zu definieren, Eskalationsstrategien festzulegen und die-
se regelmäßig auf das Thema Compliance zu prüfen. Verantwortung be-
inhaltet auch die klar definierte Aufgabe, Verbesserungspotenziale zu 
erkennen und Projekte nach dem Handlungsprinzip des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses (KVP) umzusetzen. Jedes einzelne Teammitglied 
sollte wissen, dass es die gemeinsame Mission ist, die Anlage laufend 
weiterzuentwickeln und neuen Gegebenheiten anzupassen.

Technologie effektiv nutzen. Man kann aus Fehleranalysen und histori-
schen Wartungsdaten wertvolle Erkenntnisse für Verbesserungen ge-
winnen. Dazu benötigt man jedoch die passenden Tools. Die Digitalisie-
rung bietet hier eine Vielzahl an Lösungen. Es gilt daher, die geeigneten 
Hilfsmittel zu identifizieren und diese zu nutzen. Wartungsplanungssys-
teme (z.B. TGW CMMS), Visualisierungs- und Monitoringtools sowie di-
gitale Assistenzsysteme sind nur einige Beispiele, wie moderne Techno-
logie die Service-Teams effizienter machen kann.

Daten zur kontinuierlichen Verbesserung analysieren. Eine automatisier-
te Anlage produziert große Datenmengen. Diese gilt es zu verstehen, zu 
filtern, zusammenzuführen, auszuwerten und sinnvolle Schlüsse daraus 
zu ziehen. Im Idealfall beherrschen die Projektpartner die Datenflüsse 
so, dass sie im Alltag nach einer Analyse schnell Entscheidungen treffen 
können. Vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance), Zustands- 
überwachung (Condition Monitoring) und Datenbankanalysen (Data Mi-
ning) sind die Schlagworte in diesem Zusammenhang.

Überraschungen proaktiv vermeiden. In diesem Zusammenhang ist vor 
allem der professionelle Umgang mit Auslastungsspitzen wichtig. Peak- 
Seasons, wie der Black-Friday in den USA oder die Weihnachtssaison, 
sollten als eigene Projekte definiert werden, auf die sich die Teams vor-
bereiten müssen. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass sich der Per-
sonalbedarf vor Ort temporär erhöht. Zudem macht eine Präventivwar-
tung an kritischen Stellen der Anlage Sinn, ehe die Hochsaison beginnt. 

Laufende Weiterentwicklung heißt Retrofit. Ein Intralogistiksystem wird 
auf ein bestimmtes Anforderungsprofil ausgelegt, das meist auf der Bu-
sinessprognose des Auftraggebers basiert. Zum Zeitpunkt des Anlagen-
starts ist diese Prognose entweder eingetreten oder es gibt bereits das 
erste Optimierungspotenzial. Retrofit bzw. Modernisierungsmaßnahmen 
helfen dabei, die Anlage wieder auf die veränderten Rahmenbedingun-
gen auszurichten.

 X tgw-group.com
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Die Integration in die gesamte Supply Chain von Kunden ist für Speditionen und Frächter 
ein zentrales Thema. Die Digitalisierung der Prozesse ist dabei der obligatorische Weg. Das 
weiß man beim Meckenheimer (D) Logistikdienstleister Dederich. Die Spedition digitali-
sierte ihre Prozesse mit einem durchgängigen Warehouse- und Transportmanagementsys-
tem und kann sich nun in die Supply Chain des großen deutschen Fruchtsaftherstellers 
Eckes-Granini voll einklinken. 

DEDERICH

Mit digitalen Prozessen steht die 
Spedition jetzt voll im Saft

Erst Digitalisieren, dann Auftrag: Nach diesem Rezept gelang der J. L. 
Dederich Spedition im Jahr 2016 eine wesentliche Umsatzsteigerung 

am Stammsitz Meckenheim. Der langjährige Transportkunde Eckes-Gra-
nini Deutschland wünschte sich damals, dass Dederich auch als Lager-
dienstleister für den Saftproduzenten tätig wird.

Digitaler Austausch notwendig
Zu den Bedingungen zählte jedoch, dass der Spediteur über ein moder-
nes Warehousemanagement-System (WMS) mit SAP-Schnittstelle ver-
fügt. Von Anfang an sollte der Datenaustausch für alle Ein- und Auslage-
rungen zwischen Eckes-Granini und Dederich ausschließlich digital er-
folgen. Außerdem erwartete der Großverlader einen exakten Überblick 
über die Standorte aller Paletten mit Mindesthaltbarkeitsdaten und Char-
gennummern.

Mehr als nur eine Lösung. „Uns war sofort klar, dass wir zum Erfüllen der 
Anforderungen in eine neue Software investieren mussten“, erinnert sich 
Ralph Walter, der bei Dederich unter anderem die Bereiche IT und Qua-
litätsmanagement verantwortet. Ihm schwebte eine Lösung vor, die nicht 
nur die Lagerverwaltung mit integrierter Scannung, sondern zugleich 
auch das Transportmanagement beherrscht. Sämtliche Auftrags- und 
Stammdaten aller Kunden sollten nur noch mit einem einzigen System 
verarbeitet, disponiert, abgerechnet und archiviert werden.

SAP-Knowhow gefordert. Auf der Suche nach einem passenden Soft-
wareanbieter mit SAP-Knowhow stieß R. Walter auf Weber Data Service 
und die Lösung DISPONENTplus. „Weber Data Service hat sich flexibel 
auf unsere Anforderungen eingestellt und konnte uns für jede Heraus-
forderung eine passende Lösung präsentieren“, sagt Walter, der im Rah-
men des Auswahlprozesses drei Anbieter unter die Lupe nahm. Nicht FO
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zuletzt habe ihn auch der persönliche Eindruck der Mitarbeiter von We-
ber Data Service überzeugt. „Man spürt, dass dort fast nur Spediteure 
mit Praxiserfahrung und großem IT-Wissen arbeiten“, so R. Walter.

Keine Medienbrüche bei Datenübergabe
Bei der Einführung von DISPONENTplus konzentrierte sich Dederich zu-
nächst auf das Modul für die Lagerverwaltung. Zu den größten Heraus-
forderungen zählte dabei die Anbindung an das SAP-System von 
Eckes-Granini. Insgesamt mussten acht IDOC-Schnittstellen für verschie-
dene Im- und Export-Verfahren realisiert werden. (Anm.d. Red.: IDOC = 
Intermediate Document, SAP) Über die IDOC-Schnittstellen werden Auf-
trags- und Statusinformationen sowie Stammdaten übertragen. Dabei 
kam es dem Markenartikler darauf an, zu jeder Zeit den aktuellen Status 
der Waren im Lager von Dederich sehen zu können. Hinzu kam eine DA-
TEV-Schnittstelle zum Anbinden der Buchhaltung. „Im Zuge der Realisie-
rung haben sich die Spezialisten von Weber Data Service direkt mit un-
serem Kunden in Verbindung gesetzt, was uns sehr viel Arbeit erspart 
hat“, berichtet R. Walter.

Nahtloser Übergang. Durch die Integration in SAP werden jetzt die Auf-
tragsdaten zu den bei Eckes-Granini produzierten Paletten nahtlos in die 
Lagerverwaltung von Dederich überspielt. „Ich kann jederzeit am Moni-
tor sehen, welche Aufträge im Zulauf sind und welche Partien demnächst 
abgeholt werden und bereitzustellen sind“, erklärt Thomas Seidel, der 
das speziell für Eckes-Granini angemietete Palettenlager mit 5.200 Stell-
plätzen verantwortet.

Akkurat und schnell
Sobald die elektronisch avisierten LKW den Betriebshof von Dederich 
erreichen, werden zunächst die Auftragsdaten verglichen, bevor das Be- 
oder Entladen der mit Barcode versehenen Paletten beginnt. Dabei wird 
jeder Ladungsträger mit einem Handscanner erfasst, jeder Scan an die 
Lagerverwaltung und von dort an SAP übertragen. „Auf diese Weise kann 
ich in den Be- und Entladefortschritt Palette für Palette mit exakten In-
haltsangaben in Echtzeit am Monitor verfolgen“, berichtet Sachbearbei-

terin Nicoline Ludwig, die den Zeitvorteil beim Be- und Entladen mit Hil-
fe des Scanners auf rund 40 Minuten pro LKW schätzt. „Ohne das System 
müssten wir jede Palette anhand von Papierlisten einzeln abhaken“, so 
N. Ludwig, die gemeinsam mit ihrem Kollegen rund 20 LKW pro Tag ab-
fertigt.

Alles unter Kontrolle. Die Softwarelösung von Weber Data sorgt bei De-
derich aber nicht nur für akkurates und schnelles Be- und Entladen, son-
dern auch für eine exakte Chargenverfolgung mit integrierter Überwa-
chung der Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD). Für jedes Produkt hat 
Eckes-Granini Restlaufzeiten definiert, die zwischen 90 und 360 Tagen 
variieren. Nach deren Unterschreitung müssen die betreffenden Paletten 
gesperrt und in einen abgetrennten Lagerbereich transportiert werden. 
Das WMS unterstützt diese Aufgabe mit Umlagerungsaufträgen und ein-
deutigen Hinweisen, die beim Sannen der betreffenden Barcodes auf dem 
Display der Handhelds erscheinen. Zeitgleich werden die automatisch 
generierten Sperrlisten von der Lagerverwaltung an SAP übertragen. 
„Eckes-Granini entscheidet dann über das weitere Vorgehen“, erklärt T. 
Seidel, der die Digitalisierung der Lagerprozesse nicht mehr missen möch-
te.

Transportmanagement folgt
Ein weiterer großer Vorteil entsteht beim Abrechnen der Lagerentgelte, 
das einmal wöchentlich per WMS angestoßen wird. Der Effizienzgewinn 
gegenüber der vorherigen Lösung mit Excel-Listen ist immens: Aufgrund 
des hohen Automatisierungsgrads und dem problemlosen Abgleich zwi-
schen WMS und SAP spart sich Dederich pro Monat rund zwei Arbeits-
tage. Ähnliche Effekte erwartet der Spediteur von der bis zum Sommer 
2019 geplanten Einführung der Transportmanagement-Module. Dann 
werden auch die Transportaufträge mit DISPONENTplus verarbeitet und 
Dederich verfügt über durchgehend digitalisierte Prozesse zwischen Ver-
lader, Lager und Empfänger – und das bei überschaubarem Aufwand.

 X eckes-granini.com
 Xweberdata.de 

R. Walther: IT-Verantwortlicher bei DederichT. Seidel: Dederich-Lagerleiter für Eckes-Granini-Lager

http://eckes-granini.com
http://weberdata.de


Big und Smart Data, Automatisierung und künstliche Intelligenz: Digitale Trends und Entwick-
lungen wie Industrie 4.0 heizen den Wettbewerb um qualifizierte IT-Entwickler an. Vor allem 
mittelständische Unternehmen sind davon betroffen. Trotzdem sind sie gezwungen, digitale 
Prozesse einzuführen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 

FACHKRÄFTE

Mit ausländischem Knowhow 
Mangel begegnen

Wegen des allgemeinen Fachkräftemangels suchen Unternehmen 
sämtlicher Branchen mittlerweile weltweit nach den klügsten Köp-

fen. Doch gerade in der Boom-Branche IT ist der Markt faktisch leer ge-
fegt. Swen Berbett, Experte für das Outsourcing von Softwareentwick-
lung nach Indien und Leiter India4IT bei BEO, weiß, vor welchen Heraus-
forderungen die Branche steht. Er erklärt, welche Strategien erfolgver-
sprechend sind und welchen Mehrwert das Outsourcing von IT-Leistungen 
den Kunden bringt. 

Digitalisierung und Industrie 4.0 sind Job-Treiber 
Bislang waren Softwareunternehmen, Systemhäuser oder Webagenturen 
klassische Arbeitgeber von IT-Fachkräften. Durch Industrie 4.0 und die 
fortschreitende digitale Transformation hat die Fertigungsindustrie zu-
nehmend Bedarf an gut ausgebildeten IT-Entwicklern. „Bisher konnte bei 
der Herstellung von Maschinensteuerungen auf Softwareentwicklung im 
großen Stil verzichtet werden“, erklärt Swen Berbett im Gespräch mit 
blogistic.net. „Industrie 4.0 hat eine ganz starke Auswirkung auf den Be-
darf an IT-Fachkräften. Mit ihr wird der Maschinenbau immer stärker 

prozessgetrieben und IT-orientierter. Dementsprechend müssen mehr 
und mehr Unternehmen eine eigene Abteilung für Softwareentwicklung 
aufbauen, um mithalten zu können.“ 

Predictive Maintenance. Beispielsweise vor dem Hintergrund von Pre-
dictive Maintenance kommunizieren Maschinen nicht nur miteinander, 
sondern auch mit externen Lösungen – sie werden immer smarter. Zudem 
müssen Maschinen an übergeordnete Systeme angebunden und am bes-
ten über eine Applikation gesteuert werden. Der Aufwand für die Pro-
grammierung und die Weiterentwicklung solcher Softwarelösungen über-
steigt die Kapazität vieler IT-Abteilungen. „Gerade im Bereich der Busi-
ness Solutions suchen Betriebe händeringend nach Experten“, berichtet 
Swen Berbett. „Bei jeder Prozessänderung entstehen Kosten von bis zu 
1.500 Euro pro Tag – abhängig davon, was gemacht wird. Wenn auf das 
Jahr verteilt 50 bis 60 Expertentage benötigt werden, kann man für die-
sen Preis Mitarbeiter fest einstellen.“ Das Problem: Heute findet man kei-
nen Experten mehr auf dem Arbeitsmarkt. Sogar Studenten sind schon 
unter Vertrag, bevor sie ihren Universitätsabschluss in der Tasche haben. FO
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Laut einer bitkom-Studie von November 2017 sind bereits mehr als 
55.000 Jobs für IT-Fachkräfte nicht besetzt. Im Vergleich zum Vorjahr 
entspricht das einem Anstieg von acht Prozent.

Jedes fünfte Unternehmen betroffen
Aus einer Befragung des Beratungsunternehmens EY geht hervor, dass 
jedes fünfte Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand nicht genug 
Mitarbeiter findet, um ausreichend in digitale Prozesse zu investieren. 
Folglich bauen sie diesen Bereich zu wenig oder gar nicht aus. Vor allem 
kleineren Unternehmen fehlt oftmals das Geld, um interne Abläufe zu 
digitalisieren. Zusätzlich haben sie es noch schwerer, die dafür benötig-
ten Fachkräfte anzuwerben. Unternehmen sind daher gezwungen, sich 
nach alternativen Lösungen im Wettbewerb um Fachkräfte umzusehen. 
„Seit dem vergangenen Jahr beobachten wir eine Veränderung: Nachdem 
wir ursprünglich Anfragen zur Unterstützung von E-Commerce-Unter-
nehmen oder Softwareentwicklungsfirmen und ERP-Systemherstellern 
erhielten, treten nun vermehrt Unternehmen aus den Bereichen Auto-
motive, Maschinenbau und der klassischen Fertigungsindustrie mit uns 
in Kontakt, um ihre Softwareentwicklung auszulagern“, sagt Swen Ber-
bett. Weiterhin sei zu vermerken, dass eine örtliche Verlagerung statt-
gefunden hat – waren es in den letzten Jahren Anfragen aus dem ländli-
chen Raum, so kommen sie jetzt auch aus den Metropolregionen. Ein 
Zeichen dafür, dass der Abwerbungsprozess und der Konkurrenzkampf 
um IT-Entwickler sehr stark geworden sind. Um dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken, gibt es laut Swen Berbett unterschiedliche Wege, die 
Unternehmen einschlagen können. 

Kurzfristige Perspektive: Outsourcing von Einzelprojekten 
Das Auslagern von Teilprojekten eignet sich insbesondere dann, wenn 
sich die geforderten Leistungen segmentieren und modular programmie-
ren lassen. Eines der beliebtesten Länder zum Outsourcen ist Indien: Der 
Softwareboom hat dort schon vor mehr als 15 Jahren begonnen. Hier 
haben Unternehmen Zugriff auf einen sehr großen Markt an Fachkräften. 
Spontanes Outsourcing von Projekten lässt sich daher in Indien sehr 
schnell realisieren. Allerdings besteht in diesem Fall das Problem, dass 
nach Projektabschluss kein fester Ansprechpartner mehr zur Verfügung 
steht. Im Fall von potenziell auftretenden späteren Komplikationen sind 
die zuständigen Entwickler bereits mit anderen Projekten beschäftigt.

Mittelfristige Perspektive: Outstaffing
Eine weitere Lösung ist die Einstellung von IT-Experten aus dem Ausland, 
genannt Outstaffing. „Durch diverse Vermittlungsagenturen ist das Fin-
den von geeigneten Arbeitnehmern zwar einfach, jedoch auch mit ent-
sprechenden Kosten verbunden“, berichtet Swen Berbett. „Es fallen nicht 
nur die Integrationskosten an, wie zum Beispiel für Sprachkurse oder 
Ähnliches, sondern auch ein Gehalt auf deutschem Lohnniveau.“

Langfristige Perspektive: Selbst ausbilden oder outsourcen
Eine andere Möglichkeit, dem Fachkräftemangel zu begegnen, ist den 
IT-Nachwuchs selbst auszubilden. Duale Studiengänge oder eine Ausbil-
dung dauern jedoch drei bis fünf Jahre, diese Mitarbeiter sind also nicht 
sofort einsatzbereit. „Auch ist nach der Ausbildung nicht sicher, dass 
junge Menschen im Unternehmen bleiben. Das Problem ist außerdem, 
dass man schon heute smarte IT-Lösungen entwickeln muss, um in zwei 
Jahren nicht den Anschluss zu verpassen“, erklärt Swen Berbett. „Sehr 
große Unternehmen gehen inzwischen den Schritt, eigene Niederlassun-
gen in Indien aufzubauen, wo es eine Vielzahl von qualifizierten Entwick-
lern gibt.“ 

Nachhaltige Perspektive: Ganzheitliches Outsourcing 
Die Vorteile des langfristigen Outsourcings liegen für Unternehmen klar 
auf der Hand: „Als spezialisierte Dienstleister übernehmen wir die orga-
nisatorische Abwicklung, stellen qualifiziertes Personal zur Verfügung 
und bieten eine optimale und sichere IT-Infrastruktur an“, erklärt Swen 
Berbett. India4IT wirbt IT-Fachkräfte auf dem indischen Arbeitsmarkt an 
und organisiert die Vertragsgestaltung sowie die arbeitsrechtliche Ab-
wicklung. Im unternehmenseigenen Technologiepark in Kochi befinden 
sich zahlreiche Arbeitsplätze, die mit einer leistungsstarken IT-Infrastruk-
tur ausgestattet sind. Trotz zahlreicher Vorteile birgt ein IT-Outsourcing 
auch Risiken: Primär gilt es, kulturelle Unterschiede und sprachliche Bar-
rieren auszuräumen. Mit interkulturellen Trainings und regelmäßigen 
Treffen in Deutschland sowie im Ausland lassen sich diese Hürden jedoch 
überwinden. „Wichtig ist, dass man im Ausland eine deutschsprachige 
Kontaktperson hat, die für einen reibungslosen Arbeitsablauf sorgt“, fügt 
Swen Berbett hinzu. „So entstehen keine Missverständnisse und die Pro-
jektsteuerung läuft effizient ab.“ Im Vergleich zu Deutschland liegt der 
Durchschnittslohn in Indien deutlich niedriger. Für einen Entwickler in 
Vollzeit mit etwa acht Jahren Berufserfahrung entstehen Kosten von et-
wa 3.000 € bis 3.500 € pro Monat. Outsourcing ist daher eine interes-
sante Option für viele Unternehmen geworden. 

Frühzeitig Maßnahmen treffen
Die Ergebnisse unterschiedlicher Studien zum IT-Fachkräftemangel las-
sen nur eine Schlussfolgerung zu: Wer langfristig mit dem digitalen Ent-
wicklungsprozess Schritt halten will, muss frühzeitig entsprechende Maß-
nahmen treffen. In Deutschland wird es immer schwerer, überhaupt noch 
Fachkräfte zu finden. Ein Outsourcing der Softwareentwicklung ins Aus-
land scheint die Lösung. Trotzdem bleibt bei vielen Unternehmen die 
Angst, dass Knowhow abfließt oder sensible Daten in Gefahr geraten – 
darum empfiehlt sich die Wahl eines kompetenten Dienstleisters, der den 
ausländischen Markt kennt und somit negative Überraschungen aus-
schließen kann. 

 X india4it.de

India4IT wirbt IT-Fachkräfte auf dem indischen Arbeitsmarkt an und organisiert die Vertragsgestaltung sowie die arbeitsrechtliche Abwicklung. 
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Laut Eurostat ist der Straßengüterverkehr EU-weit mit einem Anteil von über 75 Prozent der 
mit Abstand wichtigste Verkehrsträger. Deutschland liegt mit 71,8 Prozent fast auf gleicher 
Höhe, aber der Fahrermangel hat sich hier zu einer Gefahr für die Versorgungssicherheit ent-
wickelt. Hinzu kommen drohende Kostensteigerungen durch neue Klimaschutzvorgaben. 
Chancen bieten die neue Seidenstraße und der Mobilitätspakt.

AUF ACHSE

Vom LKW-Fahrer      
zum Logistikmanager

Geht es nach dem Willen der Regierungschefs der EU-Länder, dann 
wird sich bis 2030 der Kohlendioxid-Ausstoß von Nutzfahrzeugen 

gegenüber 2019 um 30 Prozent senken. Das haben der österreichische 
Bundeskanzler Kurz und seine Regierungskollegen zumindest beschlos-
sen. Bereits 2025 soll ein Zwischenziel von 15 Prozent erreicht werden. 
Werden die Ziele verfehlt, drohen Geldstrafen, die laut dem Automobil-
verband VDA die Fahrzeughersteller existenzbedrohend sind. Alexander 
Klacska, Spartenobmann für den Bereich Transport in der Wirtschafts-
kammer Österreich (WKO), kritisierte diese Ziele in seiner Auftaktrede 
zur Gala des Hermes Verkehrs.Logistik.Preises Ende April in der Wiener 
Hofburg. Er verwies darauf, dass die Transportwirtschaft in den letzten 
Jahren, im Vergleich zu anderen Branchen, allein in Österreich mehr als 
sechs Millionen Tonnen CO2 eingespart hat und weiter einsparen wird. 
Insgesamt seien die Vorgaben jedoch nur mit enormen Kosten zu errei-
chen.

Ziele in diesem Zeitintervall nicht erreichbar. In denselben Tenor schlägt 
der VDA ein. „Die Ziele lassen sich allenfalls zur Hälfte erreichen“, ist aus 
dem VDA zu hören. Für Fuhrparkbetreiber werden die EU-Forderungen 
jedenfalls zu deutlich höheren Anschaffungskosten führen. In diesem 
Zusammenhang erinnert der Weltverband für den Straßentransport IRU 
daran, dass „bei den Straßenverkehrsemissionen der größte Anteil nicht 
auf den gewerblichen Straßenverkehr, sondern auf die Nutzung von Pri-
vatfahrzeugen entfällt”, so IRU-Präsident Christian Labrot. 

Neue Talente gewinnen 
Im Vergleich zum Fahrermangel sei die EU-Politik jedoch nur ein Neben-
schauplatz, so die Interessensvertreter. „Zurzeit sind im Güterverkehr 21 
Prozent aller Stellen unbesetzt”, bestätigt auch Stefan Rummel, Ge-
schäftsführer der Messe München. Deshalb spiele der Fahrermangel auch 
im Konferenzprogramm der transport logistic eine wichtige Rolle. Allein FO
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fünf Diskussionsforen widmen sich dem drängenden Thema. Die IRU hat 
eine Kampagne mit dem Titel "Tackling Driver Shortage in Europe" ge-
startet, um die Öffentlichkeit für die Bedeutung dieses Themas zu sensi-
bilisieren, um Lösungen anzubieten und um neue Talente für den Sektor 
zu gewinnen. „Die wohl am wenigsten genutzten Talentpools sind junge 
Menschen und Frauen. Die Herausforderung besteht darin, diese Art von 
Kandidaten anzuwerben und gleichzeitig erfahrene Fahrer im Beruf zu 
halten”, fasst C. Labrot zusammen. 

Unzumutbare Zustände
Eigene Marktuntersuchungen des Bundesverbands Güterkraftverkehr 
Logistik und Entsorgung BGL haben ergeben, dass der Fahrermangel mit 
einem verbesserten Image des Berufs sowie einer höheren Wertschät-
zung – sprich Bezahlung – entschärft werden könnte. „Ebenso müssen 
Industrie- und vor allem Handelsunternehmen in ihrem ureigensten In-
teresse Verbesserungen bei der Organisation ihrer Be- und Entladeram-
pen umsetzen”, betont BGL-Vorstandssprecher Prof. Dr. Dirk Engelhardt. 
Die Probleme beginnen „bei unkalkulierbar langen Wartezeiten, gehen 
über zeit- und kostenintensive Probleme beim Palettentausch sowie teils 
unzumutbare hygienische Zustände und enden keineswegs bei den un-
zureichend ausgeprägten menschlichen Umgangsformen”. Überdies müs-
se verstärkt gegen den ebenfalls seit Jahren bestehenden Parkplatzman-
gel vorgegangen werden – nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen. 

Fahrer mit veränderten Aufgaben
Die Diskussionen um das autonome Fahren hat das Anwerben von Nach-
wuchs zusätzlich erschwert. Die Befürchtungen, dass Fahrer zukünftig 
überflüssig werden, hält D. Engelhardt jedoch für unbegründet: „In den 
Flugzeug-Cockpits hat der Autopilot den Menschen auch nicht ersetzt. 
Das wird sich beim LKW nicht anders verhalten.” Der LKW-Fahrer fahre 
ja nicht nur, er ist Begleiter der ihm anvertrauten Güter, er ist verant-
wortlich für die Übergabe an den Empfänger sowie für Transport- und 
Ladungssicherung. „Und schließlich ist nur ein Mensch in der Lage, bei 
von der Technik nicht vorhergesehenen Ereignissen einzugreifen”, so D. 
Engelhardt weiter. Auch die IRU sieht in der zunehmenden Automatisie-

rung keine Gefahr für den Fahrerberuf: „Allerdings wird es mehr Fah-
rerassistenzsysteme im LKW geben, und somit werden sich die Aufgaben 
der Fahrer verändern. Der Beruf könnte sich damit mehr zu einer Tech-
nologie gestützten Logistikmanagerrolle entwickeln und damit attrakti-
ver für technisch versierte Millennials werden”, prognostiziert C. Labrot. 

Bessere Work-Life-Balance
Für Rückenwind bei der Fahrersuche dürfte auch der EU-Mobilitätspakt 
sorgen, den der BGL ausdrücklich begrüßt. Besonders positiv wird die 
vorgesehene Heimkehrpflicht für LKW-Fahrer zu ihren Familien sowie 
die Rückkehrpflicht für international eingesetzte LKW in ihr Zulassungs-
land nach jeweils spätestens vier Wochen bewertet. Einen weiteren Er-
folg sieht der BGL in der Aufnahme des von ihm vorgeschlagenen Lenk-
zeitzuschlags um maximal zwei Stunden für LKW-Fahrer, die sich auf 
dem Heimweg ins Wochenende befinden. Damit können viele Fahrer auch 
bei unvorhersehbaren Verzögerungen das Wochenende bei ihren Fami-
lien verbringen – es sei denn, sie sind fernab der Heimat auf der neuen 
Seidenstraße unterwegs. 

Seidenstraße pusht Transportvolumen
In Zukunft wird die sogenannte „Belt and Road Initiative“ neue Handels- 
und Transportmöglichkeiten in ganz Eurasien bieten, von denen auch der 
Straßengüterverkehr profitieren könnte. Die neue Seidenstraße wird zu 
einem erheblichen Anstieg des Transportvolumens zwischen Europa und 
China beitragen. „Das wird aber keine Auswirkungen auf den weltweiten 
Modal Split haben. Der Seeverkehr wird weiterhin 80 Prozent der Waren 
transportieren”, sagt Labrot. Es entstehen jedoch neue Landverkehrsrou-
ten in Eurasien, die den Veränderungen der regionalen Handels- und Ver-
kehrsmuster Rechnung tragen. Hier könnte es laut Labrot „zu einer leich-
ten regionalen Verlagerung von der Schiene auf den flexibleren und effi-
zienteren Verkehrsträger Straße kommen”.

 Xwko.at
 X vda.de/de.html
 X iru.org

A. Klacska: „Die Transportbranche ist Vorreiter beim Einsparen von CO2.“

http://wko.at
http://vda.de/de.html
http://iru.org


Der dänische Logistiker DSV übernimmt die Schweizer Panalpina für 4,1 Milliarden Euro. 
Damit entsteht der viertgrößte Transportlogistikkonzern der Welt. Die Kuwaiter Agility Logi-
stics, die ebenfalls geboten hatte, hat damit das Nachsehen.

MEGA-DEAL

DSV schluckt Panalpina

Der zähe Übernahme-Infight zwischen dem dänischen Logistikkonzern 
DSV und dem Schweizer Logistikriesen Panalpina ist vorüber. Nach-

dem die Skandinavier ein verbessertes Angebot stellten, stimmten die 
Hauptaktionäre der Panalpina dem Übernahmedeal zu. Dazu gehören der 
größte Aktionär von Panalpina, die Ernst Göhner Stiftung, sowie Cevian 
und Artisan. Sie halten 69 Prozent der Aktien. Für 4,6 Milliarden Schwei-
zer Franken (rund 4,1 Milliarden Euro) geht der Deal dabei via Akti-
entausch über die Bühne. DSV bietet den Panalpina-Aktionären 2,375 
der eigenen Aktien für eine Aktie Panalpina an. Heute hat die General-

versammlung des Schweizer Logistikkonzerns die Übernahme genehmigt. 
Gleichzeitig wurde der Schweizer Thomas E. Kern,  Verwaltungsratsmit-
glied seit 2015, zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er folgt auf 
Peter Ulber, der bereits 2018 ankündigte, nicht mehr kandidieren zu 
wollen. Eine Dividende an die Aktionäre wird heuer nicht ausgezahlt. Da-
mit ist der dänische Transportlogistikkonzern der viertgrößten der Welt, 
mit einem kombinierten Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Panalpi-
na hat aktuell 14.500 Mitarbeiter, DSV beschäftigt 47.000 Mitarbeiter.
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Position gestärkt 
Kurt Larsen, Verwaltungsratspräsident von DSV sagt hierzu: „Ein Zusam-
menschluss von DSV und Panalpina stärkt unsere Position als eines der 
führenden globalen Logistikunternehmen. Gemeinsam können wir unse-
ren Kunden ein starkes globales Netzwerk und ein erweitertes Ser-
vice-Angebot bieten und so unseren Wettbewerbsvorsprung in der Bran-
che weiter ausbauen. Es ist unter allen Gesichtspunkten ein guter Zu-
sammenschluss.“

Ernst Göhner Stiftung größter DSV-Aktionär
Die Ernst Göhner Stiftung, mit einer Beteiligung von 46 Prozent bislang 
der größte Aktionär von Panalpina, hat mit DSV vereinbart, alle ihre Ak-
tien im Rahmen des heute angekündigten öffentlichen Tauschangebots 
in den gemeinsamen Topf zu werfen. Nach Abschluss der Transaktion 
wird die Stiftung voraussichtlich der größte Aktionär von DSV mit einem 
Anteil von rund elf Prozent am ausgegebenen Aktienkapital sein. DSV 
hat sich zudem verpflichtet, einen von der Ernst Göhner Stiftung vorge-
schlagenen Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats von DSV zu no-
minieren und ihren Aktionären dessen Wahl zu empfehlen. Umgekehrt 

verpflichtet sich die Ernst Göhner Stiftung, ihre DSV-Aktien für einen 
Zeitraum von 24 Monaten nach Abwicklung des öffentlichen Tauschan-
gebots nicht zu verkaufen oder zu veräußern. Ausgenommen davon ist 
eine eingeschränkte Teilnahme an Aktienrückkaufprogrammen, die von 
DSV in Zukunft durchgeführt werden könnten.

Beste Voraussetzung. Thomas A. Gutzwiller, Mitglied des Stiftungsrats 
und Vorsitzender des unabhängigen Panalpina-Ausschusses der Ernst 
Göhner Stiftung sagt hierzu gegenüber den Medien: „Wir haben verschie-
dene Optionen für Panalpina eingehend und ergebnisoffen geprüft. Unser 
Stiftungsrat ist einstimmig zum Ergebnis gelangt, dass der vorgeschla-
gene Zusammenschluss unter dem Dach von DSV für Panalpina die bes-
ten Voraussetzungen bietet, um künftigen Marktherausforderungen aus 
einer Position der Stärke zu begegnen.“ Ein Abschluss der Transaktion 
wird für das vierte Quartal 2019 erwartet.

 X dsv.com 
 X panalpina.com 
 X agility.com 
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Während man in Großbritannien völlig kopflos ist bei der Frage, wie das Brexit-Szenario aus-
sehen wird, zeigen sich Unternehmen auf dem Kontinent weitgehend gelassen. Zum einen gin-
gen die Ausfuhren – abgesehen von der Automobilindustrie – vom Kontinent auf die Insel seit 
dem Brexit-Referendum ohnehin zurück. Gleichzeitig haben viele längst konkrete Maßnahmen 
getroffen. Sie wollen die Auswirkungen vor allem eines „Hard Brexit“ möglichst gering halten. 
Dies ergab eine Umfrage im Rahmen der Messe transport logistic 2019 in München.

BREXIT 

 „Egal was passiert,       
die Waren müssen fließen.“ 

Im Jahr 2015, also ein Jahr vor dem Referendum im Vereinigten König-
reich über den Austritt aus der EU, gingen noch 7,5 Prozent aller deut-

schen Warenausfuhren dorthin. Das Land belegte damals den dritten 
Rang in der Liste der wichtigsten deutschen Exportmärkte, hinter den 
USA und Frankreich. 2018 waren die deutschen Exporte nach Großbri-
tannien zum dritten Mal in Folge gesunken und lagen nominal um mehr 
als 7 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2015. Dies ergab eine Unter-
suchung der Deutschen Bank Research.

Dafür gibt es vielfältige Gründe. So hat der Euro gegenüber dem briti-
schen Pfund zwischen 2015 und 2018 im Jahresdurchschnitt um mehr 
als 20 Prozent aufgewertet. Dies hat die Exporte aus Europa auf die In-
sel verteuert. Hinzu kommt, dass der Brexit-Beschluss sowie die anhal-
tenden Diskussionen über die regulatorischen Details des Brexit-Vollzugs 
zu ökonomischen Unsicherheiten geführt haben. Dies wirkt sich dämp-
fend auf die Investitionen und das allgemeine Wachstum der britischen 

Wirtschaft aus. Der japanische Autohersteller Nissan hat beispielsweise 
sein Vorhaben gestrichen, die nächste Generation seines SUV-Modells 
X-Trail in Großbritannien zu bauen und die Produktion nach Japan verlegt. 
„Diese Entscheidung ist aus geschäftlichen Gründen getroffen worden; 
die andauernde Ungewissheit über die Zukunft der Beziehungen des Ver-
einigten Königreichs mit der EU hilft uns nicht bei der Zukunftsplanung“, 
erklärte Nissan-Europachef Gianluca des Ficchy in einer Erklärung. Auch 
dürfte das jüngst in Kraft getretene Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und Japan die Entscheidung von Nissan mit beeinflusst haben.

Brexit schon eingepreist?
Dieser Rückgang ist umso bemerkenswerter vor dem Hintergrund, dass 
die deutschen Warenausfuhren in die ganze Welt im selben Zeitraum um 
rund 11 Prozent (endgültige Jahreswerte für 2018 liegen noch nicht vor) 
zulegten. In der Folge ist der Anteil Großbritanniens  an den gesamten 
deutschen Exporten auf „nur noch“ gut 6 Prozent gesunken. China und FO
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die Niederlande haben das Vereinigte Königreich in der Rangfolge der 
wichtigsten ausländischen Absatzmärkte der deutschen Wirtschaft be-
reits überholt. Somit durfte der Brexit für Deutschlands Wirtschaft schon 
jetzt ein Stück weit eingepreist sein. 

Kein einheitliches Bild
Auf sektoraler Ebene weist die Entwicklung der deutschen Ausfuhren 
dabei erhebliche Unterschiede auf. Die stärksten Einbrüche verzeichne-
te die Pharmaindustrie. Hier sind die deutschen Exporte nach GB zwi-
schen 2015 und 2018 um mehr als 40 Prozent eingebrochen sein. In 
dieser Branche schlug der Wechselkurseffekt stark durch, da UK selbst 
über eine wettbewerbsfähige Pharmaindustrie verfügt. Britische Konsu-
menten können in vielen Fällen auf Produkte von heimischen Anbietern 
ausweichen, wenn die Preise für importierte Medikamente steigen. 2015 
gingen noch mehr als 10 Prozent der deutschen Pharmaexporte nach 
UK. Bis 2018 hat sich dieser Marktanteil halbiert!
 
Die Ausfuhren der Automobilindustrie ins Vereinigte Königreich sanken 
von 2015 bis 2018 um mehr als 20 Prozent. Der Rückgang ist auch durch 
den Nachfragezyklus zu erklären, denn der Pkw-Absatz in UK war in den 
Jahren vor dem Brexit-Beschluss stetig gewachsen und hatte somit einen 
Höhepunkt erreicht. Die Pkw-Neuzulassungen wären 2017 und 2018 
also wahrscheinlich auch ohne Brexit-Referendum gesunken.

Die Chemieindustrie, die Metallindustrie sowie das Ernährungsgewerbe 
in Deutschland mussten seit 2015 nur moderate Rückgänge im Export-
geschäft mit UK hinnehmen. Der Maschinenbau und die Elektrotechnik 
konnten in diesem Zeitraum sogar nominale Zuwächse verzeichnen. Hier 
wird deutlich, dass die Preiselastizität der Nachfrage bei Spezialmaschi-
nen oder elektrotechnischen Investitionsgütern, auf die sich deutsche 
Hersteller spezialisiert haben, gering ausgeprägt ist. Gleichwohl ist die-
ses positive Abschneiden des Maschinenbaus und der Elektrotechnik 
angesichts der schwierigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und der dadurch verursachten Investitionszurückhaltung im 
Vereinigten Königreich erstaunlich. Auf sektoraler Ebene verzeichnete 
die Pharmaindustrie die stärksten Einbrüche. Hier dürften die deutschen 
Exporte nach UK zwischen 2015 und 2018 um mehr als 40 Prozent ein-
gebrochen sein. Die Ausfuhren der Automobilindustrie ins Vereinigte Kö-
nigreich sanken von 2015 bis 2018 um mehr als 20 Prozent.

Einfuhrzölle, Warenkontrollen, großer bürokratischer Aufwand und da-
mit längere Laufzeiten und höhere Kosten. Sollte der Güterstrom zwi-
schen Großbritannien und dem Rest Europas ins Stocken geraten oder 
gar abreißen, wäre der wirtschaftliche Schaden immens. Dabei sind be-
deutende Wirtschaftszweige wie Automobil- oder Lebensmittelbranche 
auf pünktliche und schnelle Lieferungen angewiesen. Trotz des drohen-
den Brexit-Chaos zeigen sich viele Logistikprofis in einer aktuellen Um-
frage unter 2.680 Messeteilnehmern der transport logistic unaufgeregt: 
„38 Prozent der Befragten gaben an, dass sie auf alle Eventualitäten ein-
gestellt sind. 50 Prozent sehen sich nicht unmittelbar betroffen und nur 
12 Prozent befürchten massive Beeinträchtigungen durch einen harten 
Brexit“, sagt Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München.

Chaos vorprogrammiert. Ob man sich auf alle Eventualitäten vorbereiten 
kann, darf bezweifelt werden. Bis dato existieren zwar Pläne in den 
Schubladen der Unternehmen, doch können diese kaum das Defizit aus-
gleichen, welches dadurch entsteht, dass seitens Großbritanniens noch 
nicht einmal die richtigen Zollformulare existieren. Es ist noch nicht ein-
mal bekannt, ob es Übergangsfristen gibt und wie lange diese dauern. 
Nach dem Rücktritt von Premierministerin Theresa May und der Unklar-
heit, wer der neue Premierminister ist, ist ein Hard Brexit ohne Über-
gangsfristen immer wahrscheinlicher – und damit ein rechtliches Chaos. 

Horror für Automobilindustrie. Gerade für die Automobilindustrie ist das 
ein Horror-Szenario, denn selbst wenn die Lager auf der Insel bis zum 

Bersten gefüllt sind, halten diese keine zwei Tage die Automobilproduk-
tion im Laufen. Ein Stillstand der Bänder und ruinöse Pönalezahlungen 
für die Zulieferer sind somit vorprogrammiert.    

Verunsicherung bei britischen Unternehmen
Dass die Briten sich wappnen, belegt auch das Transportbarometer von 
Timocom: Die LKW-Transporte ins Vereinigte Königreich sind im ersten 
Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark gestiegen. Die 
Statistik der Frachtenbörse zu Transportangebot und -nachfrage in Eu-
ropa weist bei Transporten auf die Insel einen Zuwachs von 112 Prozent 
aus. Daneben plant rund jedes dritte britische Unternehmen, seine Ge-
schäfte ins Ausland zu verlegen. Das ergab eine Umfrage des britischen 
Wirtschaftsverbands Institute of Directors (IOD) unter 1.200 Firmen-
chefs im Januar 2019.

Die Waren müssen fließen. 
Vor allem am Nadelöhr zwischen Calais und Dover, wo täglich über 
11.000 LKW verkehren, wird es im Falle eines ungeregelten Austritts zu 
Staus und Wartezeiten kommen. Auf dieses Szenario bereitet sich auch 
der Logistikdienstleister Dachser intensiv vor. In einem internen Projekt-
team setzen sich Experten aus verschiedenen Unternehmensbereichen 
mit dem Brexit auseinander, mit Fragen zur Verzollung über Mengensteu-
erung und Verkehrsführung bis hin zu IT-, Personal- und Kommunikati-
onsthemen. „Wir verfolgen die Entwicklungen sehr genau, stimmen uns 
zentral mit allen betroffenen Unternehmensbereichen ab und stehen im 
engen Kontakt mit unseren Kunden“, sagt Steffen Wiese, Head of Sales 
European Logistics, North Central Europe bei Dachser. Das Unternehmen 
ist seit 1975 mit einer Landesgesellschaft in UK präsent und beschäftigt 
dort an vier Standorten knapp 450 Mitarbeiter. 2018 erwirtschaftete 
Dachser UK 105,4 Millionen Euro Brutto-Umsatz und transportierte rund 
780.000 Sendungen mit einer Tonnage von rund 600.000 Tonnen. Wie-
se betont: „Der Brexit ist sicherlich eine nicht alltägliche Herausforde-
rung. Doch wir haben alle uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen 
getroffen, den Warentransport aus und von Großbritannien weiterhin so 
flüssig wie möglich abzuwickeln. Egal was passiert, die Waren müssen 
fließen.“ 

Brexit kostet bereits viel Geld 
Auch die Niederlande sind als logistische Drehscheibe und aufgrund ih-
rer eng verflochtenen Lieferketten mit Großbritannien stark betroffen. 
So gingen rund 8,8 Prozent der niederländischen Exporte laut Eurostat 
2017 ins Vereinigte Königreich. Der größte Hafen Europas, der Hafen 
Rotterdam, bereitet sich intensiv auf den Brexit vor und hat bisher etwa 
1,5 Millionen Euro investiert. Es wird erwartet, dass durch den Brexit 
rund 10.500 Schiffe pro Jahr zusätzlich kontrolliert werden müssten. 
Hierfür wären hunderte zusätzliche Mitarbeiter, unter anderem aus den 
Bereichen Zoll, Veterinärmedizin und Lebensmittelkontrolle, nötig. Da-
neben wurde in ein neues digitales Meldesystem investiert. Hier sollen 
Handelsfirmen, die mit Großbritannien Geschäfte machen, ihre Ladung 
anmelden. Betroffen sind nach Schätzungen der Hafengesellschaft rund 
4.200 Unternehmen. Zudem hat der Hafen mit einer Simulation die Aus-
wirkungen des Brexit auf die Fährterminals analysiert. Daraufhin wurden 
zusätzliche Parkplätze für LKW eingerichtet und Flyer an die Fahrer mit 
den wichtigsten Änderungen verteilt. „All diese Vorbereitungen sind not-
wendig, um die negativen Folgen des Brexit so weit wie möglich abzu-
mildern. Sie sind jedoch nur dann wirksam, wenn alle in der Logistikket-
te zusammenarbeiten. Dies ist eine Voraussetzung für reibungslose Han-
delsströme, wie wir immer wieder betonen“, sagt Mark van Dijk, Manager 
External Affairs beim Port of Rotterdam. „Viele Logistiker haben sich 
bestmöglich für den Brexit gewappnet. Doch längst nicht jedes Unter-
nehmen ist ausreichend vorbereitet – gerade kleine und mittelständische 
Firmen sind hier herausgefordert. Die transport logistic bietet die ideale 
Plattform, sich zum Brexit zu informieren und untereinander auszutau-
schen“, sagt Stefan Rummel. 
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Volvo Trucks präsentiert auf der transport logistic 2019 in München zukunftsgerichtete Tech-
nologien und Visionen. Dazu gehören alternative Antriebe wie E-Mobilität und LNG, Konnek-
tivität sowie autonomes Fahren. (Halle A6)

VOLVO TRUCKS

Konnektivität, autonomes Fahren 
und alternative Antriebe im Fokus

Besucher der transport logistic können sich heuer am Volvo Trucks 
Stand über die Elektrifizierungsaktivitäten der Volvo Group informie-

ren. Gezeigt werden sowohl der Volvo FE Electric als auch der Volvo FL 
Electric, die als Abfallsammelfahrzeug, für den urbanen Lieferverkehr 
sowie als Baustellenfahrzeug positioniert sind. Das verdeutlicht, dass 
Volvo Trucks effiziente Lösungen für den modernen Güterverkehr zu bie-
ten hat. 

CO2-Reduktion mit Flüssiggas 
Aber auch im Bereich klimafreundlicher Fahrzeuge mit LNG-Antrieb (Flüs-
siggas) für den Langstreckenverkehr hat Volvo Trucks adäquate Lösun-
gen parat. Bei gleichen Fahreigenschaften und derselben Leistung wie 
beim Diesel-Modell, können damit bis zu 20 Prozent CO2 eingespart wer-
den — bei Betankung mit Bio-LNG sogar bis zu 100 Prozent. „Die Senkung 
des Schadstoffausstoßes von Nutzfahrzeugen ist eine äußerst wichtige 
Aufgabe und bildet die Grundlage unserer Bemühungen um ein nachhal-
tiges Transportwesen. Volvo Trucks ist für diese Herausforderung bestens 
gerüstet“, so Roger Alm, Präsident Volvo Trucks, in einer Presseaussen-
dung.

Autonomes Fahren mit Vera
Ein weiteres Highlight, dessen Geschichte auf dem Volvo Stand erzählt 
wird, ist Vera. Das kabinenlose Konzeptfahrzeug bündelt die Aktivitäten 
von Volvo Trucks in den Bereichen Elektrifizierung, Autonomisierung und 
Konnektivität. Vera wurde entwickelt, um in Logistikzentren Aufgaben 
mit hohem Wiederholungsgrad auf kurzen Lieferdistanzen autonom 
durchzuführen. Durch den Einsatz mehrerer solcher Fahrzeuge sind Pro-
zessoptimierungen etwa im Bereich der Logistik möglich. 

Optimierung mit Telematik
Konkret lassen sich die Telematik-Lösungen von Volvo Trucks mit Volvo 
Connect zeigen. Volvo Connect verbindet dabei das Fuhrparkmanagement 
mit diversen anderen Funktionen, welche die Produktivität der Fahrzeu-
ge steigern. Mit Volvo Connect erleichtert Volvo Trucks die Bündelung 
mit Telematik- und anderen Diensten rund um den Fuhrpark in einem 
Interface. Die Daten können dabei auch von Geräten anderer Hersteller 
einbezogen werden. 
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Fleetboard zeigt die Zukunft der vernetzten Logistik: Digitalisierung. Der Telematikdienstleis-
ter präsentiert das Mercedes-Benz Truck App Portal, die digitale Schnittstelle für den Truck. 
Die Fleetboard Apps lassen sich direkt in den Truck installieren, ganz einfach vom Büro aus. 
(Halle A5, Stand 227)

FLEETBOARD

Logistikvernetzung der Zukunft

Mit der mehrmarkenfähigen Telematiklösung können Logistikprozes-
se ganz einfach kontrolliert werden. Das reduziert den Aufwand und 

die Kosten entlang der gesamten Logistikkette. Fleetboard ermöglicht, 
Daten in Echtzeit zu erfassen und auszuwerten. Durch die Einsatzanaly-
se, eine Information zum Fahrstil, kann der Flottenverbrauch um bis zu 
15 Prozent reduziert werden. Über Fleetboard Messaging kann sich der 
Disponent direkt mit den Fahrern austauschen oder geocodierte Ziele 
versenden, die sofort in die Navigation übernommen werden können. 
Unterwegs verschafft der Fleetboard Manager den Überblick. Die App 
ermöglicht Flotten managern jederzeit den Zugriff auf die Flotteninfor-
mationen. Der Fleetboard Manager Pro ist aktuell in der Pilotphase – hier 
werden Kunden künftig alle Daten aus den gebuchten Fleetboard Diens-
ten beziehen können.

Fleetboard und habbl wachsen zusammen
Nach der Akquisition von habbl und conizi durch die Fleetboard Logistics 
im Frühjahr stehen die Weichen auf Integration. Hierzu wird die habbl 
Software mit den Cloud-Diensten von Fleetboard zukünftig verbunden. 
Mit Statusinformationen aus der habblAPP wird das Fahrzeug zum wich-
tigen Datenlieferanten, der noch mehr Präzision in die Logistik planung 
bringt. Um diese Qualität in der Praxis wortwörtlich auf die Straße zu 
bringen, fokussiert sich das Unternehmen seit der Übernahme der Ap-
plikation mit vollem Einsatz darauf, die habblAPP bis Juli über das Merce-
des-Benz Truck App Portal verfügbar zu machen.

Mit habbl steuern. Mit habbl erhalten Speditionen und Güterverkehrsun-
ternehmen eine Fülle neuer Steuerungsoptionen für ihre Logistikprozes-
se. Um diese optimal einsetzen zu können, bietet Fleetboard Logistics 
den Kunden Konfigura tions-Workshops an. Dabei erarbeiten die Spediti-
onen und Frachtführer gemeinsam mit den habbl Experten Workflows, 
die ihren Bedarf in der Auftragssteuerung optimal erfüllen. Diese können 

für jeden einzelnen Auftrag variieren. Die mehr als 7.000 Fleetboard 
Kunden weltweit können sukzessive Angebote für die Umstellung auf 
habbl annehmen.

Lenk- und Ruhezeiten. Ein neues Feature steht auch bereits kurz vor der 
Aufnahme in die App: die Einbeziehung der Lenk- und Ruhezeiten aus 
dem digitalen Tachografen bei der Berechnung der voraussichtlichen An-
kunftszeit (ETA). Damit werden Disponenten ihre Planungsaufgaben er-
heblich vereinfacht – denn Pausen zeiten und -zeitpunkte vorauszube-
rechnen ist ohne die Tachodaten ein sehr komplexer Vorgang. Mit diesen 
Aufgabenpaketen ist das Unterneh men bis zum Jahreswechsel vor allem 
auf dem heimischen Markt unter wegs. Ab dem Jahr 2020 soll dann auch 
die geplante Internationalisierung von habbl mit Hochdruck beginnen. 
Die Vorarbeiten dafür haben bereits begonnen.

Integration in Mercedes-Benz LKW
Seit beinahe 20 Jahren setzt Fleetboard Standards bei vernetzten Ange-
boten und digitalen Lösungen im Nutzfahrzeug. Seine marktführende 
Position stärkt das Unternehmen mit der Integration in Mercedes-Benz 
LKW. Neben dem bereits vielfältigen Diensteportfolio arbeitet Fleetboard 
konsequent an neuen digitalen Lösungen für seine Kunden. Im digitalen 
Zeitalter gehören Software-Dienste mehr denn je zum Kerngeschäft von 
Daimler Trucks und Mercedes-Benz LKW. Sie sind untrennbar mit der 
Fahrzeugentwicklung und der Kundenunterstützung verbunden. Deshalb 
wurde die bisherige Daimler Fleetboard GmbH bis Jahresende in den 
Daimler Trucks Geschäftsbereich Mercedes-Benz LKW integriert. Der Be-
reich Digital Services & Solutions verantwortet sämtliche Angebote um 
Fleetboard und Mercedes-Benz Uptime als Teil von Marketing, Vertrieb 
und Services Mercedes-Benz LKW.

 X fleetboard.de

http://fleetboard.de
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TIMOCOM ist unter seinem diesjährigen Messemotto „One system. One network. One future.“ 
vor Ort auf der transport logistic 2019 in München. Interessenten des ersten Smart Logistics 
System für Europa erleben die bedarfsspezifische System-Startseite mit neusten Funktionen 
der Smart Apps und eine bidirektionale Schnittstelle für Transportaufträge. (Halle A5, Stand 
317/418)

TIMOCOM

Erstes Smart Logistics System für 
Europa präsentiert neue Highlights 

One system. One network. One future. Die transport logistic ist die 
Bühne für eine Weltpremiere. Diese Gelegenheit nutzt TIMOCOM und 

präsentiert in einer exklusiven Preview unter anderem seine ganzheitlich 
überarbeitete System-Startseite. Für die über 130.000 Nutzer bedeutet 
das, intuitiv und strukturiert genau die Smart Apps im System zu ver-
wenden, die sie entlang des Transportprozesses benötigen.

Smart App erweitert. Pünktlich zum Messestart erweitert TIMOCOM die 
Smart App Transportanfragen um eine Funktion, mit der Auftraggeber 
gestaffelte Empfängerkreise definieren können. Diese werden vom kleins-
ten Kreis (bevorzugte Dienstleister) bis zum größten (alle Dienstleister 
des Systems) nach und nach automatisiert angefragt. Das spart Zeit und 
gestaltet die täglichen Prozessabläufe deutlich schneller. Was für die Di-
gitalisierung gilt, gilt ebenso in der europäischen Logistik: Schnittstellen 
sind eine Schlüsseltechnologie. Darum verfolgt TIMOCOM mit namhaften 
Partnern wie Cargoclix und Krone Telematics, über die Smart APIs Tra-
cking und Frachtenbörse das gemeinsame Ziel, Logistikprozesse europa-
weit effizient zu gestalten. Davon profitieren sowohl die Schnittstellen-
partner als auch deren Kunden, indem sie beispielsweise die GPS-Daten 
nutzen oder Frachtangebote aktiv vorschlagen.

Bidirektionale Schnittstelle. Abgerundet werden die diesjährigen Mes-
sehighlights von der bidirektionalen Schnittstelle Smart API Transport- 
aufträge, mit der Auftraggeber mehr als 43.000 potenzielle Geschäfts-
partner erreichen. Und zwar über die gewohnte Benutzeroberfläche der 
eigenen Logistiksoftware, die mit dem Smart Logistics System verbunden 

ist. TIMOCOM konnte für diese Neuheit mit den Unternehmen Doll + Lei-
ber, Lavid Software, Transdata, C-Informationssysteme und Logistiqo fünf 
Schnittstellenpartner gewinnen, die von den Mehrwerten profitieren und 
sich bereits in der Einführungsphase befinden.

Augmented Logististics
Erst im September vergangenen Jahres hat das IT-Unternehmen aus Er-
krath bei Düsseldorf seine strategische Neuausrichtung im Rahmen der 
IAA Nutzfahrzeuge 2018 verkündet. Jetzt geht es in die nächste span-
nende Phase voller neuer Möglichkeiten innerhalb des Smart Logistics 
System. „In diesem Jahr sind wir besonders gespannt auf die transport 
logistic in München. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unseren 
Neuentwicklungen im Bereich Apps und Schnittstellen einen weiteren 
wichtigen Schritt in Richtung Augmented Logistics gehen“, so TIMOCOM 
Unternehmenssprecher Gunnar Gburek.

 X timocom.com
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TIMOCOM in Kürze

Die TIMOCOM GmbH ist der mittelständische IT- und Datenspezialist für Augmented Logistics. Als Anbieter 
des ersten Smart Logistics System für Europa hilft TIMOCOM seinen Kunden mit smarten, sicheren und ein-
fachen Lösungen dabei, ihre logistischen Ziele zu erreichen. Über das System vernetzen sich mehr als 43.000 
geprüfte Unternehmen, die täglich bis zu 750.000 internationale Fracht- und Laderaumangebote einstellen.
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Der 26. Österreichische Logistik-Tag am 27. Juni im Design Center Linz steht unter dem Motto 
Souverän bleiben in einer Zeit, in der viele Einflüsse gleichzeitig das Supply Chain- und Logis-
tikmanagement herausfordern. Es gilt beides zu verbinden: das Beherrschen des traditionel-
len Geschäfts und die Gestaltung der digitalen Transformation. 

VNL

Österreichischer Logistik-Tag 2019

Vielfältige Einflüsse fordern aktuell und künftig das Wirtschaften. Was 
die Köpfe rauchen lässt, sind protektionistische Tendenzen, die gegen 

die globalen und komplexen Lieferketten wirken. Engpässe sind bei Roh-
stoffen und Schlüsselkomponenten sowie bei Fachkräften in fast allen 
Bereichen der Supply Chain festzustellen. Neue Player verändern die 
Märkte, indem sie sich mit Plattformen zwischen Leistungsersteller und 
Kunden schieben. Die individuellen Ansprüche der Kunden werden wei-
ter zunehmen.

Ein Schritt zurück vergrößert den Überblick
Beides gilt: Die Beherrschung des traditionellen Geschäfts- und die Platt-
formökonomie als Gamechanger. Im Endkundengeschäft sind die massi-
ven Veränderungen bereits augenscheinlich, im B2B-Umfeld stehen klas-
sische Produkt-/ Servicegeschäftsmodelle auf dem Prüfstand. Die platt-
formnahen Services werden auch im industriellen Umfeld schnell kom-
men. War vor einigen Jahren im SCM die Koordination der unmittelbaren 
Stakeholder das Mantra, so streben heute viele Unternehmen nach der 
Kontrolle und der Hoheit über die gesamte Supply Chain. Amazon macht 
es vor, innovative Technologien können dies heute ermöglichen. Jeden-
falls liegt in der Geschwindigkeit und Qualität der Informationsverteilung 
das wohl größte Potenzial.

Erfrischendes modulares Denken
Viele Technologien aus Bereichen wie Sprache, Bilderkennung, Robotics 
oder Sensorik sind rasend schnell zu einer Reife gelangt. Neue Techno-
logiekombinationen werden im Materialfluss für spürbare Optimierungs-
sprünge sorgen. Die jungen Unternehmen (eher Scale-ups als Start-ups) 
sind auf Basis von erkannten Problemstellungen gegründet worden. Die 
Akteure denken in höchst kreativen und nutzenorientierten Dimensio-

nen, haben die Marktfähigkeit ihrer Lösungen schon unter Beweis gestellt 
und liefern mit ihren Angeboten vielfach einen Mehrwert für die Wett-
bewerbsfähigkeit ihrer Kunden.

Erfolg: Wollen und Machen in Gleichklang bringen
Das thematische Angebot ist heuer besonders vielfältig und beschäftigt 
sich mit der Gegenwart – von der Vergangenheit geprägt, aus der Zukunft 
gedacht. Sie finden über 100 konkrete Inputs für Ihr Wissensupdate und 
900 Kontaktmöglichkeiten mit Supply Chain- und Logistikmanagern, Di-
gitalisierungsexperten, Experten und Machern aus Industrie, Handel und 
Dienstleistung an diesen zwei Tagen vor – für das derzeitig notwendige 
Handeln und das Überführen in das neue Handeln.

Österreichischer Logistikpreis
Mittlerweile schon traditionell findet am Vortag (26. Juni 2019) das Fu-
ture-Lab mit spannenden Workshops und die Abendgala mit der Verlei-
hung des Österreichischen Logistikpreises statt. Der Österreichische Lo-
gistikpreis des VNL gilt als der bedeutendste österreichische Preis in der 
österreichischen Logistikbranche. Prämiert werden dabei Unternehmen 
mit herausragenden Leistungen rund um die Querschnittsfunktion der 
Wirtschaft, die Logistik.

Warum in Linz dabei sein? 
100 inhaltliche Touchpoints (50 Referenten und 50 Lösungsanbieter), 
900 SCM- und Logistikkollegen aus Industrie, Handel und Dienstleistung 
für Networking auf Augenhöhe, 15 Top-Jungunternehmen und vieles 
mehr geballt unter einem Dach!

 X vnl.at
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Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP *): Ford Transit: innerorts 6,2 – 11,4 l / außerorts 5,4 – 8,4 l / kombiniert 5,5 – 9,5 l / CO2-Emission 144 – 250 g / km
* Werte nach dem Prüfverfahren WLTP ermittelt und zurückgerechnet auf NEFZ. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen 
können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Kraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford  Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter 
http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann. Symbolfoto. 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) exkl. USt. Aktion nur gültig 
für Gewerbekunden. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford Händler, solange der Vorrat reicht. Nähere Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.

Jetzt bestellbar ab € 16.790,–1)

 
Verbinden Sie zwei Erfolgsgeschichten: Ihr Business und den neuen Transit. 
Dieser überzeugt als Mild-Hybrid-Transporter mit noch höherer Kraftstoff-Effizienz 
und dank FordPass Connect durch effiziente Konnektivität. Egal ob Nutzlast- 
oder Personentransporter, der neue Transit begeistert ab dem ersten Einsatz. 
Weitere Infos auf ford.at

Der neue Transit.
Die Ikone der Nutzfahrzeuge.
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