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Liebe Partner, Leserinnen und Leser.

Sie halten nun die Ausgabe 6/2019 Ihres Wirtschaftsmagazines
BUSINESS+LOGISTIC in Ihren Händen. Das ist für Sie nichts Ungewöhn-
liches, denn das Magazin feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen, so, wie 
der RS Verlag, Das Unternehmen wurde im Oktober vor zehn Jahren mit-
ten in die Rezession gegründet. Damals nannten viele unseren Versuch, 
ein völlig neues Magazinkonzept in der Fachmedienlandschaft der Logis-
tik zu etablieren, ein sehr gewagtes Unterfangen. 

Wir setzten damals mit BUSINESS+LOGISTIC ganz auf den Faktor Mensch, 
der für die Logistik essenziell ist – und eben nicht die Technik. Wir gehen 
damals wie heute davon aus, dass die Technik zwar ein wichtiges Hilfs-
mittel für den Erfolg eines Logistikprojektes ist, es jedoch auf den richti-
gen Einsatz der Technik ankommt. Und darüber entscheiden allein Men-
schen. Keine Technologie ist dazu in der Lage, auch nicht die sogenannte 
künstliche Intelligenz (KI). Mit diesem Medienkonzept waren wir vom RS 
Verlag Vorreiter im deutschsprachigen Raum. Mittlerweile wird das Kon-
zept von BUSINESS+LOGISTIC vielfach kopiert und kein Magazin kommt 
heute mehr ohne den Knowhow-Transfer aus, wie wir ihn vorleben.

Der RS Verlag fährt dabei von Anfang an einen crossmedialen Ansatz. 
Während andere Verlage noch mit Online-Inhalten sowie E-Papers ihrer 
Magazine experimentierten, setzte der RS Verlag bereits um. Mit blogistic.
net, der Wissens- und Business-Plattform rund um die Querschnittsfunk-
tion, der Logistik, wird dieser crossmediale Ansatz konsequent umgesetzt, 
mit dem einzigen Unterschied zu allen anderen Angeboten des Marktes: 
blogistic.net adressiert gezielt die gesamte DACH-Region und reißt hier 
Grenzen nieder.

Nach zehn Jahren tritt der RS Verlag mit seinen Labels BUSINESS+LOGIS-
TIC, blogistic.net, BEST OF LOGISTICS, PROCURE+BUSINESS, INNOVA-
TION+BUSINESS und  TESTATLAS in eine neue Dimension seines Verle-
gerInnentums ein: Collaboration. Seit Oktober gibt es die neue Koopera-
tion HJS MEDIA WORLD; Horvath – Jaklitsch – Schlobach. Mit dieser ver-
lags- und medienübergreifenden Kooperation vernetzen die drei 
Medienmacher Joachim Horvath (oevz.com), Markus Jaklitsch (logistik-ex-
press.com) und Hans-Joachim Schlobach (RS Verlag) ihre Leistungen und 

Services und bieten diese wechselseitig in modular aufgebauten Konzep-
ten ihren Partnern an. Das Ziel ist die Omnipräsenz der Partner vom Print-
bereich, E-Paper, Online, Social Media bis hin zum Newsletter-Service, den 
größten Logistik-Branchenindex (mehr als 5.000 Einträge) sowie High-
end-Netzwerkveranstaltungen. Die Magazine werden künftig in Online-Ki-
osks und Online-Apps angeboten. Der Zielmarkt ist nicht nur allein Öster-
reich, sondern die gesamte DACH-Region. Diese Collaboration mit ihrem 
umfassenden Leistungsportfolio ist derzeit einzigartig im deutschsprachi-
gen Raum und bietet einzigartige Reichweiten. 

Diese Collaboration kommt gerade rechtzeitig, denn die Unternehmen ste-
hen nicht nur vor herausfordernden Geschäftsentwicklungen, die auch 
eine Kehrtwende in ihren Kommunikationsstrategien mit sich bringen 
wird. Waren Messen und Fachmagazine noch vor ein paar Jahren das zen-
trale Element ihrer Kommunikation, tritt vor allem das Printprodukt den 
Rückzug an und wird von sämtlichen Formen der elektronischen Kommu-
nikation abgelöst. Der Effekt: 80 Prozent der Kommunikation findet der-
zeit elektronisch statt, Tendenz dramatisch ansteigend. Das Printprodukt 
wird heute zum Imageträger, der nur noch auf Messen und Events seine 
Wirkung entfalten kann. 
Gleichzeitig suchen Unter-
nehmen kostengünstige 
Kommunikationslösungen, 
denn der Wettbewerb be-
ginnt jetzt erst so richtig 
nach Jahren der positiven 
wirtschaftlichen  Entwick-
lungen.    

Damit ist der RS Verlag ein-
mal mehr der Vorreiter in 
der Entwicklung der Medi-
enwelt und setzt internatio-
nale Maßstäbe.
 
Herzlichst,
Ihr Team von
BUSINESS+LOGISTIC

Eine völlig neue Entwicklung 

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

Künstliche Intelligenz (KI) bringt für die Lo-
gistik neue Möglichkeiten und Chancen. 
Dennoch ist nicht alles Gold, was hier glänzt. 
Vorteile und Risiken der neuen Technologien 
sollten gut gegeneinander abgewogen wer-
den. Autor: Tobias Handlbauer von Xvise.
 

8    Management-News
Austritt aus dem Vorstand von Gebrüder 
Weiss, die Fixierung der Vorstandsänderun-
gen bei Jungheinrich, das plötzliche Ableben 
des Logistik-Chefs bei Magna Europe und die 
Ankündigung einer neuen Kooperation: HJS 
Media World.

JOBS＋BUSINE$
10   FACHKRÄFTEMANGEL – 
       Mittelstand besonders betroffen 

Die Situation bei den Fachkräften ist vor al-
lem für den Mittelstand mittlerweile wett-
bewerbsschädigend. Mittelständische 
Unternehmen wie der Intralogistikspezialist 
BITO Lagertechnik gelingt es dennoch, Fach-
kräfte zu rekrutieren und zu halten. Sie set-
zen dabei auf die  Eigenverantwortung und 
Freiheit ihrer Mitarbeiter.

13   R. SEEBACHER – „Der Fachkräftemarkt ist  
       faktisch leergefegt.“

BITO Lagertechnik geht es gut, denn die Auf-
tragsbücher sind voll. Dennoch ist Roland 
Seebacher, CEO des Unternehmens in Asten 
(OÖ), unzufrieden. Er findet nämlich kaum 
Fachkräfte für die Expansion seines Unter-
nehmens, weil der Fachkräftemarkt in Öster-
reich leergefegt ist.

BUSINE$＋FINANZEN
16    KONJUNKTUREINBRUCH – Jungheinrich 
       verzeichnet weniger Aufträge

Der weltweite Konjunktureinbruch beschert 
den erfolgsverwöhnten „Gelben“ aus Ham-
burg, Jungheinrich, einen Rückgang bei den 
Aufträgen. Das hat negative Auswirkungen 
auf das operative Ergebnis des Intralogis-
tik-Spezialisten.

18    LOGISTIKINDIKATOR 2019 – Die Logistik 
       folgt der Wirtschaft in die Krise

Die deutsche Logistikwirtschaft legt, wie die 
deutsche Gesamtwirtschaft, eine mittlere 
Vollbremsung ein. Der Logistikindikator – 
Geschäftsklimaindex, den das ifo Institut im 
Auftrag der BVL monatlich erhebt, weist den 
schlechtesten Wert seit 2010 auf.

BES PRACTICE  
19  TRANSFORMATION – 
       Wie vorbereitet sind wir?

Kaum ein Thema bewegt derzeit die Wirt-
schaft mehr als die sogenannte „digitale 
Transformation“ und mit ihr das Thema „In-
dustrie 4.0“. Obgleich technisch alles vor-
handen wäre, scheitern selbst große Anwen-
der mitunter an Banalitäten. Im Mittelstand 
fehlt es hingegen noch immer an Grundsätz-
lichem.

22  PLATTFORMÖKONOMIE – End-to-End-
       Lösung macht das Lager intelligent

Dr. Stefan Bauer verantwortet die Branchen-
software beim bayrischen Intralogistik-Spe-
zialisten Witron. Was für den Außenstehen-
den eher unspektakulär anmutet, verschlei-
ert die Bedeutung des Teams für das Unter-
nehmen.

24  LOGISTIKZENTRUM – 
       Gabor macht Schuhen richtig Beine 

Gabor Shoes mit Sitz in Rosenheim gilt als 
einer der führenden Hersteller hochwertiger, 
modischer Damenschuhe und ist weit über 
die Grenzen Deutschlands bekannt. Das Fa-
milienunternehmen besteht seit mehr als 65 
Jahren. Jetzt errichtete das Modeunterneh-

10

CERN 
Das Fraunhofer IML bewirbt sich als Lösungslieferant fürs FCC.
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men in Mindelheim ein neues Logistikzent-
rum.

TRaNSPORT＋ INFRASTRUKTUR
26  FCC – Mit Lichtgeschwindigkeit 
       ins Schwarze Loch 

In der Schweiz tüftelt am CERN (Conseil Eu-
ropéen pour la Recherche Nucléaire) eine 
ganze Generation von internationalen Wis-
senschaftlern. Ihr Ziel ist, salopp gesagt,die 
Erforschung der Welt und das, was sie im 
Innersten zusammen hält. Der Neubau er-
fordert auch eine noch nie dagewesene, ge-
neralstabsmäßige Logistik. Hierfür bewirbt 
sich das Fraunhofer Institut für Materialfluss 
und Logistik, IML, in Dortmund als Lösungs-
lieferant.

TECHNIK＋LÖSUNGEN
30  SMART DATA – Warum nur 
       strukturierte Daten dem Kunden helfen  

Big Data und Smart Data sind nicht erst seit 
Industrie 4.0 oder Internet of Things wichti-

ge Bausteine eines Warehouse-Manage-
ment-Systems (WMS). Wie aber umgehen 
mit Rechner-intensiven Verfahren und kom-
plexen Datensätzen inmitten einer sich im-
mer schneller bewegenden Intralogistik?

32   LEO LOCATIVE – 
       Hochflexibles FTS für alle Branchen 

LEO Locative heißt das hochflexible, fahrer-
lose Transportsystem (FTS) von BITO Lager-
technik für den Behältertransport in Lager 
und/oder Produktion. Mit wenigen Handgrif-
fen aufgebaut und mit optischer Steuerung 
ausgestattet, hat sich das System quer über 
sämtliche Branchen als Top-Lösung etabliert, 
wo es um einfache Transportaufgaben geht.

34  REGALBEDIENGERÄT –
       Schlüsselinnovation der Fördertechnik 

Das beim Dematic-Vorläufer Demag entwi-
ckelte automatisierte Regalbediengerät 
(RBG) hat wichtige Türen aufgestoßen zum 
modernen Hochregallager. Das erste seiner 

Art ging 1962 bei Bertelsmann in Betrieb. 
Es wurde Vorbild für Generationen in der La-
gertechnik.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
38  WIENCONT – 
       40 Jahre intermodaler Transport

Vor 40 Jahren eröffnete Österreichs erster 
Containerterminal auf dem Gelände des Wie-
ner Hafens. War der Terminal damals noch 
an die Bedürfnisse eines Landes in Randlage 
konzipiert, steht der Hafen Wien heute für 
eine multimodale Drehscheibe im Herzen 
Europas. 

Effiziente
BUSINESS-
LÖSUNGEN
der Post

DIESER MANN KANN
NICHT ÜBERALL SEIN.
Aber hinter ihm steht
eine perfekte Logistik.

post.at/meinesendung
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und flächendeckende Zustellung in höchster Qualität steht.
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Kaum ein Thema ist aktuell so präsent wie jenes der künstlichen 
Intelligenz. Auch vor der Logistik macht es nicht halt. Längst werben 

Unternehmen damit, durch intelligente Algorithmen Prozesse zu optimie-
ren oder Synergien zu nutzen und so die Effizienz von Unternehmen bei 
gleichzeitiger Kostensenkung zu steigern. Doch was verbirgt sich hinter 
dem Schlagwort „Künstliche Intelligenz“? Handelt es sich dabei tatsäch-
lich um eine Technologie, welche unser Leben und die Logistik radikal 
revolutionieren wird oder handelt es sich doch um einen gewissen Hype, 
der von den Marketingabteilungen diverser Unternehmen vorangetrieben 
wird? 

Daten, Informationen und Algorithmen
Spricht man von künstlicher Intelligenz, ruft dies bei vielen Menschen ein 
Bild von Maschinen hervor, die über ein eigenes Bewusstsein verfügen 
und dem Menschen ebenbürtig oder sogar überlegen sind. Sieht man 
jedoch genauer hin, so stellt man schnell fest, dass aktuell vor allem An-
wendungen im Bereich Machine Learning im Einsatz sind. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Algorithmen, welche ganz genau beschrieben werden 
mussten und einem bestimmten Modell folgten, werden Machine Lear-
ning Algorithmen mit historischen Daten trainiert und können so neue, 
unbekannte Daten verarbeiten. 

Die Datenmenge wächst. Gerade in der Logistik wird Tag für Tag eine 
Unmenge an Daten generiert, weshalb das Feld als prädestiniert für den 
Einsatz von Machine Learning scheint. Tatsächlich gibt es bereits einige 
Unternehmen, die erfolgreich Machine Learning Algorithmen einsetzen. 
So können beispielsweise historische Kommissionierdaten für Trainings-
zwecke herangezogen und auf diese Art und Weise neue Kommissionier-
aufträge optimal gestaltet werden. Dadurch können Kommissionierzeiten 
verkürzt sowie Fehlkommissionierungen vermieden werden. Daneben 
gibt es noch zahlreiche andere Gebiete, in denen KI eingesetzt werden 
kann, z.B.  bei autonomen Robotern, Anwendungen im Bereich Predictive 

Maintenance oder aber auch Simulationen von ganzen Intralogistikanla-
gen. 

Vorsicht ist angebracht. Trotz dieser vielversprechenden Einsatzmög-
lichkeiten ist die Technologie mit Vorsicht zu genießen. Aufgrund der 
Tatsache, dass Machine Learning neue Daten, basierend auf der Analyse 
von historischen Daten, verarbeitet, ist die Qualität der Trainingsdaten 
essentiell. Sind diese fehlerhaft, wird die Maschine auch fehlerhafte 
Entscheidungen treffen. Sind sie nicht komplett, werden gegebenenfalls 
wichtige Aspekte beim Treffen einer Entscheidung völlig ignoriert. Ein 
weiteres Problem, welches komplexe Machine Learning Algorithmen mit 
sich bringen ist, dass Entscheidungen nicht mehr nachvollziehbar sind. 
Wird eine falsche Entscheidung getroffen, kann oftmals nicht mehr fest-
gestellt werden, wodurch es zu dieser gekommen ist.

Nicht blind aufspringen
Obwohl künstliche Intelligenz (vor allem Machine Learning) viele 
spannende und sinnvolle Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Logistik 
mit sich bringt, ist das Thema mit Vorsicht zu genießen. Verantwort-
liche sollten sich stets darüber Gedanken machen, ob für vorliegende 
Problemstellungen tatsächlich eine KI Methode notwendig ist und die 
entsprechenden Daten in ausreichender Qualität zur Verfügung gestellt 
werden können. Ist dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem 
Aufwand möglich, sollte eher von einem Einsatz abgesehen werden. Auch 
wir Berater sollten dies stets im Hinterkopf behalten und nicht blind auf 
den Hype aufspringen. Denn ein Allheilmittel in der Logistik stellt KI 
(noch) nicht dar. 

Herzlichst,
Ihr Tobias Handlbauer

 X tobias.handlbauer@xvise.com
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Gastkolumne

Künstliche Intelligenz in der 
Logistik – Hype oder Allheilmittel?
Künstliche Intelligenz (KI) bringt für die Logistik neue Möglichkeiten und Chancen. Dennoch ist nicht 
alles Gold, was hier glänzt. Vorteile und Risiken der neuen Technologien sollten gut gegeneinander
abgewogen werden.  
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testthebest.eutestthebest.eu

TEST THE BEST

Leistung durch Ergonomie

““... Zudem punktet der Gabelstapler mit dem ProVision-Konzept, 
das für eine bessere 360° Rundumsicht sorgt. Unter anderem 
ermöglichen die abgeschrägte Dachkante, das niedrige Armaturen-
brett sowie die beiden seitlichen und auf dem Markt einzigartigen 
Zusatzfenster eine hervorragende Sicht aus der Kabine ...
erklärte die IFOY Jury.

„Mit Michael verlieren wir einen außergewöhnlichen Menschen, der 
uns nicht nur mit seinem umfassenden Knowhow in den Bereichen 

Beschaffung, Logistik, Einkauf und SCM-Systeme beeindruckt hat, son-
dern auch einen Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzten, den wir vor allem 
auch wegen seiner menschlichen Qualitäten vermissen werden“, heißt es 
in einem Memo an die Mitarbeiter von Magna. Der gebürtige Kärntner 
hinterlässt Frau und Kinder. 

Karriere eines Spezialisten
M. Druml war bis zu seinem Eintritt bei Magna Steyr im Jahr 2002 als Di-
rector Logistics bei DaimlerChrysler tätig. Beim Auftragsfertiger Magna 
übernahm der Betriebswirt sukzessive globale Verantwortung für die Be-
reiche Beschaffung, Logistik und Supply Chain Management. Sein Fokus 
lag dabei u.a.  im Lieferantenmanagement, im Materialfluss, beim Trans-
port, der Bestandskontrolle, sowie Distribution und Zoll. Im Herbst 2018 
übernahm er schließlich die Position des Vice-President Procurement & 
Supply Chain bei Magna International Europe

Brexit als Herausforderung
M. Druml war weit über die Grenzen Österreichs als Koryphäe in Sachen 
Logistik, Supply Chain Management und Beschaffung bekannt. Als kom-
petenter Gesprächs- und Interviewpartner war der humorvolle Manager 
sehr gefragt. Dabei lag ihm vor allem der Logistiker-Nachwuchs am Her-
zen, den er nicht nur bei Magna förderte, sondern weit darüber hinaus.  
Zuletzt beschäftigten ihn jedoch u.a. die möglichen Folgen des Brexit im 
Oktober. Gerade für den Zulieferer Magna, aber auch für Magna in Steyr, 
ist der Ausstieg der Briten aus der EU eine große Herausforderung. Vor 
allem die Rechtsunsicherheiten bei einem Chaos-Brexit machen die Pla-
nung der Supply Chains von und nach Großbritannien nahezu unmöglich.

 Xmagna.com

MAGNA INTERNATIONAL EUROPE

Michael Druml überraschend verstorben
Wie Ende August bekannt wurde, ist der renommierte  Chef-Logistiker von Magna International Europe, 
Mag. Michael Druml, Vice-President Procurement & Supply Chain bei Magna International Europe und 
Global Director SCM Magna Steyr, am 20. August während eines Aufenthaltes in Frankfurt völlig überra-
schend im Alter von 60 Jahren verstorben. 

http://magna.com
http://www.testthebest.eu


Heinz Senger-Weiss wird mit 31. Dezember 2019 seine Aufgaben als 
Mitglied der Geschäftsleitung bei Gebrüder Weiss niederlegen, so der 

Vorarlberger Logistikkonzern in einer heutigen Presseaussendung. „Ich 
habe diese Entscheidung nach reiflicher Überlegung und aus persönlichen 
Gründen getroffen. Ich möchte mich beruflich noch einmal verändern“, 
begründet H. Senger-Weiss seinen überraschenden Schritt.

20 Jahre Knowhow. H. Senger-Weiss hat die Entwicklung des Familien-
unternehmens 20 Jahre mitgestaltet, davon 15 Jahre als Mitglied der Ge-
schäftsleitung. Nach verschiedenen internationalen Funktionen und Part-
nerspeditionen hatte er 2003 den Posten als Regional Managing Director 
Air & Sea übernommen. Seit 2005 war er in der Geschäftsführung aktiv. 
Dort verantwortet er seitdem die Bereiche Air & Sea, Vertrieb und Zoll.

Vorstandswechsel: Lothar Thoma übernimmt
Bereits mit 1. September 2019 übernimmt Dr. Lothar Thoma bei Gebrü-
der Weiss den Bereich Air & Sea. Der gebürtige Baden-Württemberger 
hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Logistikbranche und verantwor-
tete zuletzt als Vorstandvorsitzender das Gesamtgeschäft des internatio-
nalen Logistikkonzerns Militzer & Münch (M&M). Davor besetzte er ver-
schiedene leitende Positionen bei weiteren internationalen Transport- und 
Logistikunternehmen wie Schenker, Dachser und Kühne+Nagel.

 X gw-world.com

Beim Vorarlberger Logistikkonzern Gebrüder Weiss kommt es Ende des Jahres zu einem Vorstandswech-
sel: Heinz Senger-Weiss legt seinen Vorstandsposten zurück und verlässt das Familienunternehmen aus 
persönlichen Gründen. Lothar Thoma wird sein Nachfolger.

Großer Andrang in der Albert Hall in Wien. Mehr als 130 Teilnehmer aus 
Handel und Logistik kamen zum vierten eComerce Logistik Day, der ge-
meinsam mit dem IDIH (Institut des interaktiven Handels), dem Logistik 
Express und der neuen, international agierenden Medienkooperation HJS 
Media World veranstaltet wurde. In abwechselnden Vortrags- und Dis-
kussionssequenzen konnten sich die Teilnehmer des Kongresses über die 
neuesten Trends im Bereich des E-Commerce aktiv informieren. Dabei ging 
es um weit mehr als nur digitale Shopping Malls. 

Konzepte und Lösungen
Im Zentrum des Interesses standen Konzepte zu Prozessoptimierungen, 
die vor jedem E-Commerce- und Digitalisierungsprojekt stehen müssen. 
Zusätzlich wurden Automationskonzepte etwa im Bereich der Fashion-Lo-
gistik präsentiert, welche das Retourenmanagement optimieren und somit 
für weniger Retouren sorgen. Ein zentrales Thema war das noch immer 

fehlende Bewusstsein für die eigenen Prozesse in Unternehmen, welche 
zuerst optimiert werden müssen, damit E-Commerce- und Digitalisierungs-
lösungen erfolgreich implementiert werden können. Auch wurde die de-
mographische Entwicklung diskutiert, welche für den Online-Handel und 
seine Logistik eine große Herausforderung darstellt.

Neue Medienwelt
Im Rahmen des Kongresses wurde den Partnern die neue Medien- und 
Länderübergreifende Kooperation HJS Media World, Horvath – Jaklitsch 
– Schlobach vorgestellt. Diese Kooperation der drei österreichischen Me-
dienunternehmen Horvath Verlag, LogistikExpress und RS Verlag mit ihren 
Medien BUSINESS+LOGISTIC, LogistikExpress und Österreichische Ver-
kehrszeitung (ÖVZ), bietet künftig crossmediale Kommunikationslösun-
gen, welche für große Reichweiten in der DACH-Region sorgen.

Der vierte eCommerce Logistik Day (ELD 2019) am 25. September in der Wiener Albert Hall zeigte, 
dass es beim E-Commerce um weit mehr geht als nur um Online-Shopping. Der Event war auch der 
Startschuss einer neuen österreichischen Medienkooperation: HJS Media World, Horvath – Jaklitsch – 
Schlobach. 
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Bereits am 19. Juni 2018 hat der Aufsichtsrat der Jungheinrich AG grö-
ßere Personalrochaden im Vorstand und im Aufsichtsrat beschlossen. 

Diese wurden nun umgesetzt.

Vorstandsübernahme in unruhigen Zeiten
Wie bereits im Sommer 2018 angekündigt, hat Dr. Lars Brzoska jetzt die 
Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Jungheinrich AG übernommen. 
Der 46-jährige Geschäftsführer ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsfüh-
rung des Hamburger Anbieters von Intralogistiklösungen. Bis zum Som-
mer 2018 war er Vorstand für Marketing & Vertrieb und seit 2018 inte-
rimistisch Vorstand für Technik & Engineering. Diesen Vorstandssitz wird 
er so lange innehaben, bis Sabine Neuß zum 1. Januar 2020 die Funktion 
im Vorstand übernimmt.

Große Herausforderungen. L. Brzoska tritt damit in die Fußstapfen von 
Langzeit-CEO Hans-Georg Frey. Er lässt hierzu via Presseaussendung ver-
lautbaren: “ Mein besonderer Dank gilt Hans-Georg Frey, der in den letz-
ten zwölf Jahren bei Jungheinrich mit dem gesamten Team ein sehr erfolg-
reiches Kapitel geschrieben hat. Unter seiner Führung hat sich der Umsatz 
seit 2010 verdoppelt und weltweit wurden mehr als 8.000 Arbeitsplätze 
geschaffen.“ L. Brzoska steht nun vor der Aufgabe, bis 2020 die Umsätze 
des Hamburger Intralogistikspezialisten auf vier Milliarden Euro hinauf 
zu treiben. Angesichts der sich dramatisch abkühlenden Weltwirtschaft 
und zurückgehender Investitionsbereitschaft, ist das eine große Heraus-
forderung. Deshalb musste Jungheinrich bereits jetzt seine eigenen Ab-
satzprognosen revidieren (wir berichteten auf blogistic.net)

Alt-Vorstand wird Neo-Aufsichtsratschef
Hans-Georg Frey übernimmt hingegen den Aufsichtsratsvorsitz vom schei-
denden Vorsitzenden Jürgen Peddinghaus. „Mein Dank gilt auch Jürgen 
Peddinghaus für sein Engagement und seine kontinuierliche Unterstüt-
zung. Er war ein zuverlässiger Anker, dessen Empfehlungen das Unter-
nehmen immer wieder bereicherten. Im Namen des Vorstands und aller 
Mitarbeiter wünsche ich ihm für die Zukunft alles Gute“, so L. Brzoska 
gegenüber den Medien. 

Eine Legende geht. Der 80-jährige J. Peddinghaus ist seit 18 Jahren im 
Aufsichtsrat von Jungheinrich. Sein besonderer Verdienst um das Unter-
nehmen dürfte einerseits darin liegen, die teilweise divergierenden An-
sichten der Eigentümerfamilien über die Zukunft des Konzerns zu integ-
rieren. Andererseits ist er maßgeblich an der heutigen Unternehmenskul-
tur beteiligt. Medienberichten zufolge gilt er als „richtig moderner Mana-
ger“, „ein cooler Typ“, der die Menschen immer als wichtigste Ressource 
und ganzheitlich betrachtete. J. Peddinghaus förderte in diesem Zusam-
menhang L. Brzoska als Vorstandsvorsitzenden und H.-G. Frey als seinen 
persönlichen Nachfolger.

Ein Wiener als Vertriebsvorstand
Im Zuge der Personalrochaden bei Jungheinrich ist seit 1. September 2018 
Mag. Christian Erlach zum Vertriebsvorstand aufgestiegen. Der 57-jähri-
ge Österreicher und Telekommunikationsspezialist begann seine Karriere 
in der Staplerbranche im Jahr 2007 als Managing Director der Junghein-
rich Austria. Seit 2013 war er Regionalleiter im Konzern und verantwor-
tete die Regionen Südosteuropa, Südamerika sowie Südafrika von Wien 
aus. Bei den übrigen Ressortverantwortlichkeiten im Vorstand gibt es kei-
ne Veränderungen.

 X jungheinrich.com

JUNGHEINRICH

Vorstandsrochaden sind jetzt fix
Wie im Sommer 2018 angekündigt, hat der Hamburger Intralogistik-Spezialist, die Jungheinrich AG,  
seinen Vorstand umgebaut. Der bisherige Vertriebsvorstand, Lars Brzoska, hat jetzt den Vorstandsvor- 
sitz von Hans-Georg Frey übernommen. Frey übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz von Jürgen Peddin-
gaus.  Der Österreicher Christian Erlach hat schon im vergangenen Jahr den Posten des Vertriebsvor-
stands von Lars Brzoska übernommen.

http://jungheinrich.com
https://www.ecoplus.at
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In der österreichischen Industrie beherrscht schon seit Jahren der Fachkräftemangel die Diskussion. 
Dabei ist die Situation vor allem für den Mittelstand mittlerweile wettbewerbsschädigend. Mittelstän-
dischen Unternehmen wie dem Intralogistik-Spezialist BITO Lagertechnik gelingt es dennoch, Fachkräfte 
zu rekrutieren und zu halten. Sie setzen dabei auf die  Eigenverantwortung und Freiheit ihrer Mitarbeit-
er. Ein Bericht von CR Hans-Joachim Schlobach

JOBS＋BUSINE$

Industrieunternehmen, die derzeit in Österreich Facharbeiter wie etwa 
Elektriker, Schweißer, Monteure oder Installateure, aber auch im Bereich 

der Digitalisierung suchen, haben langfristig schlechte Karten. Das sind 
so ziemlich alle in Österreich, und ganz besonders die mittelständischen 
Unternehmen. Dabei geht es mittlerweile nicht mehr darum, dass vakante 
Stellen nur verzögert nachbesetzt werden können. Die Stellen müssen zur 
Gänze unbesetzt bleiben. Der Fachkräftemarkt ist leergefegt und hemmt 
so das Wachstum. Das bedeutet ganz konkret, dass Aufträge aufgrund 
des Personalmangels nicht mehr angenommen werden können. Davon 
sind faktisch alle Branchen betroffen, flächendeckend. Ganz besonders 
trifft das jedoch die Logistik-Branche.

Fachkräftemangel als Wettbewerbsrisiko
Somit wird die Suche nach geeignetem Personal für Österreichs Mittel-
stand, aber nicht nur für diesen, zum ernsthaften Wettbewerbsrisiko. Das 
bestätigt die Studie „Fachkräftemangel im österreichischen Mittelstand“ 
von EY aus dem Frühjahr 2019. EY gilt als eine der führenden Prüfungs- 
und Beratungsorganisationen in Österreich. Für diese Studie wurden 
österreichweit 900 mittelständische Unternehmen mit 30 bis 2.000 
Mitarbeitern befragt. 

Positionen bleiben unbesetzt. Die Studie macht Dramatisches in Öster-
reichs Wirtschaft deutlich, denn sie zeigt, dass jedes vierte Unternehmen 
(24 Prozent) in der Produktion neu geschaffene Arbeitsplätze gänzlich 
unbesetzt lassen muss. Im Marketing oder Vertrieb müssen immerhin 
noch 14 Prozent der Unternehmen Stellen offenlassen, Positionen im 
Bereich IT/EDV bleiben bei 12 Prozent der Betriebe unbesetzt. Die Folgen 
des Mangels sind alarmierend: 69 Prozent der befragten Unternehmen 
sehen den Fachkräftemangel mittlerweile als Gefahr für die Entwicklung 
des eigenen Betriebs. Die Situation dürfte sich angesichts schrumpfender 
Auftragseingänge, die sich bereits abzeichnen, weiter verschärfen, denn 
Reserven bei Fachkräften sind wichtig, wenn der Wettbewerbsdruck 
steigt.

Fachkräftemangel kostet Umsatz. Die EY-Studie legt zudem offen, dass 
der Fachkräftemangel die Unternehmen viel Umsatz kostet. Es sind 
genau diese Reserven, welche bei sich verändernden Marktbedingungen 
dringend benötigt werden. Vier von zehn Unternehmen (40 Prozent) 
führen lt. Studie mehr als fünf Prozent der eigenen Umsatz- bzw. Wachs-
tumseinbußen auf den Fachkräftemangel zurück. Somit sind sie nicht in 
der Lage, Reserven für schwierigere Rahmenbedingungen, wie sie sich 
derzeit weltweit abzeichnen, aufzubauen. Darum könnte sich heute  eine 
Krise wie im Jahr 2008 wesentlich dramatischer auswirken als damals.

Fachkräftemangel bremst Zukunftsinvestitionen. Ein Grund dafür ist 
auch, dass der Fachkräftemangel – insbesondere im Bereich IT – nicht 

nur das Wachstum der Unternehmen einbremst, sondern wichtige 
Zukunftsinvestitionen in Richtung Digitalisierung und Industrie 4.0 
verhindert. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit ein, was wiederum 
einen Wachstum über längere Zeiträume bremst. Immerhin, jedes zehnte 
Mittelstandsunternehmen (12 Prozent) klagt über fehlende Fachkräfte 
im Bereich Digitalisierung – das sind drei Prozent mehr als im Vorjahr. Bei 
der Rekrutierung von Fachkräften tun sich vor allem kleine Unternehmen 
sichtlich schwerer als ihre großen Konkurrenten. Kleine Betriebe sind 
oftmals weniger bekannt, wodurch sie als Arbeitgeber weniger attraktiv 
wirken. Ohne geeignetes Personal können viele Unternehmen nicht so 
stark in Zukunftstechnologien investieren, wie sie gerne würden, so die 
EY-Analysten.

Regionale Unterschiede. Während die Situation in den östlichen Bundes-
ländern noch vergleichsweise gut ist, kämpfen der Westen und Süden 
Österreichs mit den größten Problemen. Am kritischsten ist der Fach-
kräftemangel momentan bei Unternehmen in Vorarlberg. Dort haben 35 
Prozent „große“ und 57 Prozent „eher große“ Probleme. In Oberösterreich 
sind es 42 Prozent bzw. 48 Prozent und in der Steiermark 32 Prozent 
bzw. 56 Prozent. Am besten ist die Situation noch in Wien – allerdings 
klagen im bevölkerungsreichsten Bundesland immer noch 17 Prozent 
über „große“ und weitere 53 Prozent über „eher große“ Schwierigkeiten 
bei der Fachkräfterekrutierung. 

Bezahlt wird fast alles. Mittelständische Unternehmen, wie das im Be-
reich der Lager- und Kommissioniertechnik international operierende 
Industrieunternehmen BITO-Lagertechnik mit Niederlassung in Asten, 
sind also voll mit der in der Studie beschriebenen Situation konfrontiert. 
BITO entwickelt, fertigt und vermarktet Regal-, Behälter-, Kommissio-
nier- und Transportsysteme und ist damit einer der wenigen Anbieter 
für Komplett-Lösungen der Branche. Seit seiner Gründung im Jahr 
2011 expandiert BITO Österreich dabei stetig und sucht seither laufend 
nach Fachkräften. „Doch in den letzten Jahren ist die Situation auf dem 
Arbeitsmarkt dramatisch geworden. Insbesondere im Industrieland Ober-
österreich ist der Fachkräftemarkt leergefegt“, sagt Roland Seebacher, 
Geschäftsführer BITO Lagertechnik Austria. Er sucht vor allem Perso-
nen für den Vertrieb und die IT, aber auch Elektriker, Monteure usw. R. 
Seebacher sieht dabei sein Unternehmen, wie viele Mittelständler auch, 
gleich von zwei Seiten unter Druck gesetzt: Zum einen kundenseitig, 
denn diese erwarten zurecht zeitgenaue Top-Leistungen für ihr Invest-
ment, zum anderen üben Großunternehmen enormen Druck auf den 
Arbeitsmarkt aus. Diese sind aufgrund der Situation bereit, auf nahezu 
sämtliche Forderungen der suchenden Fachkraft einzugehen. „Da müssen 
wir nicht selten schlichtweg passen“, so R. Seebacher im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. 
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Mittelstand besonders betroffen
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Mit Geduld und Engagement
Trotz der scharfen Wettbewerbssituation am Arbeitsmarkt gelingt es R. 
Seebacher und seinem Team, gute Mitarbeiter zu rekrutieren. Dabei seien 
es vor allem Fachkräfte, für die nicht alleine die Bezahlung der Ausschlag 
für die Annahme eines Jobs ist, weiß der sympathische Manager. Diese 
suchen beispielsweise einen Arbeitgeber, der ihre Eigenverantwortung 
unterstützt und fördert. Auch sollte die Work-Life-Balance stimmen, d.h. 
das Privatleben und das Arbeitsleben müssen gut miteinander vereinbar 
sein. Und, last but not least, wünschen sich nicht wenige ein gutes, nahe-
zu familiäres Betriebsklima, in dem man sich gegenseitig unterstützt.

Eigenverantwortung und Respekt. „Das alles bieten wir bei BITO in 
Asten“, sagt R. Seebauer im Gespräch. Das Unternehmen ist ein typischer 
Mittelständler aus der Intralogistik-Branche. Wer hier einmal angefangen 
hat, bleibt für lange Zeit. Die Fluktuation ist sehr gering. Nahezu alle, die 
vor acht Jahren und danach in Asten begonnen haben, sind noch mit an 
Bord. „Wir sind wie eine Familie, deren Mitglieder füreinander einstehen“, 
bekräftigt R. Seebacher im Gespräch. Das dürfte auch an ihm persönlich 
liegen. Er ist ein Freund flacher Hierarchieebenen und dem Gespräch auf 
Augenhöhe. Er setzt auf die Eigenverantwortung der Mitarbeiter und gibt 
ihnen daher große Freiräume, ihre Projekte voran zu treiben. Dabei ist für 
den ruhigen Manager der respektvolle Umgang im Team ein entscheiden-
des Element für den Erfolg.

175 Jahre Tradition. Damit sieht sich BITO in Asten ganz in der knapp 
175-jährigen Tradition ihrer deutschen Muttergesellschaft BITO-Lager-
technik Bittman, Meisenheim. „BITO“ steht für „Bittmann Oberstein“, dem 
Gründungsort des von Familie Bittmann 1845 gegründeten Familien-
unternehmens. Der Lagertechnik-Spezialist hat mittlerweile über 1.000 
Mitarbeiter. Zur Unternehmenskultur gehören Werte wie etwa „Gegen-
seitige Wertschätzung und familiärer Zusammenhalt“, „Zukunftsorientiert 
und langfristiges Denken“, „Soziale Verantwortung und Hilfsbereitschaft“, 
„Regionale Verbundenheit und bodenständiges Interagieren“ sowie „Inno-
vationsfreude und lösungsorientiertes Handeln“. Diese Werte haben einen 
großen Anteil daran, dass das Unternehmen sich über die Jahre zu einem 
stark wachsenden, internationalen Hersteller und Arbeitgeber entwickelt 
hat und sich als erfolgreiche Marke etablieren konnte.  

Manko Bekanntheit. „Wir bieten die Vorteile eines Mittelstandsbetrie-

bes. Bei uns bleibt der Mensch schlichtweg 
Mensch, mit all seinen positiven Seiten und 
Schwächen und mutiert nicht zur Zahl und 
zum Kostenfaktor, wie das oft in Großbetrie-
ben der Fall ist“, beschreibt R. Seebacher das 
Klima in seinem Unternehmen und weiter: 
„Unser Manko ist nur, dass BITO zwar in der 
Logsitikszene einen sehr guten Namen hat, bei 
den meisten Arbeitssuchenden aber kaum auf 
dem Radar ist.“ – Dieses Schicksal teilt der Mit-
telständler mit vielen anderen Mittelständlern. 

Die Zukunft gehört dem Mittelstand
Trotz der scharfen Wettbewerbssituation im 
Bereich der Fachkräfte sieht sich R. See-
bacher und sein Unternehmen gut gerüstet. 
Die Auftragsbücher sind weit über das Jahr 
2020 voll und das Unternehmen punktet mit 
seinen Regal- und Behältersystemen ebenso, 

wie mit Innovationen wie dem fahrerlosen Behältertransporter LEO 
Locative. Dabei handelt es sich um ein fahrerloses Transportsystem, das 
einfache Transportaufgaben beispielsweise zwischen Lager und Produk-
tion erledigen kann. Der Clou an dem System ist jedoch, dass es faktisch 
ohne fremde Hilfe sehr rasch dort aufgebaut und implementiert werden 
kann, wo es gerade notwendig ist. Es funktioniert ohne W-Lan und IT und 
muss nicht an übergeordnete Warehouse-Management-Systeme (WMS) 
angedockt werden.
Dadurch ist das System äußerst flexibel, kostengünstig einsetzbar und 
unterstützt den Anwender im Lager und in der Produktion. Gleichzei-
tig können Mitarbeiter, die vorher diese einfachen Transportaufgaben 
erledigen mussten, entlastet und anderen Aufgaben im Unternehmen zu-
geführt werden. „Diese einfache aber wirkungsvolle Technologie wirkt so 
dem Fachkräftestau im Unternehmen entgegen“, freut sich R. Seebacher.

Der BITO CAMPUS. Aber auch sonst ist er im Hinblick auf die Rekrutie-
rung neuer Mitarbeiter optimistisch. Seit 2017 betreiben die Intralogis-
tik-Spezialisten in einmaliger Atmosphäre des modern umgebauten, ehr-
würdigen, denkmalgeschützten Gebäudes der ehemaligen Volksschule in 
Meisenheim das Gründungszentrum BITO CAMPUS. Hier finden Startups 
nicht nur Raum für sich und die Verwirklichung ihrer Ideen. Der Campus 
möchte den Gründern einen Mehrwert bieten, in dem Wachstum mit 
Verbundenheit verknüpft und die Erfahrungen und das Knowhow eines 
traditionellen Unternehmens auf die Gründer übertragen wird. Gleichzei-
tig profitiert man genauso von den Startups und ihren Ideen. 

Die Welt des IoT. Für Österreich hat der Campus mittlerweile größere 
Bedeutung. So sind die Meisenheimer über die BITO CAMPUS GmbH im 
September 2019 Teilhaber von TeDaLoS geworden, einem Spezialisten für 
autonome Sensorik im Lager. Die Kooperation hat das Ziel, mit vereintem 
Knowhow mobile und autonome Systeme für die Material- und Bestands-
überwachung mittels Internet der Dinge anzubieten. Gemeinsam will man 
künftig den Markt für Bestandsüberwachung bedienen, der gesamt bis 
zum Jahr 2025 rund 300 Milliarden US-Dollar schwer sein wird. Aus der 
daraus weiter wachsenden Bekanntheit von BITO dürfte also auch das 
Recruting leichter fallen.

 X ey.com 
 X bito.at
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Der Bito-Campus in Meisenheim
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BITO Lagertechnik geht es gut, denn die Auftragsbücher sind voll. Dennoch ist Roland Seebacher, CEO 
des Unternehmens in Asten (OÖ), unzufrieden. Er findet nämlich kaum Fachkräfte für die Expansion 
seines Unternehmens, weil der Fachkräftemarkt in Österreich leergefegt ist. Was er als Mittelständler 
gegen den Fachkräftemangel tut und was er von der Politik fordert, darüber sprach er mit CR HaJo 
Schlobach. 

B+L: Wie geht es BITO in Österreich?
Seebacher: Uns geht es sehr gut. Das Unternehmen mit seinen Lösungen 
hat eine sehr hohe Marktakzeptanz seit der Eröffnung des Standorts vor 
knapp zehn Jahren. Die ersten Jahre waren natürlich herausfordernd, 
weil das Unternehmen von Grund auf neu aufgebaut werden musste. 
Heute sind wir dort,, wo wir sein wollen und mit unseren Lösungen bei 
allen namhaften Unternehmen in Industrie  und  Handel vertreten. Wir 
liegen sogar leicht über unserem langfristigen Planziel. Aus unserer Sicht 
war der Markteintritt zur richtigen Zeit, denn wir konnten das sehr gute 
Wachstum der Logistikbranche für uns nützen.

B+L: Erklären Sie unseren LeserInnen den Unterschied zwischen den 
Marktanforderungen von früher und heute. Was hat sich seither ver-
ändert?

Seebacher: Der Markt damals war aus unserer Sicht eher vom Produkt-
verkauf geprägt. Heute verlangen die Anwender mehr oder weniger 
komplexe Gesamtlösungen. Unsere Lösungen sind daher immer komplett 
eingebettet in einem Gesamtsystem. Zudem müssen wir heute mit ande-
ren Systemkomponenten bzw. Teilsystemen, die nicht von uns selbst sind, 
kompatibel sein. Mit anderen Worten: die Systeme müssen sich miteinan-
der vernetzen können. Im Vergleich zu unserem Beginn vor zehn Jahren 
in Österreich bieten wir selbst nun komplexe Gesamtlösungen an.

B+L: Warum hat sich der Markt so geändert?
Seebacher: Weil sich die Kundenanforderungen geändert haben. Waren 
unsere Kunden noch vor zehn Jahren sehr stark auf die Produktion und 
die Optimierung der Prozesse in der Produktion fokussiert, haben die 
Entscheider in den Unternehmen begonnen, ihre gesamte Wertschöp-

R. SEEBACHER

„Der Fachkräftemarkt ist faktisch Leergefegt.“
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fungskette zu betrachten. Die Logistik stieg durch diese Vernetzung 
zum integralen Bestandteil der Produktion auf. Der Bedarf an anderen 
Systemen, welche diese Integration unterstützen, stieg und damit auch 
unser Lösungsportfolio. So konnten wir von diesem Boom, der bis heute 
und morgen weiter anhält, partizipieren.

B+L: Am Horizont der Weltwirtschaft und damit der Wirtschaft in Öster-
reich ziehen derzeit dunkle Wolken auf. Merkt BITO Österreich davon 
etwa nichts?
Seebacher: Nein, wir bemerken davon derzeit nichts. Die Nachfrage-
tätigkeit nach Intralogistik-Lösungen von uns ist nach wie vor sehr 
stark. Allerdings ist es uns schon bewusst, dass der Abschwung auch 
uns irgendwann erreichen wird. Wir können uns nicht von den Märkten 
abkoppeln. 

B+L: Was ist Ihre persönliche Prognose?
Seebacher: Die Rahmenbedingungen haben sich wegen wirtschaft-
licher Konflikte, beispielsweise zwischen den USA und China, aber auch 
zwischen den USA und der EU, erheblich verändert. Wir werden daher 
eine mehr oder weniger große Delle im weltweiten Wirtschaftswachstum 
erleben. 

B+L: Auch bei Ihnen in der Intralogistik-Branche?
Seebacher: Im Bereich der Intralogistik bin ich aus heutiger Sicht eher 
optimistisch für die mittelbare Zukunft, weil die Unternehmen die Wirt-
schaftsflaute für sich ausnützen und Investitionen in die Automation 
ihrer Prozesse  tätigen. Sie benötigen diese Investitionen, um beispiels-
weise ihre Lager effizienter und dichter zu machen, oder schlicht und 
einfach wettbewerbsfähig zu sein. Die Entscheider in den Unternehmen 
haben erkannt, dass sie beispielsweise mit einer effizienten Lagerlogistik 
einen Teil ihres Ertrages erwirtschaften können. Sie wollen daher die 
Quadratmeter- und Personaleffizienz in ihren Lagern erhöhen. Und die 
Intralogistik-Branche, in der wir unterwegs sind,  kann daran mit guten 
Lösungen partizipieren.

B+L: Von welchen Leistungen in Lager und Produktion sprechen wir da, 
die effizienter werden können?
Seebacher: Wir spreche beispielsweise von Kommissionierleistungen, 
Transportleistungen, Bereitstellungsleistungen etc.

B+L: Das hört sich gut an. Dann müssen Sie und BITO Lagertechnik ja 
guten Mutes sein.
Seebacher: Das sind wir auch. Einziger Wermutstropfen an der Sache ist 
jedoch, dass wir derzeit an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. 

B+L: Ein Luxusproblem. Warum stellen Sie dann nicht einfach neue Leute 
an?
Seebacher: Weil wir derzeit kaum Mitarbeiter für unsere neu geschaffe-
nen Arbeitsplätze  finden. Gerade in Oberösterreich ist der Fachkräfte-
markt faktisch leergefegt. Und die potenziellen Mitarbeiter, die für uns 
infrage kommen, werden uns nicht selten vor der Nase von den Großen 
weggeschnappt. HTL-Absolventen sind schon vor ihrem Abschluss von 
den großen Unternehmen verpflichtet, selbiges gilt für MIT-Studenten, 
die nicht einmal einen Abschluss für einen Job benötigen. Da können wir 
als Mittelständler nur schwer mithalten. 

B+L: Wie rekrutieren Sie?
Seebacher: Wie alle anderen auch: direkt an den Schulen und Unis, auf 

Job-Messen, auf klassischem Wege usw. Aber natürlich sind wir gegen-
über bekannten und klangvollen Namen wie BMW, Voest, MAN usw., 
die in der Region angesiedelt sind, im Nachteil. Obgleich wir einen sehr 
guten Namen in der Logistik-Branche haben, sind wir bei jungen Leuten 
und anderen Bewerbern nicht auf dem Radar. Als Mittelständler verfügen 
wir zudem nicht über die finanziellen Möglichkeiten eines Großkonzerns 
für das Recruiting. Wir matchen uns zudem mit den Zusatzbenefits der  
Konzerne, die sie neben der Bezahlung bieten.

B+L: Was ist Ihre Unique Selling Proposition, Ihre USP, die Sie künftigen 
Mitarbeitern bieten? Was findet ein Mitarbeiter bei BITO Österreich?
Seebacher: Die Freiheiten, die wir unseren Mitarbeitern bei der Umset-
zung ihrer Projekte lassen. Wir bieten ein umfangreiches, abwechslungs-
reiches und spannendes Aufgabenumfeld. Das unterscheidet sich erheb-
lich von den engen Vorgaben, die in Konzernen üblich sind. Wir gehen 
zudem davon aus, dass Mitarbeiter ihre Freiheiten bei uns im positiven 
Sinne nützen. Dabei sprechen wir das Unternehmertum unserer Mitarbei-
ter an, denn sie können bei der Realisierung ihrer Projekte frei entschei-
den, frei einkaufen und verkaufen bis hin zur Preisgestaltung. Natürlich 
gibt es schon ein paar Richtlinien, an die man sich halten muss. So dürfen 
gewisse Größenordnungen nicht überschritten werden. Hinzu kommt ein 
familiäres Umfeld und flache Hierarchien, die sich zwangsläufig aus der 
Größe des Unternehmens ergeben. Man sieht sich täglich und ist auf Au-
genhöhe. Eine weitere USP ist unser Prämiensystem. Es führt dazu, dass 
Mitarbeiter auch am Unternehmenserfolg partizipieren können. Dabei 
spreche ich von bis zu eineinhalb Monatsgehältern pro Jahr. Gleichzeitig 
sind die Prämienziele kongruent mit den Unternehmenszielen, also nicht 
höher. Und natürlich bieten wir unseren Mitarbeitern, wie viele andere 
Unternehmen auch, mehrmonatige Erfahrungsaufenthalte beispielsweise 
in BITO-Niederlassungen in den USA oder Middle East.

B+L: Und wie stehen Sie zum Thema Work-Life-Balance?
Seebacher: Das ist für uns sehr wichtig. Wir haben daher beispiels-
weise eine, bei den Mitarbeitern sehr beliebte Regelung im Hinblick auf 
Fenstertage. Wir arbeiten alle die Zeit für die Fenstertage herein, sodass 
alle Mitarbeiter gleichzeitig ihren Urlaub nehmen können. In der Zeit der 
Fenstertage ist somit der Betrieb zur Gänze geschlossen. Das sind so 
Kleinigkeiten, welche aber das Arbeiten im Team sehr entspannt.
 
B+L: Was muss denn ein Anwärter für einen Job bei BITO Lagertechnik in 
Österreich mitbringen?
Seebacher: Eine gute Frage, denn es gibt eigentlich keine Fachkraft auf 
dem Markt, die etwa von einer HTL kommt oder einen Beruf gelernt 
hat, welche sofort eigene Projekte abwickeln könnte. Die Innendienst-, 
Technik- und Projektverantwortlichen, die wir suchen, gibt es nicht. Sie 
müssen bei uns eine Schulung durchlaufen. Aber natürlich sollte die 
Bewerberin oder der Bewerber möglichst eine technische Ausbildung 
haben. 

B+L: Worauf legen Sie und BITO Österreich, neben dem technischen 
Knowhow, besonderen Wert?
Seebacher: Auf eine hervorragende Kundenorientierung. Der Kunde ist 
unser Partner, der bestmögliche Services bekommen soll. Das bedeutet, 
dass „Serviceorientiertheit“ für uns nicht nur ein Schlagwort ist, sondern 
unsere Mitarbeiter müssen das auch leben. Gleichzeitig müssen Mit-
arbeiter bei uns über Logistikwissen verfügen und auch über Statik und 
Stahlbau Bescheid wissen. Dieses Knowhow bekommt jeder Mitarbeiter 
in intensiven Schulungen oder Weiterbildungen gelernt. 
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B+L: Wie lange dauert so eine Schulung?
Seebacher: Mindestens eineinhalb Jahre, bis ein neuer Mitarbeiter im Projektmanagement 
für uns tätig sein kann. Es dauert eben eine gewisse  Zeit, bis sie diese Aufgaben für uns 
und unsere Kunden erfüllen können.

B+L: Zurück zum Fachkräftemangel: Wenn der Fachkräftemarkt in Österreich leergefegt ist, 
dann muss man zwangsläufig im Ausland suchen….
Seebacher: Stimmt! Wir setzen dabei bei den BITO-Niederlassungen an, bei denen wir um 
Fachkräfte werben, welche gerne in Österreich arbeiten wollen. Aber natürlich versuchen 
wir auch andere Quellen anzuzapfen. Allerdings macht es Österreich uns Unternehmern 
nicht leicht, Fachkräfte aus dem Ausland in Österreich anzusiedeln.

B+L: Was kritisieren Sie?
Seebacher: Vor allem den enormen Bürokratismus, der damit verbunden ist. Auch erhält 
man keine Unterstützung des Staates, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Es ist 
doch so, dass der Wirtschaftsstandort Österreich den Zuzug benötigt, um auch in Zukunft 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Es hat also keinen Sinn, die Eintrittshürden in den österreichi-
schen Arbeitsmarkt für Fachkräfte unnötig hoch zu halten. Da hilft auch die Rot-Weiß-Rot-
Karte nichts. Zudem sollte der Mittelstand gegenüber den Großkonzernen mehr Unterstüt-
zung finden. 

B+L: Welches Zuzugsmodell sollte man in diesem Zusammenhang näher betrachten?
Seebacher: Kanada hat ein Zuzugsmodell, welches einerseits den Zuzug genau regelt und 
Bewerbern zeigt, ob sie im Land gebraucht werden oder nicht. Die kanadische Bürokratie 
unterstützt dann den Bewerber, sobald Kanada das OK gab, von der Einreise bis zur Woh-
nungssuche. Es ist eine Willkommenskultur für  Menschen, die etwas können. Ein solches 
Modell könnte man auch für Österreich adaptieren.

B+L: Vielen Dank für das tolle Gespräch.

 X bito.at
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Konjunktureinbruch: Die Weltkonjunktur legt eine scharfe Bremsung 
ein und führt bei Deutschlands und Österreichs erfolgsverwöhnter 

Industrie zu Auftragsrückgängen. Darauf weisen sämtliche jüngst ver-
öffentlichten Indizes, wie etwa der Einkaufsmanagerindex des BME in 
Deutschland oder der Unicredit Bank Austria in Österreich, aber auch für 
die gesamte Eurozone hin. Sie liegen schon seit Monaten weit unter 50 
Punkten. Diese markieren die Wachstumsschwelle. Eine Besserung der 
Situation ist derzeit noch nicht in Sicht.

Weniger Bestellungen in Hamburg
Vom Konjunktureinbruch betroffen sind dabei nahezu alle Industrie-
branchen, denn die Investitionen in ihre Produkte und Lösungen werden 
verschoben oder bleiben sogar völlig aus. Daher muss auch der Ham-

burger Spezialist für Intralogistik-Lösungen und Systeme, Jungheinrich, 
ein schwächeres zweites Quartal veröffentlichen. Präsentierte man bei 
der Jahrespressekonferenz im Frühjahr noch stolz ein Rekordjahr, sank 
die Zahl der bestellten Flurförderzeuge im zweiten Quartal 2019 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf 33.700 Stück. Somit verringerte 
sich auch das operative Ergebnis um 2,9 Prozent auf 67,2 Millionen Euro.

Prognose für 2019 gesenkt
Der Vorstand hat angesichts dieser Entwicklung die Prognose für das lau-
fende Geschäftsjahr angepasst: Der Auftragseingang liegt nun zwischen 
3,8 und 4,05 Milliarden Euro (bisher 4,05 bis 4,2 Milliarden Euro). Zwar 
liegt der Konzernumsatz noch immer in der im Frühjahr prognostizierten 
Bandbreite von 3,85 und 4,05 Milliarden Euro, dafür wird sich jedoch 
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Der weltweite Konjunktureinbruch beschert den erfolgsverwöhnten „Gelben“ aus Hamburg, Junghein-
rich, einen Rückgang der Aufträge. Das hat negative Auswirkungen auf das operative Ergebnis des 
Intralogistik-Spezialisten. Auch die Entwicklung der Jungheinrich-Aktie ist bereits davon betroffen. 
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Jungheinrich verzeichnet weniger Aufträge
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„ DAS ERSTE HALBJAHR 2019 VERLIEF INSGE-
SAMT GUT FÜR JUNGHEINRICH. NACH EINEM 
STARKEN START IN DAS LAUFENDE GESCHÄFTS-
JAHR SPÜREN WIR ALLERDINGS SEIT KURZEM 
EINEN DEUTLICHEN RÜCKGANG DER INVESTI-
TIONSTÄTIGKEIT DER KUNDEN. “ Hans-Georg Frey, Vorsitzender des Vorstandes Jungheinrich AG 

www.bremenports.de
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das EBIT zwischen 240 und 260 Millionen Euro einpendeln. Bisher hat 
der Vorstand mit einem EBIT zwischen 275 und 295 Millionen Euro ge-
rechnet.

Vorstand dennoch optimistisch
Hans-Georg Frey, noch amtierender Vorsitzender des Vorstandes der 
Jungheinrich AG, will dennoch am gesteckten Umsatzziel festhalten. Ge-
genüber den Medien sagte er: „Das erste Halbjahr 2019 verlief insgesamt 
gut für Jungheinrich. Nach einem starken Start in das laufende Geschäfts-
jahr spüren wir allerdings seit kurzem einen deutlichen Rückgang der In-
vestitionstätigkeit der Kunden. Die Unsicherheiten aus den andauernden 
Handelskonflikten wirken sich damit auch auf unsere Branche aus. Daher 
haben wir frühzeitig unsere Prognose für das Jahr 2019 aktualisiert und 
gehen von einer etwas niedrigeren Entwicklung bei Auftragseingang und 
EBIT aus. Mit der Auftragsreichweite von fünf Monaten bleiben wir auf 
Kurs und halten an unserem Umsatzziel fest.“

Börsenkurs sinkt. Das konnte jedoch die Entwicklung der Junghein-
rich-Aktie an den Börsen nicht aufhalten. Wie das deutsche Handelsblatt 
berichtet, sackte der Börsenwert des SDax-Unternehmens um rund ein 
Fünftel (20 Prozent) ab auf etwas unter zwei Milliarden Euro.
 
Marktentwicklung nach Regionen
Weltweit sank das Marktvolumen für Flurförderzeuge im 1. Halbjahr 
2019 um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das ent-
spricht knapp 42 Tsd. Fahrzeugen. Die rückläufige Entwicklung war im 2. 
Quartal 2019 deutlich stärker als noch im 1. Quartal 2019, insbesondere 
in Europa. Betrachtet man den Monat Juni isoliert, ging der europäische 
Markt sogar um 16 Prozent zurück. Insgesamt ist der Rückgang in der 
Berichtsperiode auf die stark gesunkenen Bestellungen im nordameri-
kanischen und europäischen Markt zurückzuführen. Der Anstieg des 
Marktvolumens in China hingegen resultierte aus der sehr guten Nach-
frage nach lagertechnischen Geräten, die jedoch zu einem Großteil durch 
die rückläufige Marktentwicklung bei Staplern mit verbrennungsmo-
torischem Antrieb aufgezehrt wurde. Etwas mehr als die Hälfte der sehr 
stark nachlassenden Nachfrage in Nordamerika resultierte aus geringeren 
Bestellungen für lagertechnische Geräte.

Marktentwicklung nach Produktsegmenten
Das globale Marktvolumen im Produktsegment Lagertechnik ging 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zwei Prozent zurück. Dabei wurde 
das sehr gute Wachstum im chinesischen Markt durch die rückläufige 

Marktentwicklung in Nordamerika weitgehend aufgehoben. Das um vier  
Prozent niedrigere Weltmarktvolumen für elektromotorische Gegenge-
wichtsstapler basierte überwiegend auf der sinkenden Nachfrage in Euro-
pa. Der weltweite deutliche Rückgang der Nachfrage nach Staplern mit 
verbrennungsmotorischem Antrieb um neun Prozent war auf geringere 
Bestellungen in Asien, Nordamerika und auch in Europa zurückzuführen.

 X jungheinrich.de

Trotz herausragender Produkte gehen die Aufträge zurück. 

http://jungheinrich.de
http://www.bremenports.de


Der Geschäftsklimaindikator der deutschen Logistikwirtschaft ist im 
August den vierten Monat in Folge gefallen. Er notiert erstmals seit 

2013 im negativen Bereich. Niedriger war der Wert zuletzt im Februar 
2010. Damals litt die deutsche Wirtschaft noch stark unter den Folgen 
der Weltwirtschaftskrise. Dies geht aus den monatlichen Erhebungen 
zum Logistikindikator hervor, die das ifo Institut im Auftrag der Bundes-
vereinigung Logistik e.V. (BVL) im Rahmen seiner Konjunkturumfragen 
durchführt. 

Geschäftssituation verschlechtert sich. Zudem erkennt man, dass sich 
die aktuelle Geschäftssituation in der Logistikwirtschaft verschlechterte, 
und zwar ebenfalls zum vierten Mal in Folge. Im dritten Quartal stuften 
die Analysten des ifo die Geschäftssituation als unterdurchschnittlich ein. 
Gleichzeitig blickten die befragten Firmen mit zunehmender Skepsis auf 
die Entwicklungen in den kommenden Monaten. Ein stärkerer Pessimis-
mus war zuletzt im Mai 2009 zu beobachten. 

Beschäftigung nimmt ab. Die negative Entwicklung wird sich auch auf 
die Beschäftigung in der Logistikbranche auswirken. Die Unternehmen 
reagieren mit Personalreduktion auf die veränderte Marktsituation und 
die schlechten Zukunftsprognosen. Laut Logistikindikator soll der Perso-
nalbestand innerhalb der kommenden drei Monate verkleinert werden. 

Deutschland in der Rezession
Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal um 0,1% zum 
Vorquartal gesunken. Eine Änderung ist nicht in Sicht. Die deutliche Ver-
schlechterung des ifo Geschäftsklimas Deutschland, aber auch anderer 
Indizes wie etwa den Einkaufsmanagerindex EMI oder der vom Analyse-
haus Sentix erhobene Konjunkturindikator für Anleger, weisen auf eine 
Rezession der deutschen Wirtschaft hin. Daher wird voraussichtlich auch 
im dritten Quartal die Wirtschaftsleistung nicht zunehmen, obgleich die 
deutsche Exportwirtschaft zurzeit bessere Zahlen aufweist als erwartet. 

Schwaches Wachstum. Die aktuelle Prognose des ifo Instituts vom Juni 
2019 weist für das Gesamtjahr eine Wachstumsrate des Bruttoinlands-
produkts von 0,6 Prozent aus. Hierbei wurde  angenommen, dass sich der 
Zollkonflikt zwischen den USA, China und der EU nicht weiter verschärft,  
und dass der „harte“ Brexit noch abgewendet werden kann. Beides ist 
aus heutiger Sicht eher  unwahrscheinlich, was bereits Spuren hinter-

lässt, welche die bisherige Jahresprognose als zu optimistisch erscheinen 
lassen und sich negativ auf die Geschäftstätigkeit der Logistikwirtschaft 
Deutschlands auswirken dürften. 

Geschäftsentwicklung der Logistiker
Mit steigender Skepsis blicken die Logistikdienstleister auf die Geschäfts-
entwicklung in den kommenden sechs Monaten. Gleichzeitig sank der 
Geschäftslageindikator auf 100,3 Punkte und somit auf den niedrigsten 
Wert seit drei Jahren. Der Geschäftsklimaindex sank entsprechend und 
notierte bei 94,3 Punkten und somit 12,9 Indexpunkte unter dem Vor-
jahreswert. Dies bedeutet den niedrigsten Wert seit November 2012. Per 
Saldo gaben die Unternehmen an, dass der Umsatz sowohl in den vergan-
genen drei Monaten als auch im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Dies 
mag auch an den seit fünf Monaten sinkenden Auftragsbeständen liegen 
– der Rückgang betrifft einen zunehmend großen Anteil der befragten 
Dienstleister. Als Reaktion auf diese Entwicklung wurde der Personalbe-
stand zuletzt verkleinert. Aufgrund der abermals weniger optimistischen 
Erwartung bezüglich der Umsatzentwicklung in den kommenden drei 
Monaten wurden die Personalpläne massiv nach unten angepasst. 

Die Sicht der Logistikanwender
Die momentane Geschäftssituation wurde im Bereich der Logistikan-
wender aus Handel und Industrie wieder etwas positiver beurteilt. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist allerdings eine markant negative Entwicklung 
zu beobachten – der Geschäftslageindex befand sich im August bei 109,1 
und somit um 12,7 Punkte unter dem Vorjahreswert. Bezüglich der Aus-
sichten auf die kommenden Monate dominieren zunehmend die pessimis-
tischen Angaben. Das Geschäftsklima trübte sich ein und der Index lag 
bei 100,2 Punkten. Der Lagerbestand der Befragungsteilnehmer befand 
sich auch im August auf einem hohen Niveau und konnte im Vergleich 
zum Vormonat nur leicht verkleinert werden. Die Preise sind nahezu 
konstant geblieben und sollen den Planungen zufolge in den kommenden 
Monaten nur noch selten angehoben werden. Außerdem sehen die Perso-
nalplanungen nun bereits seit einem halben Jahr Kürzungen vor.

 X bvl.de/
 X ifo.de/
 X sentix.de/
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LOGISTIKINDIKATOR 2019

Die Logistik folgt der Wirtschaft in die Krise
Die deutsche Logistikwirtschaft legt, wie die deutsche Gesamtwirtschaft, eine mittlere Vollbremsung 
ein. Der Logistikindikator–Geschäftsklima–index, den das ifo Institut im Auftrag der BVL monatlich 
erhebt, weist den schlechtesten Wert seit 2010 auf. 
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Wer in diesem Jahr über die LogiMAT 2019 in Stuttgart oder die Han-
nover Industriemesse ging, dem wurde sofort bewusst, dass die 

Digitalisierung und Industrie 4.0 in vollem Gange ist. Kaum ein Anbieter, 
der nicht damit auf Kundenfang ging und dem Anwender seiner Produkte 
Effizienzsteigerungen im zweistelligen Bereich verspricht. Auch sonst 
stand vielerorts nicht die Hardware im Vordergrund, es ging auf diesen 
Messen in den meisten Fällen um Software und IT.

Rasanz macht atemlos
Heile Digitalisierungswelt also? Mitnichten, denn wer hinter die Kulissen 
blickt und sowohl mit Anwendern als auch mit Anbietern spricht, erfährt 
hinter vorgehaltener Hand sehr häufig, dass vor allem die Rasanz der 
Entwicklungen in diesem Bereich nicht nur herausfordernd, sondern 
bereits überfordernd ist. Und in der Tat: Wer heute eine Lösung für die 
Herausforderungen seiner unternehmerischen Zukunft plant, steckt mor-
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TRANSFORMATION

Wie vorbereitet sind wir?
Kaum ein Thema bewegt derzeit die Wirtschaft mehr als die sogenannte „digitale Transformation“ und 
mit ihr das Thema „Industrie 4.0“. Obgleich technisch alles vorhanden wäre, scheitern selbst große 
Anwender mitunter an Banalitäten. Im Mittelstand fehlt es hingegen noch immer an Grundsätzlichem. 
Unternehmen wie SSI Schäfer IT Solution sehen sich permanent damit konfrontiert. Wo die Heraus-
forderungen für Unternehmen in der Zukunft liegen, das behandelt dieser Artikel. 
Ein Bericht von CR Hans-Joachim Schlobach
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gen schon weit tiefer in seiner Vergangenheit als in seiner Gegenwart. 
Dabei ist das nicht nur ein Gefühl der Disruption, sondern disruptive 
Realität. Die vierte industrielle Revolution ist also in vollem Gange und 
wird strahlende Gewinner auf der einen Seite hervor bringen und echte 
Verlierer auf der anderen Seite zurück lassen. 

Völlige Neuorientierung der Weltwirtschaft. Hinzu kommt, dass sich 
die Weltwirtschaft und Europas Ökonomien auch angesichts von Wirt-
schaftskonflikten zwischen den USA, der EU und der VR China völlig neu 
orientieren, mit neuen Handelsströmen. Die EU muss zudem wahrschein-
lich einen chaotischen Brexit verkraften. Das alles ergibt völlig neue Ge-
schäftsmodelle, agile Organisationsformen, E-Mobilität und Klimaschutz – 
Themen, mit denen sich Unternehmen aktuell auseinandersetzen müssen.

Die Zukunft ist ungewiss
Betroffen von den radikalen Veränderungen sind flächendeckend alle 
Branchen. Und hierbei ist es unerheblich, ob ein Unternehmen ein Global 
Player, ein Mittelständler oder ein Kleinunternehmen ist. Allerdings sind 
Industrieunternehmen weit mehr von Industrie 4.0 betroffen als etwa 
Handwerksbetriebe. Am stärksten zeigen sich die Auswirkungen der 
Transformation in Richtung Industrie 4.0 in der  Automotive-Industrie 
sowie im Maschinenbau. Aber auch die Chemieindustrie mit ihren Zuliefe-
rern ist darin ebenso involviert wie die Logistik-Branche, welche das Rad 
der ganzen Wirtschaft am Laufen hält. Mit anderen Worten: Wirtschafts-
bereiche mit langen, teilweise weltumspannenden Supply Chains stehen 
vor disruptiven Entwicklungen oder sind bereits mitten drin. Der Gewin-
ner wird dabei derjenige sein, dem es am schnellsten und flexibelsten ge-
lingt, sich komplett neu zu erfinden. Dieser muss nahezu bedingungslos 
bereit sein, sich selbst und seine bestehenden Strukturen zu hinterfragen 
und angenehme Gewohnheiten über Bord zu werfen, selbst wenn es weh 
tut. Die Transformation birgt somit ein hohes unternehmerisches Risiko 
mit ungewissem Ausgang. 

Fakt ist dabei: Die Zukunft ist also mehr als ungewiss, und zwar nicht nur 
wegen Handelskonflikten, Brexit-Gedöns und einer dräuenden Rezession, 
flächendeckendem Fachkräftemangel und demographischen Entwick-
lungen. Industrie 4.0 mit ihrer digitalen Transformation ist eine echte 
Revolution mit höchst ungewissem Ausgang, welche selbst Global Player 
vom Markt fegen wird, wie Mario Herger, österreichsicher Transforma-
tions-Papst, regelmäßig und beinahe mantraartig herunterbetet. Vor 
diesem Hintergrund müssen heute viele Manager in Industrie und Wirt-
schaft Entscheidungen treffen – und scheitern mitunter kläglich, indem 
sie einfach nicht entscheiden. Oder sie scheitern deshalb, weil sie aus 
einer Art Aktionismus heraus aus dem hohlen Bauch heraus entscheiden. 
Dabei befinden sich gerade mittelständische Unternehmen zumeist in 
integrierten, unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsketten, die 
sich durch enge Verbindungen von Unternehmen, Kunden und Lieferan-
ten auszeichnen. 

Entscheidungen sind notwendig
Es ist gerade jetzt notwendig, Entscheidungen zu treffen, welche die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wenigstens erhält oder sogar 
verbessert. Dabei geht es um die Flexibilität, sich rasch an sich ver-
ändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Wie notwendig das ist, 
zeigt etwa der aktuelle Einkaufsmanager-Index von IHS-Markit und dem 
Einkäuferverband BME. Er zeigt, dass der Abschwung des Verarbeiten-
den Gewerbes in Deutschland mittlerweile seit acht Monaten anhält. Mit 
43,5 Punkten nach 43,2 im Juli rutschte der PMI aktuell noch tiefer in 

den roten Bereich. Gleichzeitig liegt der wichtige Frühindikator für die 
Industrieproduktion der größten Volkswirtschaft Europas, Deutschland, 
bereits den achten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 
50,0 Zählern. Nach Angaben des englischen Finanzdienstleisters IHS 
Markit habe der erneut kräftige Rückgang der Neuaufträge viele Unter-
nehmen veranlasst, ihre Produktion weiter zu drosseln und abermals 
beim Personal zu kürzen. 

Nicht-Entscheidung beendet Wettbewerb. Es gilt also spätestens jetzt 
in die Transformation zu investieren, um sich an die neuen Rahmenbe-
dingungen anpassen zu können. Dazu zählen etwa Investitionen in die 
IT, welche nicht nur die internen Informationsflüsse beschleunigen und 
Entscheidungsgrundlagen für Entscheidungsträger schaffen sollen. Im 
Zeitalter der vierten industriellen Revolution müssen die Unternehmen in 
der Lage sein, sich in die Informationsketten und -netzwerke ihrer Wert-
schöpfungsketten von der Rohstoffproduktion bis zum Endverbraucher 
einzuklinken. Es geht dabei um den reibungslosen Informationsfluss, um 
Prozesse entlang der Supply Chain effizienter zu gestalten und Ressour-
cen zu sparen. Eine Nicht-Entscheidung heute hat daher nachhaltige 
Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, d.h. es fällt 
aus der Wertschöpfungskette heraus und wird durch ein anderes ersetzt.

Jedem sein eigenes System  
Die Frage ist, in welche IT-Systeme investiert werden soll. Die Antwort ist 
so vage wie die Zukunft: „Es kommt darauf an.“ Denn jedes Unternehmen 
ist unterschiedlich und muss sich seine eigenen Systeme zusammen-
stellen (lassen). Um die Chancen der Digitalisierung adäquat nutzen 
können und sich mit ihren Geschäftsmodellen und Werteversprechen 
in dynamischen Märkten behaupten zu können, müssen Unternehmen 
bei sich nachhaltige und zukunftsfähige Strukturen schaffen. „Erfolgs-
faktoren sind dabei insbesondere die Öffnung für neue Partnerstrukturen 
und Kooperationen und die Kundeneinbindung über digitale Technologien 
in einzelne Prozessschritte der Wertschöpfung. Die Umsetzung einer 
geeigneten Digitalisierungsstrategie ist Chefsache und sollte neben der 
Entwicklung und dem Einsatz neuer digitaler Technologien auch orga-
nisatorische Innovationen und Investition in spezifische Qualifikationen 
und Kompetenzen der Mitarbeiter umfassen“, schreiben etwa die Autoren 
der Begleitforschung AUTONOMIK für Industrie 4.0 am iit-Institut für 
Innovation und Technik in der VDI/VDE Innovation + Technik in Berlin: 
„Digitalisierung industrieller Wertschöpfung – Transformationsansätze 
für KMU“ aus dem Jahr 2017.

Erst die Prozesse überarbeiten
So weit so gut: Doch bevor in die Transformation in Richtung Digitalisie-
rung und Industrie 4.0 eingestiegen werden kann, empfehlen Experten 
wie Christoph Groß, sich zunächst einmal mit den Prozessen im eigenen 
Unternehmen zu befassen. Christoph Groß ist Buchautor und Soft-
ware-Papst in Sachen Enterprise-Computing. Sein Buch „Digitalisierung 
in Industrie, Handel und Logistik“ (erschienen bei SpringerGabler) gilt 
mittlerweile als eine Art Leitfaden für die digitale Transformation und als 
Entscheidungshilfe. C. Groß sagt gegenüber BUSINESS+LOGISTIC: „Egal, 
ob in Großunternehmen oder sogenannten KMU, in Unternehmen wird 
vielfach das Pferd von Hinten aufgezäumt. Man unterliegt sehr häufig 
dem Trugschluss, man müsse einfach nur in Soft- und Hardware inves-
tieren und dann klappt die digitale Transformation in Richtung Industrie 
4.0. Um eine Transformation erfolgreich abschließen zu können, müssen 
Unternehmen schon im Vorfeld klären, wohin man eigentlich mit der 
Investition möchte und dann sämtliche Prozesse im Unternehmen darauf 
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abklopfen. Erst dann kann man sich überhaupt Gedanken über Investitio-
nen machen.“

Zeit gewinnen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass Prozesse 
im Unternehmen optimiert und bereits bestehende Ressourcen besser 
ausgenutzt werden können. Das spart nicht nur Geld, weil die Kosten pro 
Leistung dadurch gesenkt werden. Zum anderen, und das ist ein nicht 
zu unterschätzender Faktor, gewinnen Unternehmen dadurch die Zeit, 
die sie für den Transformationsprozess benötigen. Sie können mitunter 
mehrere Jahre mit der bestehenden Infrastruktur arbeiten, ohne dass 
Geld in Hard- und Software investiert werden muss, und sie bewegen sich 
dennoch in Richtung Transformation. Außerdem gewinnen sie Zeit, sich 
Knowhow sowohl im Hinblick auf die Transformation mit ihren Needs an-
zueignen, und um sich einen Überblick zu verschaffen, welche Soft- und 
Hardware die adäquate Lösung für die Herausforderungen der Zukunft 
sind. Das ist wichtig allein vor dem Hintergrund, dass es rund 850 
Softwareanbieter von Logistik- und Automationssoftware im deutsch-
sprachigen Raum gibt. C. Groß gibt gegenüber BUSINESS+LOGISTIC den 
Tipp: „Wer ein Digitalisierungs-Projekt erfolgreich abschließen will, muss 
mit seinen Kenntnissen Software und IT Anbietern immer eine „Nasenlän-
ge voraus sein“ und im möglichen Streitfall die besseren Karten haben.“ 
Für ihn liegt der Kardinalfehler in vielen Unternehmen darin, dass sie 
zuerst in Technologien investieren und erst dann die Prozesse anpassen. 
„Dadurch wird gutes Geld einer schlechten Lösung nachgeworfen“, so C. 
Groß, der auch Geschäftsführer des Supply Chain Competence Center 
Groß & Partner in München ist.

Infrastruktur mangelhaft
Doch selbst wenn Unternehmen ihre Prozesse analysiert haben und 
sich systematisch auf die Digitalisierung vorbereiten, werden sie bei 
ihren Transformationsbemühungen teilweise von ganz banalen Dingen 
behindert. So plauderte etwa Andreas Wimmer, Vice President Product 
Management bei SSI Schäfer IT Solutions, aus dem Nähkästchen. Für 
die Prozessoptimierung eines Distributionszentrums eines Großkunden 
im Bereich des Handels seien rund 40 Gigabyte Sensordaten gesammelt 
worden. Sie sollten in einem weiteren Schritt in die zentrale Steuerung 
auf den Servern von SSI Schäfer IT Solutions via Datentransfer ein-
gespielt werden. Hier wollte man die Daten mit Hilfe von Algorithmen 
auswerten und dann entsprechende Steuerungsänderungen für die Pro-
zessoptimierung vornehmen. „Das ist für uns eigentlich ein ganz banaler 
und alltäglicher Vorgang“, so A. Wimmer gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. 
Nicht so diesmal. Der Datentransfer scheiterte nämlich schlichtweg am 
nicht flächendeckend existenten Breitband-Internet, das einen unter-
brechungsfreien Datentransfer von 40 Gigabyte Daten erlaubt. „Nach 
mehreren Transferversuchen mussten wir die Daten auf eine Festplatte 
speichern und ganz analog zu uns bringen lassen“, so A. Wimmer weiter 
im Gespräch. 

Flächendeckendes Breitband gefordert. Für ihn als Digitalisierungs- und 
Industrie 4.0-Fachmann wird an solchen Beispielen deutlich, dass man 
noch weit entfernt ist von der Verwirklichung von Industrie 4.0. Er stellt 
zurecht die Frage: „Wenn es schon an solch einfachen Dingen scheitert, 
wie sollen dann die enormen Datenvolumina bewältigt werden, die 
permanent bei voll integrierten Supply Chains vom Rohstoff bis zum End-
kunden entstehen?“ Er sieht daher Deutschlands Vorsprung im Bereich 
Industrie 4.0 und der Digitalisierung schrumpfen gegenüber etwa den 
USA oder Asien. 

Datensicherheit ist ungeklärt 
Neben der mangelhaften Infrastruktur sieht A. Wimmer einen weiteren 
Hemmschuh der Transformation im Thema Datensicherheit und mangel-
hafter rechtlicher Rahmenbedingungen. Sie verhindern beispielsweise 
Performance-Auswertungen auf User-Basis. „Was in den USA möglich ist, 
darf man in Deutschland nicht“, bringt der Top-Manager auf den Punkt 
und weiter: „Das erschwert etwa Prozessoptimierungen im Online-Handel 
erheblich.“ Abgesehen davon sei das Thema Daten und was man damit 
für Prozessoptimierungen machen kann, bei vielen Unternehmen noch 
gar nicht so auf dem Radar. Während man sich in großen Unternehmen 
mittlerweile einen Überblick verschafft, sind Mittelständler und kleine-
re Unternehmen teilweise völlig überfordert. Die Konsequenz ist, dass 
derzeit Unsicherheit darüber herrscht, welche Daten gesammelt werden 
können, wie man sie sammelt und wie man diese in weiterer Folge zu 
verwertbaren Informationen macht. 

Prognosen helfen Ressourcen sparen. Dabei sind die Daten und die mit 
Hilfe von Algorithmen daraus gewonnenen Informationen die notwendige 
Ressource, um z.B. Prognosen für das Kaufverhalten von Konsumenten 
für die mittelbare Zukunft zu erstellen. Anhand dieser Prognosen lassen 
sich die notwendigen Warenmengen etwa im Saisongeschäft  für die ein-
zelnen Produkte bestimmen. Auf diese Weise werden Fehlplanungen und 
die damit verbundene Ressourcenverschwendung verhindert. Gleichzeit 
können mit Hilfe dieser Prognosen auch bestehende Infrastrukturen weit-
aus optimaler genutzt werden als bisher. Und, last but not least, wirken 
sich möglichst genaue Prognosen auf die gesamte Wertschöpfungskette 
aus, weil vom Rohstoff bis zum Endverbraucher weniger verbraucht wird. 
Im Hinblick auf den Klimawandel könnten sich also perfekt arbeitende 
Prognose-Tools positiv auswirken, ohne dass der Endverbraucher letztlich 
verzichten müsste. Vor diesem Hintergrund sollten die sehr strengen 
Gesetze und Richtlinien im Bereich der Verwendung von Daten neu be-
wertet und ggf. angepasst werden. 

Digitale Transformation – Wie vorbereitet sind wir also?
Vor diesem Hintergrund kommt der Autor zum Ergebnis, dass die 
Transformation in die Digitalisierung und Industrie 4.0 technisch schon 
längst machbar wäre. Anbieter von Lösungen wie etwa die SSI Schäfer, 
liefern mittlerweile weltumspannende Komplettlösungen, welche ihre 
volle Wirksamkeit längstens entfalten, allerdings nicht in Europa, und 
hier ganz konkret in Deutschland und Österreich. Es fehlt noch vielfach 
nahezu flächendeckend das Bewusstsein dafür, was die digitale Trans-
formation und Industrie 4.0 tatsächlich bedeuten. Gleichzeitig zeigt sich 
der Mittelstand weitgehend orientierungslos. Hinzu kommen erhebliche 
Mängel der zur Verfügung stehenden Breitband-Infrastruktur. Sie lässt 
dramatisch anwachsende Datenvolumina, die mit der digitalen Trans-
formation und Industrie 4.0 verbunden sind, wenn überhaupt, dann nur 
in Ballungsräumen zu. Und außerdem ist es fraglich, ob die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen in Europa in Hinblick auf die Datensicherheit einen 
Wandel zulassen, oder ob Europa nicht seinen technischen Vorsprung in 
diesem Bereich gegenüber den USA und Asien verspielt.

 X dassiliconvalleymindset.com/
 X der-digitalisierungsberater.de/
 X ssi-schaefer.com/de-at/ssi-schaefer-it-solutions-gmbh-49474
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blogistic.net: Witron ist eigentlich ein Systemanbieter für Logistikzentren. 
Was haben Sie, was hat Ihr Software-Team jetzt mit „End-to-End“ zu tun?
Bauer: Der Markt entwickelt sich weiter, unsere Kunden entwickeln sich 
weiter und wir als Lösungsanbieter entwickeln uns natürlich auch weiter. 
Die End-to-End-Logistik ist ein wichtiges Leistungsspektrum, das wir in 
der Planung schon oft berücksichtigen, aber jetzt auch in die reale Welt 
bringen. Von der richtigen End-to-End-Lösung hängt in Zukunft sowohl 
die Funktions- und Leistungsfähigkeit von Logistikzentren als auch die 
Effizienz von Logistik-Ökosystemen ab, deshalb stellen wir uns dem 
Thema. 

blogistic.net: Aber es gibt doch schon Tourenplanungstools, Supply Chain 
Software – warum noch ein übergeordnetes System? 

Bauer: Das stimmt, es gibt viele gute Lösungen, die aber oft nicht mitei-
nander vernetzt sind. Dazu kommt: Diese Systeme haben keine Schnitt-
stellen zur Automatisierung des Logistikzentrums – der Drehscheibe für 
die Waren. Der Fokus der meisten Lösungen liegt auf dem E-Commerce 
und dem Endverbraucher bzw. dem Ablageort. Für die Filiallogistik fehlen 
Lösungen. Die wollen wir liefern. 

blogistic.net: Warum bietet etwa ein Tourenplanungstool nicht das, was 
Ihre End-to-End-Plattform können soll? Was ist der Unterschied? 
Bauer: Tourenplanungstools werden branchenübergreifend entwickelt. 
Wir sind die Spezialisten für die komplette Supply Chain des Handels, 
entwickeln die Automatisierung der Systeme, planen, analysieren und 
kennen die Prozesse. Das ist der Unterschied. Wichtig ist uns dabei, dass 
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Dr. Stefan Bauer verantwortet die Branchensoftware beim bayrischen Intralogistik-Spezialisten Witron. 
Was für den Außenstehenden eher unspektakulär anmutet, verschleiert jedoch die Bedeutung des 
Teams für das Unternehmen. Sie arbeiten nämlich an einem wichtigen Zukunftsprojekt der Oberpfälzer – 
der End-to-End-Logistikplattform. 

FO
TO

: R
A

IN
ER

 S
TU

R
M

 /
 P

IX
EL

IO
.D

E

SEPTEMBER/OKTOBER 2019

PLATTFORMÖKONOMIE

End-to-End-Lösung 
macht das Lager intelligent 



BUSINE$＋LOGISIC

wir es nicht nur mit Greenfield-Projekten zu tun haben. Wir werden zu-
dem API-Schnittstellen anbieten, die mit bestehenden Systemen zusam-
menarbeiten können. Das bedeutet, dass der Anwender auch weiterhin 
seine bestehende Systemlandschaft nutzen kann. 

blogistic.net: Wie sähe denn so ein Anwendungsfall von End-to-End mit 
Witron aus?
Bauer: Stellen Sie sich vor, der Lkw steht im Stau. Diese Information 
bekommt heute nur der Disponent. Das automatisierte Lager erhält 
hingegen keine Daten. Das bedeutet, die Systeme fahren Volllast, um 
möglichst schnell die Paletten an den Warenausgang zu transportieren. 
Dort stehen sie dann aber in unserem angenommenen Fall 90 Minuten 
herum. Das ist heute ein häufiges Szenario. Wir fragen daher: Wäre es 
nicht vielleicht schlauer gewesen, andere Bestellungen vorzuziehen oder 
das Lager und die Motoren, Antriebe langsamer zu fahren, um Energie zu 
sparen? Genau diese Fragestellungen wollen wir mit unserer End-to-End-
Lösung beantworten. Der Fall funktioniert übrigens auch anders herum 
– wenn die Kommissionierung Probleme hat, kann der Lkw andere Routen 
vorab bedienen. Ein zweites Beispiel wäre, wenn das Logistikzentrum 
dem Filialkunden Vorschläge zu Waren unterbreitet, die noch ausgeliefert 
werden könnten, weil besondere Feiertage anstehen 
oder in der Region hohe Temperaturen vorhergesagt 
wurden oder weil es noch Posten auf Lager gibt. Im 
Kern geht es also darum, nicht in Suboptima zu den-
ken, sondern durchgängig über Schnittstellen hinweg 
jeweils das Gesamt-Optimum der Supply Chain im 
Auge zu haben.

blogistic.net: Das Lager pusht?
Bauer: Nein, das Logistikzentrum unterbreitet Vor-
schläge, schafft Transparenz für alle Filialkunden. Es 
schlägt die Aktionen vor, die aus Sicht der Logistik 
ökonomisch und ökologisch sinnvoll wären. Der 
Filialkunde bleibt Herr der Bestellung. Aber das Lager 
wird auch Alternativen vorschlagen, wenn bestimmte 
Artikel auszugehen drohen. 

blogistic.net: Das Logistikzentrum gewinnt also an 
Bedeutung – wird zur neuen Waren- und Datendreh-
scheibe?
Bauer: Ja, das sehe ich auch so. Im Logistikzentrum 
fließen die Datenströme aus der Supply Chain zusam-
men, werden aufbereitet und Handlungen abgeleitet. 
Unser Vorbild ist die Produktionsplanung aus der 
verarbeitenden Industrie. Wir bauen Filialpaletten für 
unsere Kunden. Der Leitstand im Lager steuert die 
Supply Chain. Dort brauchen wir eine gute Visuali-
sierung der Daten und eine hohe Usability für die 
Mitarbeiter. Usability und User Experience gewinnt 
an Bedeutung in den Prozessen, denn sie schaffen 
Prozessstabilität. 

blogistic.net: Ist die End-to-End Lösung eine Kunden-
anforderung gewesen?
Bauer: Schon aus Prinzip richten wir jegliches 
Handeln konsequent auf den Bedarf des Markts 
aus. Außerdem ist „End-to-End-Denken“ bei uns tief 
verwurzelt – seit über 15 Jahren produzieren wir für 

unsere Kunden Paletten, die transport- und filialfreundlich sind. Außer-
dem spielen hier natürlich neue technische Möglichkeiten, beispielsweise 
was die Nutzung von Daten oder auch Rechnerleistungen angeht, eine 
Rolle. Im Endeffekt ist es die Summe der genannten Faktoren, die diese 
Innovation getrieben haben.

blogistic.net: Die Kunden machen sich damit noch ein stückweit abhängi-
ger von WITRON-Lösungen.
Bauer: In erster Linie bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum 
aus unserem Baukasten an. Je nach Ausgestaltung des jeweiligen Logis-
tik-Ökosystems kann ein Kunde diejenige Anwendung wählen, die für ihn 
den größten Nutzen bringt. Und wir managen ja bereits viele Logistik-
zentren für unsere Kunden. Deshalb profitiert der Kunde und auch wir als 
WITRON direkt. Ich sehe für unsere Kunden keine größere Abhängigkeit, 
denn wir wollen kein Betriebssystem für die Logistik anbieten, sondern 
konsequent End-to-End-Nutzen sicherstellen.

blogistic.net: Vielen Dank für das Gespräch.

 Xwitron.de
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Viele Frauen haben mehr als zwanzig Paar Schuhe im Schrank. Bis zu 
sieben Paar kommen statistisch im Jahr hinzu oder werden durch 

neue ersetzt. Um sicherzustellen, dass die richtigen Damenschuhe auf 
den Tag genau im Handel im Regal stehen, hat Gabor Shoes am Standort 
Mindelheim ein neues, hochautomatisiertes Logistikcenter errichtet. 

Mindelheim – Gabor Standort seit 2003
Seit 2003 findet in Mindelheim der zentrale Warenumschlag der Damen-
schuhe der Marke Gabor sowie der Lizenzmarke camel active statt. Von 
hier werden die fertigen Schuhe aus den Werken in der Slowakei und 
Portugal auf die weltweite Kundschaft von 5.000 Händlern verteilt. Im 
selben Jahr installierte Vanderlande als der Generalunternehmer ein 
erstes Sortersystem, um die Verteilung der aus den Werken und von 
Zulieferbetrieben stammenden Schuhkartons sicherzustellen. Das System 
mit einer zentralen Sortersortierung war damals die optimale Lösung, um 
eine direkte Verteilung von den Produktionsstandorten auf die Händler 
sicherzustellen.
 
E-Commerce verändert alles. Seither hat sich jedoch viel im Einzelhandel 
getan: das E-Commerces-Business hat sich rasant entwickelt und macht 
mittlerweile einen Großteil des Handels aus. Der Einzelhandel hat darauf 
reagiert und bietet mittlerweile viele Services an, um Filialkunden an 
der Stange zu halten. Die Anforderungen der Gabor-Kunden sind somit 
gewachsen, auf die Hersteller wie das Rosenheimer Familienunternehmen 
reagieren müssen. Gabor ist das offenbar gelungen, wie das inzwischen 
auf jährlich über 9,5 Millionen Paar Schuhe angewachsene Produktions-
volumen zeigt. Das brachte den Standort in Mindelheim an seine Grenzen. 
Eine Erweiterung der Verteilkapazitäten musste  her. Diese wurde nun in 
einem ersten Schritt mit dem Neubau eines automatischen Kartonlagers 
mit Regalbediengeräten und einer neuen Warenausgangslösung realisiert. 
„Unser Ziel ist es, für unsere Handelspartner ein hohes Service-Level 
und eine schnelle Auslieferung sicherzustellen“, sagt Johann Haas, Leiter 
Logistik von Gabor, gegenüber Medien.

Neubau in bestehende Prozesse integrieren
Also begann man, gemeinsam mit der bmt Planungsgesellschaft Ham-
burg, eine Lösung am Standort Mindelheim zu erarbeiten. Ziel war es 
nicht nur, den Status quo besser zu bewältigen, sondern gleich auch 
genügend Potenzial am Standort zu sichern, um allfällige Erweiterun-
gen realisieren zu können. Deshalb wurden beispielsweise angrenzende 
Grundstücke übernommen, um ein größeres AKL-Lager errichten zu 
können. Zudem sollte der Bau neuen Büroflächen sowie einem großzügi-
gen und einladenden Outlet Center genügend Raum bieten. Das Gebäude 
mit dem Versand- und AKL-Lagerblock sollte dabei im Design eines Gabor 
Schuhkartons gestaltet werden. Herausfordernd in der Planung waren 
hierbei vor allem die fördertechnische und informationstechnologische 

Integration des Neubaus an bestehende Infrastrukturen und Prozesse. 
Gleichzeitig sollten Testdurchläufe, die solche Anlagen mit sich bringen, 
keinesfalls die bestehenden Abläufe der Verteillogistik behindern. 

Technik aus Mönchengladbach. Der Generalunternehmer Vanderlande 
lieferte für das Projekt die fördertechnischen Anlagen, die Regalbedienge-
räte Typ Quickstore 3.2, den Regal- und Stahlbau sowie die Materialfluss-
steuerung des Systems. „Die Zusammenarbeit beim vorherigen Projekt 
(in 2003) war sehr partnerschaftlich und wir waren über Jahre mit den 
Produkten von Vanderlande äußerst zufrieden. Mit den neuen Lösungen 
von Vanderlande und den Erfahrungen aus der Vergangenheit lag es 
nahe, wieder mit Vanderlande zusammen zu arbeiten“, erläutert Johann 
Haas. „Wir freuen uns sehr, dass uns Gabor als unser langjähriger Kunde 
auch für die Erweiterung das Vertrauen geschenkt hat“, betont Christian 
Grimm, Business Development Manager bei Vanderlande in Mönchen-
gladbach.

Der Logistikprozess im Detail
Die Paletten mit den fertigen Schuhen aus den Werken werden angelie-
fert und es wird festgestellt, für welchen Kunden die Ware bestimmt ist. 
Steht die Ware nicht zum direkten Versand an, geht sie ins Hochregalla-
ger. Aus dem Wareneingang oder dem Palettenhochregallager werden die 
artikelreinen Paletten mit den eingelagerten Schuhkartons zum Quergurt-
sorter verbracht. Der Sorter schleust die Schuhkartons in (Kunden)-Aus-
lagerrutschen aus, bis der Versandauftrag komplett zusammengestellt ist. 
Der Sorter kann pro Stunde mehrere tausend Paar Schuhe abwickeln.

Neue Versandeinheitenhalle. Die Versandmitarbeiter stellen aus den 
ausgeschleusten Schuhkartons eine Versandeinheit zusammen. Dabei 
werden die Schuhkartons mit Karton-Trays verpackt und den Versand-
unterlagen versehen. Im weiteren fördertechnischen Verlauf werden die 
Versandeinheiten vollautomatisch foliert. Von dort werden die gepackten 
Versandeinheiten aus der Bestandsanlage in den Neubau – die neue 
Versandeinheitenhalle – gefahren.

Nach Größe sortiert. Die Versandeinheiten durchfahren hier eine auto-
matische Konturenmessstation. Dabei werden die tatsächlichen Abmes-
sungen der Versandeinheiten gemessen und mit den vorher übermittel-
ten Daten überprüft. Dies ist notwendig, um für die Regalfachvergabe 
die Absolutwerte der Abmessung der Versandeinheiten aufzunehmen. 
Abhängig von der Größe der Versandeinheit wird ein passendes Fach 
mit noch möglicher Zulagerung gesucht und die Versandeinheit wird 
dorthin verfahren. Auch mögliche Überstände und Abweichungen werden 
registriert, damit es zu keinerlei Störungen bei der Einlagerung mit den 
Regalbediengeräten kommt. Bei positiv verlaufener Kontrolle werden 
anschließend die tatsächlichen Daten für die Platzsuche im neuen AKL 
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Gabor macht Schuhen richtig Beine
Gabor Shoes mit Sitz in Rosenheim gilt als einer der führenden Hersteller hochwertiger, modischer 
Damenschuhe und ist weit über die Grenzen Deutschlands bekannt. Das Familienunternehmen besteht 
seit mehr als 65 Jahren. Jetzt errichtete das Modeunternehmen in Mindelheim ein neues Logistikzen-
trum. Damit sollen der weltweite Handel und vielfältige Value Added Services für den E-Commerce 
forciert werden.
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genutzt. Bei großen Abweichungen werden die Versandeinheiten über 
den nachfolgenden Transfer und über den neuen Sortierrundlauf zum 
zentralen No-Read-Arbeitsplatz gefahren. Ansonsten werden die Versand-
einheiten ins AKL-Gebäude transportiert und dort auf einen der zwölf 
Einlagerstiche des AKLs abgegeben.

Ein 18 Meter hoher Schuhschrank
Eingesetzt werden hier zwölf 18 Meter hohe Vanderlande QUICKSTORE 
3.2 Regalbediengeräte mit Barracuda-Lastaufnahmemittel, die in der bis 
zu 120.000 Versandeinheiten fassenden Regalanlage die Ein- und Ausla-
gerung übernehmen. Mithilfe der Regalbediengeräte werden die Versand-
einheiten in das entsprechende Lagerfach eingelagert. Die Vanderlande 
Regalbediengeräte wurden mit einem Kamerasystem ausgestattet, um 
mögliche Fehler im Nachhinein analysieren zu können. 
„Mit den Quickstore Regalbediengeräten hat sich Gabor für eines der 
innovativsten, leistungsstärksten und zuverlässigsten Produkte ent-
schieden. Von den Regalbediengeräten der QUICKSTORE Serie sind viele 
Hundert bei Kunden im Einsatz“, so Christian Grimm von Vanderlande.

Warten auf die Auslieferung. Im Versandeinheitenlager warten die für 
den Versand fertig verpackten Schuhkartons auf den vom Kunden fest-
gesetzten Ausliefertermin. Bedarfsgerecht werden von den Regalbedien-
geräten die entsprechenden Versandeinheiten aus dem AKL ausgelagert 
und auf einen Auslagerstich abgegeben. Von diesem gelangen die 
Versandeinheiten über den Sammelförderer in Richtung Versandeinhei-
tensortierung.

Verfahrbare Teleskopgurtförderer. Die von der vorhandenen Förder-
technik oder aus dem AKL kommenden Versandeinheiten werden auf 
den Versandeinheiten-Loop verbracht und können auf elf Versandtore 
ausgeschleust werden. Die Zielvorgabe kommt vom übergeordneten 
Lagerverwaltungssystem. Die Zielbahnen sind so ausgestattet, dass im 
Versandbereich fünf verfahrbare Teleskopgurtförderer vor das entspre-
chende Tor gefahren werden können. Das heißt, die Versandeinheiten 
werden über die richtige Zielbahn und dann über einen Teleskopgurtför-
derer in den Lkw gefahren. Sollte vor einem Tor kein Teleskopgurtförderer 

benötigt werden, so besteht die Möglichkeit, diesen auf Schienen zur 
Seite zu verfahren, damit die Lkw problemlos per Handhubwagen mit den 
Paletten beladen werden können. Auf der Innenseite der Sorteranlage 
sind insgesamt acht Zielbahnen vorgesehen, auf denen die Versandein-
heiten ausgeschleust werden können, die zu größeren Aufträgen gehören. 
Neben diesen Zielbahnen werden bauseitig Paletten gestellt, so dass die 
Versandeinheiten von den Mitarbeitern auf diese aufgestapelt werden 
können. Vom AKL werden die Aufträge in Batches immer so ausgelagert, 
dass die fertig gepackten Paletten pünktlich zum Abholen am Warenaus-
gangstor bereitstehen. Sei es zu Beginn der Saison oder als Nachorder für 
ein besonders erfolgreiches Modell. 

E-Commerce: Partnerschaft mit dem Handel 
Auch die Endverbraucher, die auf dem Gabor Online-Marktplatz bestel-
len, können von Mindelheim aus beliefert werden. Bestellt ein Kunde 
direkt über den Gabor Marktplatz, werden erst die Händler vor Ort 
eingebunden, um den Kunden zu beliefern. Durch die Dezentralisierung 
können Kunden schnell beliefert werden und der Einzelhandel vom On-
line-Geschäft profitieren. Nur wenn die lokalen Händler die Bestellung 
nicht erfüllen können oder wollen, liefert Gabor aus dem Zentrallager in 
Mindelheim. Dieses Konzept wäre ohne die Erweiterung und den Neubau 
an diesem Standort nicht denkbar gewesen. 
Das neue Gabor Logistikzentrum wurde kürzlich feierlich mit einem Tag 
der offenen Tür und einem Fest eingeweiht. Die Öffentlichkeit nahm die 
Einladung ins Mindelheimer Logistikzentrum gerne an. Mehrere tausend 
Menschen besuchten die Anlage am Tag der Eröffnung und erhielten so 
einen Einblick in die moderne Lagerlogistik von Gabor.
„Am Tag der Aufschaltung blieben Teile der alten Fördertechnik ausge-
schaltet und die neue Fördertechnik lief an. Wir konnten von Tag eins an 
unsere Auslieferungen wie geplant über die neue Anlage durchführen“, 
erzählt Johann Haas. Nach dem Umschalten auf das neue System werden 
aktuell circa neun Millionen Paar Schuhe an rund 5.000 Handelskunden 
in über sechzig Länder ausgeliefert.

 X gabor.de
 X vanderlande.com
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Logistikleiter Haas ist mit Freude bei der Arbeit Im neuen Versandeinheitenlager sind zwölf 18 Meter hohe QUICKSTORE Regalbediengeräte von Vanderlande im Einsatz 

http://gabor.de
http://vanderlande.com
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FCC

Mit Lichtgeschwindigkeit ins Schwarze Loch
In der Schweiz tüftelt am CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) eine ganze Generation 
von internationalen Wissenschaftlern. Ihr Ziel ist, salopp gesagt, die Erforschung der Welt und das, was 
sie im Innersten zusammen hält. Dazu dient der dort arbeitende Protonenbeschleuniger „Large Hadron 
Collider“. Dieser stößt allerdings, trotz Upgrades bis 2022, an seine Grenzen für den Erkenntnisgewinn. 
Daher liegt die Zukunft in einer neuen „Weltmaschine“, dem Future Circular Collider, FCC. Mit über 100 
km Durchmesser  soll der neue Teilchenbeschleuniger alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. 
Kritiker befürchten jedoch, dass hier auch mit Schwarzen Löchern experimentiert werden soll. Wie auch 
immer: Der Neubau erfordert eine noch nie dagewesene, generalstabsmäßige Logistik. Hierfür bewirbt 
sich das Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, IML, in Dortmund als Lösungslieferant. 
Ein Bericht von Klaus Koch und CR HaJo Schlobach FO

TO
: F

LA
SH

M
O

V
IE

 /
 A

D
O

B
E 

ST
O

CK

SEPTEMBER/OKTOBER 2019



BUSINE$＋LOGISIC 27

TRaNSPORT＋ INFRASTRUKTUR

Nach dem Large Hadron Collider (LHC), mit dem der Nachweis des 
Higgs-Bosons gelang, soll ab 2055 ein noch stärkerer und giganti-

scherer Teilchenbeschleuniger in neue Gravitations-Zusammenhänge vor-
dringen: der Future Circular Collider (FCC). Das galaktische Physik-Mons-
ter soll 100 Kilometer lang werden, geht es nach der Konzeptstudie, 
welche Anfang des Jahres 2019 vom Österreicher Prof. Michael Benedikt 
und seinem Physikerteam vorgestellt wurde. 

Bis zur Lichtgeschwindigkeit. Damit sollen atomare Teilchen bei bis zu 
100 Teraelektronenvolt zur Kollision gebracht werden. Das ist nahezu 
Lichtgeschwindigkeit. Zum Vergleich: Beim 27 Kilometer langen Large 
Hadron Collider liegt das Maximum bei 14 Teraelektronenvolt, das durch 
ein Upgrade bis 2021 erreicht werden soll. Dabei wird der FCC mit seinen 
zwei Röhren, die teilweise unter dem Genfer See verlaufen, mit rund 
5.400 Cryo-Magneten bestückt sein. Ziel ist es zu ergründen, was die 
Welt, also das gesamte Universum, im innersten zusammen hält. Dabei 

gehen die Forscher davon aus, dass die Simulation des Urknalls auf Atom-
ebene zu Erkenntnissen führt, welche für das gesamte Weltall Gültigkeit 
haben. „Das Projekt lässt sich gut im Genfer Becken realisieren“, sagt 
M. Benedikt gegenüber den Medien. Dabei spricht für CERN, dass die 
bestehenden Anlagen für den FCC genutzt werden könnten, etwa als Vor-
beschleuniger. Allerdings ist der neue Protonenbeschleuniger nur einer 
von mehreren Möglichkeiten, welche im Zuge der europäischen Strategie 
für die Teilchenphysikforschung weltweit bewertet wird.

Rein ins Schwarze Loch
Das Projekt ist allerdings nicht ganz unumstritten. Kritiker befürchten 
nämlich, dass hier künftig auch mit Schwarzen Löchern experimentiert 
werden soll, mit unabsehbaren Folgen für die Menschheit.

Und in der Tat: Beim Zusammenprall der atomaren Teilchen werden für 
einen Bruchteil von Nanosekunden immense Kräfte frei, welche zu einer 
Singularität führen könnten, die Raum und Zeit außer Kraft setzen könn-
ten. Mit anderen Worten: Es könnte tatsächlich für den Bruchteil einer 
Nanosekunde ein Schwarzes Loch in dem gigantischen Beschleuniger ent-
stehen. Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios tangiert allerdings in der 
Unendlichkeit des Universums gegen Null. Darauf weist auch M. Benedikt 
hin. Doch selbst Astrophysiker Stephen Hawking wollte die Wahrschein-
lichkeit nicht zu 100 Prozent ausschließen. Ungeachtet dessen wollen 
die Forscherteams spannenden Fragen nachgehen und mit dem neuen 
Beschleuniger beantworten, so die Hoffnung: Gibt es die dunkle Materie 
wirklich und wenn ja, was ist sie? In welcher Wechselbeziehung steht sie 
zur bestehenden Materie? Bislang entzieht sich dunkle Materie unserer 
Wahrnehmung, man weiß jedoch irgendwie, dass sie den größten Teil 
unseres Universums ausmacht. 

Neutrinos, die unbekannten Wesen. Oder wozu gibt es Neutrinos, die 
Sterne, Planeten und auch uns ungehindert durchdringen, und scheinbar 
jeder Wechselwirkung widerstehen? 

Wie viele Dimensionen es gibt. Bewegen wir uns in einer dreidimen-
sionalen Welt oder ist sie doch mehrdimensional. Mathematisch ist die 
Existenz von mindestens einem halben Dutzend Dimensionen erwiesen, 
aber warum erkennen wir sie nicht? Physikergenie Stephen Hawking sagt 
in seiner sogenannten „Stringtheorie“, dass wir diese Dimensionen nur 
deshalb nicht wahrnehmen, weil sie so winzig aufgerollt sind, dass sie 
sich unseren Sinnen entziehen.  
 
Was es mit der Zeit auf sich hat. Welche Rolle spielt in diesem „Schöp-
fungskrimi“ die Gravitation? Und was hat es mit der Zeit auf sich? Zwar 
ist seit Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie und seiner Formel 
E=mc² bekannt, dass die Zeit sich verändert, je schneller man sich bewegt 
in Relation der jeweiligen Betrachter. Dennoch gibt es nahezu unerschöpf-
lich Fragen rund um das Thema „Zeit“, die auf ihre Beantwortung warten 
und viel Raum für Spekulationen lassen. 

Über das Internet in die Zeit
Genau das ist der Stoff, aus dem Hollywood seine Science Fiction-Streifen 
macht, wie etwa in dem vom US-Forscher und Sachbuchautor Carl Sagan 
sowie Stanley Kubricks und Arthur C. Clarkes „Odyssee 2001“ beein-
flussten Hollywoodstreifen „Contact“. Hier arbeitet eine ganze Mensch-
heitsgeneration an einer Zeitmaschine gigantischen Ausmaßes, deren 
Konstruktionsplan – durch ein verschlüsselt gepulstes Radiosignal von 
Außerirdischen übermittelt – eine Reise  zu den Absendern ermöglichen 
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soll. Hier vermischen sich Fiktion und Realität, wenn es um die Grenzen 
der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit geht. 

Vorbild CERN. Im Fall der gigantischen Maschinerie im Hollywood-Schin-
ken steht das Vorbild in Genf: CERN. Hier sind seit Jahrzehnten über 
11.000 Wissenschaftler aus 85 Nationen mit der Auswertung endloser 
Datenberge beschäftigt, die sich mit den oben auszugsweise gestellten 
Fragen der Menschheit befassen. Was für die meisten Menschen der Welt 
im Hintergrund passiert, hat für sie allerdings etwas konkret Brauchbares 
hervorgebracht: das Internet. Es diente und dient den CERN-Forschern 
für den Austausch von Daten, Dokumenten usw. in Lichtgeschwindigkeit 
rund um die Welt. Das Internet wurde also im CERN bei Genf geboren, 
dem größten Zentrum der Welt für physikalische Grundlagenforschung. 

Die Materie aus dem Nichts. Gott und die „Schöpfung“ sowie eine gött-
liche Ordnung sind Wissenschaftlern fremd und sie werden täglich darin 
bestätigt. Bislang erreichte die internationale Forschergemeinschaft 
nämlich noch kein göttlicher Fingerzeig von extraterrestrischer Güte. Das 
ist gut so, denn sonst hätten CERN und die Milliarden Euro-Investitionen 
in Future Circular Collider überhaupt keinen Sinn. Jedes Phänomen in der 
Natur ist wissenschaftlich erklärbar. Man muss es nur entdecken, erfor-
schen und die Zusammenhänge verstehen lernen. Darum ist auch alles, 
was bislang verbucht werden konnte, hart erarbeitete Erkenntnis, die der 
irdischen Spezies heute zur Verfügung steht. Und das Wissen vermehrt 
sich explosionsartig, auch in der Physik. In Relation zur Menschheit ge-
sehen wird dieses Wissen mit bescheidenen Mitteln erreicht, selbst wenn 
der Large Hodron Collider bis heute Milliarden Euro in Summe kostete 
und der Future Circular Collider ein Zigfaches davon kosten wird. Immer-
hin kommen wir damit der Erkenntnis nahe, was die Welt im Innersten 
zusammen hält und noch viel, viel mehr. 

Im Kreis durch die Zeit
Für Einige ist der bestehende Teilchenbeschleuniger, also der Large 
Hodron Collider, der mit gigantischen Magneten bestückt auf einer 27 
Kilometer langen Kreisbahn in 100 Meter Tiefe unter der Erde zwischen 
Genf und den Ausläufern des Jura verläuft, bereits die „Weltmaschine“ 
schlechthin. Tonnenschwere Magnete bringen die kleinsten Teilchen in 
der kreisförmigen Röhre auf beinahe Lichtgeschwindigkeit. An vor-
bestimmten Stationen, die mit hausgroßen Detektoren bestückt sind, 
werden sie aus dem Kreisverkehr ausgeschleust, um das Experiment  der 
„Frontal-Kollision“ zu inszenieren. Das ist so etwas wie die Super-GAE 
(Super Größte Anzunehmende Explosion), die am Anfang unseres Uni-
versums stand, im Kleinen.

Auf Faustus‘ Spuren
Für sich allein genommen ist das, was dabei herauskommt, noch nicht 
von so prominenter Bedeutung. Bedeutsam werden sie erst im Kon-
text mit der Unendlichkeit des Universums. Die Wissenschaftler sagen 
nämlich, dass die Zusammenhänge zwischen der Welt im allergrößten, 
dem Universum, und der Welt des allerkleinsten, den Elementarteilchen, 
immer deutlicher werden. Ferne Galaxien, sagen sie, müssten letztendlich 
aus denselben Elementen bestehen und denselben Gesetzen gehorchen, 
wie die Welt, die uns direkt umgibt. Umgekehrt müssten Phänomene, 
die in fernen Galaxien auftauchen, demnach auch Hinweise darauf 
geben, was die Menschheit auf ihrem eigenen Planeten bisher noch 
nicht versteht. Auch davon gibt es schließlich einiges. Und je mehr die 
Menschheit, oder besser die CERN-Wissenschaftler wissen, umso mehr 
wird ihnen bewusst, wie wenig sie eigentlich wissen. Es ist der Teufels-

kreis der Erkenntnis, in der schon Goethes Faust steckte und für den der 
CERN-Beschleunigerring durchaus als Symbol herhalten kann.

Mit Lichtgeschwindigkeit auf dem Wege zur Erkenntnis. Auf seinem 
Rundkurs kreisen die Teilchen schon jetzt in zwei getrennten Röhren 
mehr als 11 000 Mal pro Sekunde, die einen mit, die anderen gegen 
den Uhrzeigersinn. Und dem wird jetzt noch eins „obendrauf“ gesetzt. 
Nachdem es 2012 gelang, bei einem Energiezustand von 126 Gigaelekt-
ronenvolt den Nachweis für die Existenz des Higgs-Bosons zu erbringen, 
soll ab 2035 der „Future Circular Collider“ (FCC) die Tore zu weiteren 
Erkenntnissen aufstoßen. Das Higgs-Boson ist ein zentraler Bestand-
teil zur Erklärung von „Masse“ und „Schwarzen Löchern“. FCC soll in 
Zukunft jedoch mit noch gewaltigeren Energien den Nachweis weiterer 
Elementarteilchen erlauben, die laut Theorie existieren müssten, um die 
Welt zusammenzuhalten. Auch hier wird den Nationen, so sie bis dahin 
in internationaler Kooperationen noch willens sind in der Grundlagenfor-
schung zusammenzuhalten, nichts geschenkt. 

70 Teams für den FCC
Der Large Hadron Collider ist seit September 2008 in Betrieb, das Ende 
seiner Laufzeit ist zwischen 2035 und 2040 vorgesehen. Derzeit laufen 
Wartungsarbeiten am LHC. Über 70 Teams weltweit sind nun an den Pla-
nungen für den Future Circular Collider beteiligt, der ihm nachfolgen soll. 
Wo das Ding allerdings gebaut werden soll, ist noch nicht sicher. Genf ist 
ein Standort von mehreren weltweit.

Das Fraunhofer IML liefert vielleicht die Logistikkonzepte. Würde die 
Wahl auf die Schweiz fallen, wäre auch das Fraunhofer-Institut für 
Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund mit an Bord. Es ist eines 

FCC: Klaus Koch (li.) lässt sich von Ingo Rühl (CERN) die Funktionsweise des FCC genau erklären 
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von insgesamt 69 deutschen Instituten, das sich vom autonomen Fahren 
über Bahntechniksimulationen bis hin zu Computersicherung um die 
Umsetzung von Ergebnissen aus der Grundlagenforschung in praktische 
Anwendungen kümmert. Und es ist mit seinen Koryphäen wie Prof. 
Michael ten Hompel, Prof. Michael Henke, Prof. Uwe Clausen sowie  Ulri-
ke Beissert, Konstantin Horstmann, Gerd Kuhlmann, Andreas Nettsträter, 
Christian Prasse und Andreas Wohlfahrt das europäische Flaggschiff der 
angewandten Logistikwissenschaft. 

Eine Logistikkonzept-Studie, die es in sich hat
Deren Knowhow würde es auch brauchen, denn der Bau des neuen 
Beschleuniger-Giganten stellt die Verantwortlichen vor galaktische 
Logistik-Herausforderungen. Im Frühjahr 2018 stellte das IML-Team 
im Rahmen der FCC Week sein Logistikkonzept in einer Vorstudie in 
Amsterdam vor. Und die hat es in sich, denn sie umfasst nicht nur die 
weltweit umfassende Supply Chain für den neuen Beschleuniger, sondern 
beinhaltet auch bis ins kleinste Detail geplante Notfallpläne, falls irgend-
etwas schief geht. Und schief geht immer irgendetwas bei so einem 
gigantischen Projekt.  

Es geht um Mikrometer-Genauigkeit. So misst schon allein die Röhre mit 
dem Teilchen-Katapult und den tiefgekühlten Magneten über 100 km 
im Umfang. Die muss erst einmal gebohrt werden. Und selbst, wenn das 
gelingt, bleibt noch die Frage, wie die empfindliche Technik tief unter der 
Erde mikrometergenau installiert werden soll. Allein dafür, so hat sich 
herausgestellt, ist schon ein wissenschaftlicher Ansatz vonnöten. 

Ein Hauch von g-Kraft. Die Konzeptstudie brachte außerdem zutage, dass 
die einzelnen Bauteile bei Beschleunigungswerten von nicht einmal 0,1 
g-Kraft bereits Schaden nehmen können. Das entspricht einem Zehntel 
der einfachen Erdanziehungskraft oder einem Stoß, wie er bei der Fahrt 
eines Einkaufswagens im Supermarkt über eine  Schwelle im Boden 
entsteht. Egal mit welchen Transportmitteln die Bauteile transportiert 
werden, 0,1 g-Kraft hat man schnell beieinander. 

Eine Welt umspannende SupplyChain
Die Bauteile für den Future Collider, weltweit gefertigt, müssen außerdem 
innerhalb von ein bis zwei Jahren an die Baustelle geliefert werden. 2016 
kamen die CERN-Verantwortlichen auf das IML zu, weil sie nach einem 
geeigneten Transportkonzept suchten. Es erfordert dabei nicht nur einen 
straffen Zeitplan, sondern auch Bergungsmöglichkeiten, falls eine der 
Cryo-Einheiten unvorhergesehen zu Boden gehen sollte. Es bedarf zudem 
Maßnahmen zur Transportsicherung, an die die Physiker eher weniger 
denken (es ist ja auch nicht ihr Job), um empfindliche Komponenten und 
Magnet-Aufhängungen während des Verschubs in gesicherter Position zu 
fixieren. 

Harte Arbeit für das Fraunhofer-Team
„Das Konzept dafür bereitzustellen war, wenngleich hochinteressant, 
nicht einfach“, sagt A. Nettsträter. Der Diplom-Informatiker ist am Institut 
zuständig für „strategische Initiativen“. Das klingt harmlos, denn das 
CERN-Projekt ist mit keinem anderen Projekt, mit dem das Institut bis-
lang konfrontiert war, zu vergleichen. 

Wenn Wissen bei Fachleuten fehlt. Es fehlten in einigen Bereichen 
schlichtweg die Grundlagen. So musste sich das Team bei der Konzep-
tionierung der Supply Chain als Komplettpaket erst einmal grundsätz-
lich mit Fragen der Bewegung, der Energie, die dabei frei wird, der 

Beschleunigung usw. bei sämtlichen Transportwegen befassen. So ist 
beispielsweise schwerer Seegang für die im Beschleuniger eingesetzten, 
hochempfindlichen Dipolmagnete sehr problematisch. Aber auch an 
Bord von Flugzeugen, die durch Turbulenzen steuern, sind 3 g-Kräfte in 
der Vertikalen keine Seltenheit. Diese physikalischen Kräfte sind für die 
Magneten jedoch „tödlich“. Bei Bahntransporten tauchen beim Rangieren 
und Koppeln sogar 4 g als Höchstwerte auf. Zur Erinnerung: Für die 
hochempfindlichen Cryo-Elemente lautet die Vorgabe hingegen 0,1 g als 
Höchstwert.

Die Qual der Wahl. Zur Wahl standen schließlich der Schiffstransport 
nach Marseille, per Lastkahn nach Mâcon und von dort per Lkw nach 
Genf, sowie die Route über Rotterdam, per Rheinschifffahrt nach Basel 
und von dort per Lkw nach Genf zur Diskussion. Der Transport mit 
Spezial-Lkw, eventuell auch auf der gesamten Strecke von Rotterdam 
nach Basel, erschien schließlich als die sicherste Variante, da sich die Ge-
schwindigkeit den Umständen entsprechend jeweils anpassen lässt. 

Die Baustellenlogistik vor Ort. Wer nun glaubt, dass mit dem Erreichen 
der Baustelle in Genf alles in trockenen Tüchern sei, der irrt. Denn nun 
warten die unterirdischen Tunnel des FCC. Hier darf die Geschwindigkeit 
10 km/h nicht übersteigen. Auch Bremswege müssen penibel eingehal-
ten werden. Als Energieversorgung für das modulare Fahrzeugkonzept 
mit Schlepper sollen Lithium-Ionen-Akkus zur Anwendung kommen. Die 
Steuerung soll von einem autonomen Navigationssystem übernommen 
werden, das die Konturen des Tunnels per Scanner im Auge behält und 
auf ausreichende Sicherheitsabstände achtet und/oder sich auch auf 
die Meldungen eines vorausfahrenden Beobachtungsfahrzeuges stützt. 
Achsen und Drehgestelle der Trailer-Konstruktion müssen zudem Schwin-
gungen dämpfen und jederzeit für Bodenhaftung sorgen. Interessant 
sind übrigens auch die Hebetische, die mithilfe einer Hubvorrichtung 
die Dipol-Magnete an der jeweils vorgesehenen  Position des FCC in 
Montageposition heben sollen. „Im Tunnel selbst wird es manchmal  ganz 
schön eng“, sagt A. Nettsträter. Da ist kaum Platz für separate Hebe- oder 
Krantechnik.

Großer Respekt
Ob der FCC allerdings gebaut wird, steht bis dato noch nicht fest. Das 
müssen erst die 22 Mitgliedstaaten des CERN entscheiden. Einige Ent-
scheider von heute werden dabei den Start der neuen Weltmaschine gar 
nicht mehr miterleben, auch nicht beim Fraunhofer IML. Das schreckt die 
Verantwortlichen nicht. Geht es doch um Erkenntnisse in galaktischen 
Dimensionen und die Unendlichkeit. Was sind da schon ein paar Men-
schenjahre? Aber es geht auch um die Kosten. Das Projekt würde in der 
ersten Phase neun Milliarden Euro und in der zweiten Phase noch einmal 
15 Milliarden Euro kosten. 

Die Kosten sind marginal. Bezogen auf die Unendlichkeit und ihre Physik 
sowie die Dauer des Projekts sind das jedoch marginale Summen. Den-
noch verlangt der Protonenbeschleuniger allen Beteiligten einen großen 
Respekt ab, auch den Profi-Logistikern des Fraunhofer IML in Dortmund. 
Immerhin: Die Grundlagenforscher im CERN, so A. Nettsträter, wissen 
zu schätzen, dass sie mit den Fraunhofer-Experten auf Augenhöhe über 
knifflige Fragen verhandeln können.

 X home.cern
 X iml.fraunhofer.de
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Intelligentes Datenmanagement ist auch in der Intralogistik ein wichti-
ges Hilfsmittel, um einen optimalen Materialfluss zu gewährleisten. Was 

vor einigen Jahren noch ein Leichtes war, entwickelt sich heutzutage für 
einige Unternehmen zum schwer umsetzbaren Unterfangen. Warum? Die 
Zeit, in der Kunden zum Katalog oder zum Telefon greifen, sind schlicht-
weg vorbei. Nicht nur das Kaufverhalten hat sich verändert, auch das 
Medium. Über das Internet werden mittlerweile individuelle Produkte 
nachgefragt, Unternehmen müssen zunehmend diversifizierte Program-
me fahren; hinzu kommen immer flexiblere und personalisierte Lieferbe-
dingungen. Ein großes Problem sind zudem die Retouren. 

Mehrfachbestellungen als Standard
So gehören Mehrfachbestellungen im E-Commerce zum Standard. Kun-
den bestellen oftmals, weil sie ihre Größen nicht kennen, einen Artikel 
dreimal – gerne auch mehrfach in unterschiedlichen Farben. Die daraus 
resultierenden Retouren führen zu einer zusätzlichen Transport- und 
Lagernotwendigkeit. Spontane Kundenbestellungen sowie Same-Day-De-
livery runden die aktuellen Anforderungen eines Anbieters ab. Genaue 
und vor allem spezifische Prognosen hinsichtlich der Prozessabläufe 

innerhalb eines Lagers werden immer schwieriger – so sprechen wir 
allein in Deutschland von 3,4 Milliarden Paketsendungen, die etwa 2017 
aus den Distributionszentren an die Kunden gingen. Aber genügt es für 
Vorhersagen, eine einfache Zufallsstichprobe zu nehmen? Wird ein Vor-
hersagemodell akkurater, wenn es fünf Millionen Zeilen anstatt über zehn 
Milliarden aufzeigt? Statistisch gesehen ist der Unterschied tatsächlich 
zu vernachlässigen. 

Was tun mit großen Datenmengen
Wie also mit großen Datenmengen umgehen, wie schafft man einen 
Mehrwert? Das reine Jagen und Sammeln im Irrglauben des ‚viel hilft 
viel‘ ist trotz technischem Aufwand grundsätzlich einfach. Ein bewusster 
Paradigmenwechsel definiert allerdings ‚größer nicht immer als besser‘. 
Große Datenmengen sind nicht die Lösung, aber es gibt auch kein einfa-
ches Rezept, um aus Big Data saubere und vor allem strukturierte Smart 
Data zu kreieren. Die Software-Manufaktur Dr. Thomas + Partner (TUP) 
aus Stutensee versucht daher, ihre logistischen Erfahrungswerte aus 
über 35 Jahren Intralogistik in eine Rezeptur zu gießen, um genau diese 
strukturierten Daten dem Kunden zur Verfügung zu stellen.

30

SMART DATA

Warum nur 
strukturierte Daten dem Kunden helfen 
Big Data und Smart Data sind nicht erst seit Industrie 4.0 oder Internet of Things wichtige Bausteine 
eines Warehouse-Management-Systems (WMS). Wie aber umgehen mit Rechner-intensiven Verfahren 
und komplexen Datensätzen inmitten einer sich immer schneller bewegenden Intralogistik? 
Ein Fachbeitrag von Eduard Wagner
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Potenziale ausschöpfen. Um das Potenzial von nachvollziehbaren Daten, 
kurz Smart Data, auszuschöpfen, setzt TUP auf fundiertes Methoden-
wissen, geeignete Tools sowie auf System-Activitys, sogenannte Events. 
Letztere können an beliebiger Stelle zu jeder Zeit im Warehouse-Ma-
nagement-System platziert werden und erzeugen Messdaten dort, wo sie 
auch tatsächlich entstehen. Das Software-Unternehmen generiert damit 
direkt am Prozess selbst wertvolles Wissen und muss nicht erst aus 
dem Big-Data-Pool nach Informationen suchen und die unstrukturierten 
Daten mit hohem Aufwand zuordnen. „Der Kunde bestimmt, zu welchen 
Lagerprozessen Informationen benötigt werden; wir platzieren für ihn 
dann den entsprechenden Event. Die jeweiligen Messdaten werden von 
einem softwarebasierten Agenten ausgewertet und an eine sogenannte 
Metric-Datenbank im gewünschten Format weitergeleitet. Das Besonde-
re: Die granularen Events werden in speziellen Time-Series-Datenbanken 
gespeichert; beispielsweise jeder Pick-Vorgang im WMS“, erklärt Eduard 
Wagner, CIO bei TUP und Data-Warehouse-Spezialist. „Klar, da kommen 
natürlich Massen an Daten zusammen. Doch taggen wir die jeweiligen 
Events im Vorfeld mit Dimensionen, die wir später nach Standort, Man-
dant, Zone, User sinnvoll auswerten können.“ 
Der Schlüssel liegt in der Konzentration auf die Qualität der Daten und 
die Fokussierung auf deren Kontext. So entstehen kleine, intelligent 
zusammengestellte Datensets. „Die Perspektive des Kunden ändert sich, 
Daten werden im geeigneten Kontext mit Blick auf gesuchte Lösungen 
interpretiert – und nicht mehr nur nach zufälligen Mustern. In den Unter-
nehmen geht es letztendlich darum die Kultur des intelligenten Daten-
managements weiterzuentwickeln hin zu einer lernenden Organisation“, 
ergänzt Data-Warehouse-Spezialist Wagner.  

Semantische Datenanalyse mit strukturierten Daten 
Wagner zielt dabei auf eine Zukunft, in der strukturierte Daten innerhalb 
einer semantisch geprägten Infrastruktur im Verbund genutzt werden 
und so den Anwender davon befreien, wissen zu müssen, wo er relevante 
Ergebnisse findet. Gleich dem Motto, dass erst durch eine kontinuierliche 
Indizierung von komplexen Logistik-Systemen und deren gespeicherten 
Prozessinformationen ein Distributionszentrum eine hohe Durchdringung 
von nachvollziehbaren Kennzahlen erreicht. „Wir müssen lernen, aus den 
Daten ein wertvolles Wirtschaftsgut zu produzieren, dem Kunden also die 
daraus resultierenden Erkenntnisse als gewinnbringende Resultate 
aufbereitet präsentieren“, so Wagner. „Nur wenn wir aus der 
Vergangenheit die richtigen Schlüsse ziehen, können intralogistische 
Prozesse in Zukunft optimiert werden. Wir versetzen so den Kunden in 
die profitable Lage, nachzuvollziehen, wer, was, wann, wo und wie 
gemacht hat – ich bin mir sogar sicher, wir wissen dann auch das 
Warum“, riskiert Wagner einen Blick in die Glaskugel. „Das Metric-
Datenmanagement von TUP agiert als sogenannter Sourcer und 
interpretiert nicht nur das Verhalten einzelner Objekte innerhalb eines 
Intralogistik-Prozesses. Speziell die Beziehungen der Objekte zueinander 
spielen bei unserer Analyse eine wesentliche Rolle“, betont Wagner. 
„Mithilfe der Semantik können Objekte nicht nur maschinenverstehbar in 
Beziehung gebracht werden; Mitarbeiter und das führende Management 
können endlich in Echtzeit von einem Pick zum Auftrag oder zum 
ursprünglichen Avis im Wareneingang navigieren, um so relevante 
Rückschlüsse zu erhalten.“ 

Kognitive Logistik und die Sache mit den Graphen  
Um diese Art der kognitiven Logistik beispielsweise der Unternehmens-
führung auf dem Smartphone zu präsentieren, nutzt TUP die sogenannte 
Graphen-Technologie. Die Graph-Datenbanken ermöglichen es, Informa-

tionen vernetzt zu speichern, Metriken abzufragen, zu visualisieren und 
zu verstehen. „So können wir problemlos auf isolierte Datensilos inner-
halb eines Warehouse-Management-Systems zugreifen und zeitgleich 
Informationen aus Wareneingang, Kommissionierung und Warenausgang 
sinnvoll und effektiv zusammenführen und nutzen“, erklärt Eduard 
Wagner. „Das Unternehmen erhält so die Fähigkeit, eigene Dashboards 
zusammenzustellen, Kennzahlen gegenüberzustellen und Ressourcen ex-
plizit zu analysieren. Die Analyseergebnisse können dabei in unterschied-
lichen Darstellungsformen von zeitorientierten Informationen präsentiert 
werden (Pie, Chart, Table, Center, Alert). Da wir kundenspezifisch immer 
eine konkrete Aufgabenstellung erarbeiten, benötigen wir dafür kein 
Oversizing an Daten – wir taggen unsere Daten, wie bereits erwähnt, 
semantisch; das heißt zu Themen, die der Kunde kennt und versteht. Die 
Software-Manufaktur aus Stutensee bei Karlsruhe will in Zukunft jedem 
Kunden ein solches Basis-Set, inklusive Dashboard und den wichtigsten 
Logistik-Kennzahlen, mit an die Hand geben. „Erst die Verwendung von 
Graphen wird uns zeigen, wo der Informationshunger individuell ver-
tieft werden sollte. Der Kunde kann so selbst entscheiden, zu welchen 
Prozessen eine detailliertere Informationsdichte benötigt wird und diesen 
Verbund an Daten separat anfordern.“

TECHNIK＋LÖSUNGEN

„ DIE SEMANTISCHE ANALYSE VON LO-
GISTISCHEN PROZESSEN IST EIN BESON-
DERES VERFAHREN DER INFORMATIONS-
GEWINNUNG, WELCHE GRUNDSÄTZLICH 
DIE INHALTLICHE INTERPRETATION VON 
KENNZAHLEN ERLAUBT UND DANK DER 
EINBEZIEHUNG VON DOMÄNENWISSEN 
(SYNONYME, ÄHNLICHKEITEN, ONTOLO-
GIEN SOWIE TAXONOMIEN) EXAKTE ER-
GEBNISSE LIEFERT “ Eduard Wagner, CIO Dr. Thomas + Partner
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Das Fahrerlose Transportsystem (FTS) LEO Locative von BITO-Lager-
technik hat sich seit der  Markteinführung 2017 bei immer mehr 

Anwendern verschiedenster Branchen bewährt. Es überzeugt durch 
seine einfache Funktionsweise und die niedrigen Investitionskosten. 
Das FTS für Behälter und Kartonagen kann vom Anwender problemlos 
selbst in Betrieb genommen werden, ganz im Sinne von Plug-and-Play. 
LEO Locative funktioniert ohne WLAN und IT und wird über eine auf dem 
Boden aufgeklebte optische Spur und Marker gesteuert. Dabei kann der 
Anwender bei Bedarf ein ganzes Transport-Netzwerk in seinem Unter-
nehmen aufbauen.   

Auch mit dezentraler Zielsteuerung
Das fahrerlose Behältertransportsystem gibt es seit Herbst 2018 auch 
in der Variante mit dezentraler Zielsteuerung. Das bedeutet, dass der An-
wender sein beladenes LEO Locative ganz ohne WLAN-Anbindung oder 
andere Infrastruktur von einem Startpunkt aus zu einem beliebig aus-
gewählten Ziel losschicken kann. Dieses Ziel sendet er zuvor beispiels-
weise über einen Tablet-PC via Bluetooth an eine Smart-Box, die an einer 
LEO Behälterübergabestation angebracht ist, und gibt es auf diese Weise 
direkt ins FTS ein. Dabei ist die Eingabe von bis zu 500 Zielen möglich. 
LEO Locative fährt dann mit der Ware den aufgeklebten Parcours bis zur 
Haltestation entlang. Stopp und Ziel sind wiederum über einen entspre-
chenden Marker am Boden definiert. Das Fahrerlose Transportsystem 
hält am gespeicherten Ziel an und gibt den Behälter mit der Ware an der 
Station ab. 

Vereinfachen von Prozessen
Ob im Bereich des mehrstufigen Kommissionierens, zur Unterstützung 

des Produktionsablaufs oder bei der Bewältigung des Retourenaufkom-
mens im Online-Handel, LEO Locative vereinfacht sehr viele Prozesse, 
spart Laufwege und somit Zeit und Kosten ein. „Wir haben mit LEO 
Locative einen fahrerlosen Behältertransporter auf den Markt gebracht, 
der bei unseren Kunden einfach und eigenständig implementiert und 
installiert werden kann. Es muss weder ein IT-Projekt gestartet noch die 
Infrastruktur unseres Kunden aufgerüstet werden. Weiterhin kann der 
Kunde unser System eigenständig und schnell variieren, in dem er z.B. 
den Parcours über die optische Spurführung den neuen Anforderungen 
anpasst und/oder die anzusteuernden Ziele des Transporters individuell 
und nach Bedarf selbst definiert und eingibt. Das bietet dem Anwender 
ein Höchstmaß an Flexibilität im Ablauf des Materialflusses“, so Roland 
Seebacher, Geschäftsführer von BITO Lagertechnik Austria. 

LEO KIT 3 als Testpaket mieten
Wer gerne testen möchte, ob LEO Locative in seine betrieblichen Abläufe 
passt bzw. sich selbst davon überzeugen will, wie einfach die Inbetrieb-
nahme des Systems vor Ort umzusetzen ist, kann sich für einen Zeitraum 
von etwa vier Wochen ein Testpaket mieten. Das Testpaket beinhaltet 
das LEO KIT 3, das sich  u.a. aus dem LEO Transporter inkl. Akku, zwei 
Doppelstationen, BITO Zubehör-Box mit Akku-Ladegerät, selbstkleben-
dem Spurband als Spurset mit unterschiedlichen Spurbandstärken und 
-farben, codierte Marker und eine Spurschablone zum leichteren Aufkle-
ben des Parcours zusammen setzt. Mit diesem Paket kann der Testkunde 
einen Behältertransport als Kreislauf zwischen zwei Stationen abbilden, 
und den Leerbehälter z.B. wieder zurückführen lassen. R. Seebacher: „Bei 
ersten Kundenanfragen kommen oft Fragen auf wie: ‚Hält die Spur auch 
auf unserem vorhandenen Boden? Passt das System genau auf meine be-
nötigte Anwendung und sind unsere Prozesse damit abbildbar? Können 
wir die Inbetriebnahme wirklich so einfach selbst vornehmen?‘“ Daher 
habe man sich bei BIT Lagertechnik dazu entschlossen, ein mietbares 
Testpaket anzubieten. Hiermit kann der Kunde ganz in Ruhe ausprobie-
ren, ob das System unter den bestehenden Realbedingungen läuft, wie es 
vor Ort eingesetzt werden kann und wie er damit zurecht kommt.

 X bito.com
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LEO LOCATIVE

Hochflexibles FTS für alle Branchen
LEO Locative heißt das hochflexible, fahrerlose Transportsystem (FTS) von BITO Lagertechnik für den 
Behältertransport in Lager und/oder Produktion. Mit wenigen Handgriffen aufgebaut und mit optischer 
Steuerung ausgestattet, hat sich das System quer über sämtliche Branchen als Top-Lösung etabliert, wo 
es um einfache Transportaufgaben geht. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kann LEO Locative die 
Teams entlasten und die Mitarbeiter von eintönigen Tätigkeiten befreit werden.
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LEO Locative: Hochlexibles FTS für einfache Transportaufgaben
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REGALBEDIENGERÄT

Schlüsselinnovation der Fördertechnik
Das beim Dematic-Vorläufer Demag entwickelte automatisierte Regalbediengerät (RBG) hat wichtige 
Türen aufgestoßen zum modernen Hochregallager. Das erste seiner Art ging 1962 bei Bertelsmann in 
Betrieb. Es wurde Vorbild für Generationen in der Lagertechnik
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Regalbediengeräte (RBG) sind heute faktisch jedem bekannt, der mit 
innerbetrieblichen Materialflüssen zu tun hat. Und nahezu jeder Intra-

logistiker hat es schon einmal irgendwo in Aktion gesehen und war fas-
ziniert von der Dynamik, welche RBG entfalten können. Doch nach mehr 
als 55 Jahren, als das erste dieser Geräte in Echtbetrieb ging, wissen sehr 
viele nicht mehr, wer der bzw. die Erfinder dieser Innovation sind. 

Drei Ingenieure auf Lösungssuche
Es waren Friedhelm Podswyna, Horst-Werner Ruttkamp und Werner 
Kühn. Sie arbeiteten in den 1950ern für Demag, ein Vorgängerunter-
nehmen der heutigen Dematic,  und setzten sich zum Ziel, die Bedienung 
von Regalen völlig neu zu überdenken. Was dabei heraus kam, stellte die 
damalige Arbeit in Lagern buchstäblich auf den Kopf und ermöglichte 
das deutsche Wirtschaftswunder mit. Auch damals litt die deutsche 
Wirtschaft unter dem Mangel an Arbeitskräften, was trotz Zuwanderung 
nicht in den Griff zu bekommen war. In den 1950er-Jahren bestimmten 
noch immer menschliche Handarbeit, Gabel- und Schubmaststapler und 
in Bodennähe auch Fördertechnik das Bild. Gleichzeitig mussten vor 
allem schwerere Teile ebenerdig gelagert werden. Folglich brauchten um-
fangreichere Lager noch immer viel Platz. Einer weiteren Verdichtung der 
Regale waren somit  statische Grenzen gesetzt. An eine bedarfsgerechte 
Steuerung von Materialfluss und Kommissionierung war zudem kaum zu 
denken. 

Am Anfang stand der Mast
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hatten 
die damaligen Ingenieure eine Idee: Sie stellten dreh- 
und fahrbare Masten in jede Regalgasse, an denen die 
Lastaufnahmegeräte nach oben und unten gefahren 
wurden. Am Anfang waren sie noch mit der Decke und 
mit Schienen oben am Regal verbunden. Bald aber 
standen, fuhren und drehten sie sich sicher auf dem 
Boden. Sie waren so weitaus stabiler, und wie neben-
bei ließen sich jetzt viel mehr einzelne Gassen deutlich 
schneller, häufiger und gezielter ansteuern.
  
Papier ist schwer
Damit war nicht nur das Tor zur Automatisierung der 
Regalbedienung aufgestoßen, sondern der Grundstein 
für unzählige Entwicklungen in der Lagertechnologie 
gelegt. Als das erste Regalbediengerät dieser neuen 
Art 1962 in ein Buchklub-Lager bei Bertelsmann in 
Gütersloh eingebaut wurde, konnte es noch manuell 
von einer Kabine am Mast gesteuert werden. Es war aber auch schon 
automatisiert über Lochkarten-Steuerung bedienbar. Die Innovation traf 
den Nerv einer Zeit der verstärkten Rationalisierung. 

Das Ende des Wirtschaftswunders
Das Wirtschaftswunder,  in Frankreich als Trente Glorieuses („dreißig 

glorreiche Jahre“), in Spanien als Milagro español („spanisches Wunder“) 
oder in Italien als Miracolo economico italiano („Italienisches Wirtschafts-
wunder“) genannt, brachte den Massenkonsum, der letztlich auch zur 
weltweiten Verteuerung von Energie, zunehmendem Platzmangel in 
urbanen und industriellen Zentren, steigende Löhne und wachsende 
Qualitätsansprüche an die Produkte führte. Der Schock kam dann 1973 
während der Ölkrise. Sie läutete das Ende des Wirtschaftswunders ein. 
Die Wachstumsraten sanken dramatisch von zuvor vier Prozent jährlich 
auf 1,7 Prozent oder weniger pro Jahr. Wirksame Kosteneinsparungen 
und effiziente Technologien waren daher umso mehr gefragt.

45 Meter Hochregallager 
Die nachhaltige Wirkung dieser Entwicklung konnte man in den 1980er- 
Jahren deutlich beobachten: Überall schossen die Hochregallager wie 
Pilze aus dem Boden und wuchsen alsbald auf die noch heute geltende 
„Schallmauer“ von 45 Metern an. Es gab jedoch auch Umwege und bis-
weilen kurios wirkende Zwischenschritte der Entwicklung, die Wendel-
rutsche etwa, aber auch kurvengängige RBG, die von einer in die andere 
Gasse wechselten. In den 1980er- und 1990er-Jahren kamen außerdem 
Computer- und IT-Technologie hinzu und damit Softwaregesteuerte Lager-
technologien. Sensoren, Magnet- und Lasertechnik ermöglichten Distanz-
messgeräte für viel genauere Positionierungen. Stufenlose Antriebssyste-

me brauchten weniger Energie, neue Lastaufnahmegeräte kamen tiefer in 
Regale und ermöglichten unterschiedliche Behälter und Palettensysteme.

Totgesagte leben länger
Obgleich nach dem Aufkommen der Shuttle-Technologien von vielen tot-
gesagt, gelten RBG heute noch immer als ein Grundbestandteil komplexer 
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Zweiträgerlaufkrane an der Hallendecke führten die Lasten zwischen den Regalen.
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Logistikanlagen. Sie bieten im Zusammenspiel mit weiteren Produkt- und 
Softwarelösungen vielfach ein hochdynamisches Gesamtkonzept – auch 
bei Dematic. Die Kundenliste dafür liest sich dort wie das „Who is who“ 
der deutschen und internationalen Industrie. Das unterstreicht die Be-
deutung der RBG-Erfindung in der heutigen Zeit. Jede einzelne Anlage 
wurde dabei mit den Kunden auf deren Bedürfnisse abgestimmt und so 
auch das gesamte Konzept immer weiter entwickelt. Ein Großteil der 
damaligen Kunden und deren Anlagen werden auch heute noch von der 
Dematic Services betreut.

Entwicklung nicht abgeschlossen 
Die Entwicklung der RBG ist noch nicht abgeschlossen: Energieeffizienz 
und Energierückgewinnung spielen dabei eine treibende Rolle. Heutige 
RBG kommen ohne ein Software-gesteuertes zeitversetztes Anfahren, 
das Energiespitzen vermeidet, nicht mehr aus. Ebenso machen erst 
Leichtbauweisen, die Pendeldämpfung, wie auch das der Fahrstuhl-Tech-
nik entlehnte Zugband, statt der sich viel schneller abnutzenden Kette 
die Geräte zukunftsfit. Dabei ist das Prinzip, das Gerät zur Bedienung 
des Regals von der Hallendecke auf den Boden zu stellen, nach wie vor 
das der damaligen Konstrukteure. Sie ist darum eine wohl im Wortsinn 
bodenständige Erfindung gewesen, die bis heute nichts an innovativer 
Kraft verloren hat. 

 X dematic.com/de-DE/
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Das erste automatische Regalbediengerät installierte der Dematic-Vorgänger Demag im Bild und Ton Lager bei 

Bertelsmann in Gütersloh.

Ein kurioser Zwischenschritt in der Entwicklung war das Regalbediengerät mit Wendelrutsche. Ein weiterer Zwischenschritt waren kurvengängige Regalbediengeräte.

http://dematic.com/de-DE/
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Am 19. September gab es auf dem Gelände des Wiener Hafens ein 
großes Fest zu feiern. Der Container-Terminal WienCont wurde 40 

Jahre. Mehr als 400 Gäste aus ganz Europa hoben unter großem Beifall 
die Gläser darauf, dass dem Terminal noch mindestens genauso viele 
Jahre beschieden sind.

Gut Gerüstet für die Zukunft
Gehen die Gratulanten wie etwa der amtsführende Stadtrat für Finanzen, 
Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales oder der CEO der Wien-
holding, Dr. Kurt Gullowitzer vom heutigen Status aus, dürfte sich dieser 
Wunsch wohl erfüllen. Die WienCont kann sich wieder über Zuwachs-
zahlen sowohl beim Umschlag als auch bei den Umsätzen freuen. Und 
auch für das kommende Jahr zeigen sich das Unternehmen und der Hafen 
Wien gerüstet. 

WienCont im schwierigen Fahrwasser. Daran ändern wahrscheinlich 
auch die bereits weltweit spürbaren Rückgänge in der Weltwirtschaft 
und der scharfe Wettbewerbsdruck im Inland nichts. Die WienCont bleibt 
das umschlagsstärkste trimodale Containerterminal und -depot Öster-
reichs. Im Jahr 2018 wickelte man rund 350.000 Containerumschläge ab. 
Der Wehrmutstropfen daran: Im Jahr 2017 kam man noch auf 405.000 
Containerumschläge. Das ist eine Reduktion im Vergleich zum Vorjahr um 
rund 13,6 Prozent. Der Rückgang ist mit dem neuen ÖBB Güterzentrum 
Wien Süd in Inzersdorf verbunden. Die ÖBB haben die Züge ihrer Rail 
Cargo Group nach Inzersdorf verschoben. Das waren rund 30 Prozent des 
vorhandenen Zugaufkommens im Hafen Wien.

Dennoch wieder im Plus. Trotz des enormen Drucks ist es dem Hafen 
Wien gelungen, fast die Hälfte des verlagerten ÖBB-Volumens zu kom-
pensieren, freut sich Mag. Fritz Lehr MBA, Geschäftsführer des Wiener 
Hafens. Für 2019 rechnen er und Mag. (FH) Harald Jony, Geschäftsführer 
der WienCont seit 2018, daher damit, die Marke von 400.000 umge-
schlagenen Containereinheiten wieder zu erreichen. Und in der Tat: In 
den Sparten Umschlag, Depot mit einer Kapazität für 10.000 Container, 
Handel und Reparatur zeichnet sich bei der WienCont im laufenden Jahr 
eine deutliche Mengensteigerung ab. Nach 350.000 TEU Gesamtauf-
kommen in 2018 steht für den Zeitraum von Jänner bis Juni ein Plus von 
sechs Prozent zu Buche. „Im Optimalfall könnten wir ein Wachstum im 
knapp zweistelligen Prozentbereich erreichen“, berichtet Hafen Wien Ge-
schäftsführerin Mag. Doris Pulker-Rohrhofer. 

100 Ganzzüge pro Woche
Dabei profitiert der Standort von den in etwa gleich starken Standbeinen 
im Segment der kontinentalen Bahnverkehre und der maritimen Operatio-
nen. Diese sind dabei auf die Verbindungen in die Nord- und Westhäfen 
ausgerichtet. Mit vier Gleisen unter drei Kranbrücken und drei weiteren 
Gleisanlagen mit einer Bedienung per Reachstacker ist WienCont laut 

eigenen Angaben der größte Containerterminal in Österreich. Damit 
soll es gelingen, dass ab heuer 100 Ganzzüge pro Woche abgewickelt 
werden. „Das hat uns nach 2018 so niemand zugetraut“, sagt  H. Jony im 
Rahmen der Feierlichkeiten.

Weitreichende Investitionen
Ein Grund für den Erfolg sieht H. Jony dabei vor allem auch in den weit-
reichenden Investitionen in Richtung Digitalisierung. Das Ergebnis dieser 
Anstrengungen ist beispielsweise die Einführung eines neuen Terminal-
managementsystems, begleitet von der Beschleunigung der Lkw-Ab-
fertigungszeiten. Zudem sind IT-Systeme geplant, welche die Prozesse 
im Terminal beschleunigen sollen. „Was wir tun, das machen wir in einer 
erstklassigen Qualität. Wo Verbesserungsbedarf besteht, da nehmen wir 
die Dinge entschieden in Angriff“, sagt er gegenüber der Österreichischen 
Verkehrszeitung. 

Geschäftsmodell weiter entwickelt. Darüber hinaus haben Hafen Wien 
und WienCont ihr Geschäftsmodell weiterentwickelt, um die gesamte 
Wertschöpfungskette im intermodalen Verkehr abdecken zu können. Da-
mit hebt sich die WienCont vom Mitbewerber deutlich ab. Unter Berück-
sichtigung der neuen Tochtergesellschaft Fehringer Technical Services 
beschäftigt das Unternehmen knapp 100 Mitarbeitende, die 2018 einen 
Umsatz in der Höhe von 11,5 Mio. Euro erwirtschaftet haben. Mit diesem 
Team strebt das Management in den nächsten Jahren ein kontinuierliches 
und nachhaltiges Wachstum an. Dabei ruhen die Hoffnungen einerseits 
auf dem Ausbau der Trailerzüge und andererseits auf der Etablierung von 
starken Zugprodukten entlang der Achse Baltikum-Adria-Balkan mit den 
Schlüsselländern Polen und Türkei.

 Xwiencont.com
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40 Jahre intermodaler Transport
Vor 40 Jahren eröffnete Österreichs erster Containerterminal auf dem Gelände des Wiener Hafens. War 
der Terminal damals noch an die Bedürfnisse eines Landes in Randlage konzipiert, steht der Hafen Wien 
heute für eine multimodale Drehscheibe im Herzen Europas. Seit heuer gehen mehr als 100 Ganzzüge 
pro Woche in Richtung Europa ab.   
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40 Jahre WienCont: (vl.) H. Jony, D. Pulker-Rohrhofer, F. Lehr 
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