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Totalversagen in der Corona-Krise
Derzeit bemühen sich die einzelnen Regierungen in der EU die Corona-Krise lediglich auf nationalstaatlicher Ebene zu lösen.  
Wie man international richtig kollaboriert, dafür könnten die Logistiker der Welt ein Beispiel geben.
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Liebe Partner*innen und Leser*innen. Die LogiMAT 2020 öffnete Anfang 
März nun doch nicht ihre Tore. Grund: Corona. Viele der Aussteller zogen 
kurz vor Beginn der Messe ihre Teilnahme zurück. Zu große Bedenken be-
standen für die Gesundheit der Mitarbeiter und Gäste. Dies sah schließlich 
das Gesundheitsamt Esslingen ebenso und machte für Messeveranstalter 
Euroexpo das Desaster perfekt, indem sie die Veranstaltung untersagte. 
In den vergangenen zwei Monaten seit der letzten Ausgabe BUSINESS+LO-
GISTIC, erlebten wir in weiterer Folge nicht nur die Absage von Messen, 
sondern in historischer Beispiellosigkeit die Shutdowns der einzelnen Öko-
nomien in Europa und in der ganzen Welt. Der Effekt: Hunderte Millionen 
zerrüttete Existenzen, Hunderttausende zerstörte Unternehmen und bis 
zum Abgrund verschuldete Staaten, nicht wenige sind sogar einen Schritt 
weiter.

Falsche Polit-Helden
Das hehre Ziel der Shutdowns war unisono das „Retten von Menschen-
leben“ vor dem Coronavirus. Jeder Nationalstaat kämpfte und kämpft dabei 
für sich einen heroischen Kampf gegen den Feind, den niemand sieht. Und 
an vorderster Front dieses „Krieges“ stehen die Regierungschefs, welche 
die Chance nützen, sich als Heilsbringer zu gerieren, welche sich mit den 
Helden der Arbeit aus sogenannten „systemrelevanten Unternehmen“ mu-
tig in die Abwehrschlachten werfen, „koste es was wolle“. Der österreichi-
sche Bundeskanzler Sebastian Kurz tut sich dabei besonders hervor und 
macht daraus zudem eine Art „Wettlauf der Nationen“, aus dem Österreich 
siegreich und mit Wettbewerbsvorsprung hervorgehen soll, in einem Wett-
bewerb, den es gar nicht gibt. Dafür lässt er sich nun in Österreich als Held 
feiern, der von manchem seines Wahlvolkes in die Gebete eingeschlossen 
wird. Die „Jugendlicher Corona-Held“-Masche wirkt auch tatsächlich. Er 
und seine Partei, die NÖVP, kämen beinahe auf die absolute Mehrheit, 
würde heute gewählt. 

Kalte Enteignung. Befeuert wird das Ganze von seiner Ankündigung, die 
österreichische Wirtschaft mit einem mittlerweile 47 Milliarden Euro-Geld-
regen aus dem Tal der Tränen herauszuführen, welche er zuerst mit dem 
Shutdown hinein geführt hat. Dass seine Maßnahmenpakete bei genauerer 
Betrachtung ein kalte Enteignung von rund 90 Prozent der Unternehmen, 

also KMU und EPU, bedeutet, weil sie die Konsequenzen seiner Politik 
mit ihrem Eigenkapital selbst finanzieren müssen, sagt er dabei nicht. Der 
Kreditschutzverband, KSV, rechnet daher wegen Corona mit rund 25 Pro-
zent Insolvenzen im günstigen Fall. Davon besonders betroffen sind auch 
Logistiker.

Besonnene Macher
Das führt uns zum Inhalt der Ausgabe BUSINESS+LOGISTIC 2/2020. Sie 
befasst sich hauptsächlich mit der Corona-Krise und warum nationalstaat-
liche Denke die Ursache für die beispiellose Schwere der Krise ist. Wir 
fragten nach, wie Top-Manager in der DACH-Region den Shutdown er-
lebten und welche Konzepte sie den Folgen der politischen Shutdown-Ent-
scheidungen entgegen setzen. Wir fragten aber auch nach, welche neuen 
Perspektiven und Chancen durch die, letztlich von nationalistischer Denke 
und daraus folgender Politik verursachten Corona-Krise, für die Wirtschaft 
entspringen könnten. Wir führten hierzu – krisenbedingt – Ferninter-
views. Das Ergebnis ist ein beispielgebender Überblick aus Deutschland 
und Österreich darüber, wo 
den Unternehmen und ihren 
Managern der Schuh drückt, 
wo aus ihrer Sicht die Zu-
kunftsperspektiven sind und 
welche betriebs-internen Kon-
sequenzen die Krise mit sich 
bringt. Dafür boten wir den 
Managern breiten Raum, um 
ausführlich Stellung nehmen 
zu können. Deshalb sind die 
Interviews länger als üblich, 
Corona sei dank. 

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen ein gutes Restjahr 2020 
und bleiben Sie gesund. 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

In der Wirtschaft sind die Macher

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

Die Wahl der richtigen Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahme im Bereich Logistik ist nicht 
einfach. Die passende Weiterbildung der Mit-
arbeiter kann nämlich eine entscheidende, 
positive Auswirkung auf die Logistikprozesse 
haben. Worauf man achten sollte, damit be-
fasst sich Eva Berger von Xvise.
 

8   Gastkolumne
Für die Corona-Krise werden in der Diskus-
sion häufig Marktwirtschaft und “Neo-Libe-
ralismus” als Schuldige ausgemacht. Ob das 
tatsächlich stimmt, darüber diskutiert Stefan 
Schneider, Chefökonom Makroökonomie 
Deutschland bei Deutsche Bank Research.

11   Nachruf
Horst Felbermayr, der österreichische Pionier 
der österreichischen Schwegutlogistik, ist tot. 
Wie die Felbermayr Holding in Wels (A) Mitte 
März mitteilte, ist der österreichische Pionier 
der Schwergutlogistik, Horst Felbermayr, 
nach schwerer Krankheit am 13. März ver-
storben. Ein Nachruf.

BUSINE$＋FINANZEN 

12  KOSTEN-TSUNAMI- Corona-Virus kostet  
       Europa Billionen
    Die Kosten der Coronakrise sind kaum be- 
    zifferbar und gehen alleine in Europa in die   
        Hunderte Milliarden Euro. Die deutschen und  
       österreichischen Wirtschaftsinstitute errech- 
     nen dabei eine Rezession, die zwischen 2,5 
      und 9,5 Prozent liegen soll.

16  BA EMI - Österreichs Industrie auf  
       rasanter Talfahrt

Der Bank Austria EinkaufsmanagerIndex (BA 
EMI) sackte im April auf 31,6 Punkte auf ein 
Allzeittief ab. Die Volkswirte der Unicredit 
Bank Austria (UCBA) sprechen hier von einem 
„beispiellosen Abriss“ der Industrieentwick-
lung in Österreich.

                  CORONA SPECIAL

20    NATIONALSTAATEREI
       Totalversagen in der Coronakrise

Derzeit bemühen sich die einzelnen Regierun-
gen in der EU die Coronakrise lediglich auf 
nationalstaatlicher Ebene zu lösen. Eine Ko-
ordination der Nationen findet nur rudimen-
tär statt, Kollaboraton gibt es gar nicht. Wie 
man es richtig macht, dafür könnten die Lo-
gistiker der Welt ein Beispiel geben.

26    RAINER BUCHMANN 
       „Nichts geschieht ohne Grund…“

Die Corona-Krise hat die Weltwirtschaft fest 
in der Hand und führt zu massiven Verände-
rungen entlang der Wertschöpfungsketten. 
Über seine persönlichen Eindrücke, die Ver-
änderungen im Intralogistik-Business und 
seine Erwartungen in die Zukunft, darüber 
sprach Rainer Buchmann, CEO des Intralogis-
tikspezialisten Dematic für Zebntral- und Ost-
europa.

32    HENRY PUHL 
       „Das Wir-Gefühl hat sich weiter verstärkt“

Die KION-Group hat über Ostern für zwei Wo-
chen die Produktion auch bei STILL in Ham-
burg gestoppt. Wie es dem Intralogistik-Spe-
zialisten und Gabelstapler-OEM dabei ging, 
wie der Stillstand genutzt wurde und was die 
Zukunft bei den Hanseaten bringen wird, da-
rüber sprach Henry Puhl, Vorstands-Chef von 
Still mit BUSINESS+LOGISTIC.

36    SONJA LAUTERBACH 
       „Unternehmer sind keine Bittsteller“

Sie gilt als eine der profundesten Unterneh-
mensberater*innen in der DACH-Region zu 
den Themen Neuro-Leadership sowie Trans-
formations-, Change- und Prozessmanage-
ment. Die Betriebswirtin ist eine harte Kriti-
kerin des Härtefall-Fonds und anderer Hilfs-
maßnahmen der österreichischen Bundes- 
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Totalversagen in der Coronakrise, denn 

Kollaboraton findet nicht statt.

LOGISTIKZENTREN - Hafen Wien bleibt trotz Corona 

mit Sicherheitsmaßnahmen weiter in Betrieb.



regierung sowie der Wirtschaftskammer Ös-
terreich (WKO). Lesen Sie, welche Kritikpunk-
te ihr dabei besonders bitter aufstoßen und 
welche Lösungen sie für die Unterstützung 
von EPU und KMU vorschlägt.

40    PETER UMUNDUM N 
       „Es gilt, mit ruhiger Hand…die Krise  
       zu meistern.“

Die Österreichische Post gilt als ein soge-
nanntes „systemrelevantes Unternehmen“ in 
Österreich. Als solches sind die Anforderun-
gen an den KEP-Dienstleister besonders 
hoch. Es geht hier um die Versorgungssicher-
heit. DI Peter Umundum sprach mit CR HaJo 
Schlobach über die Corona-Krise, wie die Ös-
terreichische Post sie bewältigt und über die 
Zukunft der KEP-Logistik.

BES PRACTICE

46    KONTAKTLOS 
       Einkaufserlebnis im regionalen
       Spezialitäten-Shop

Eine völlig neuartiges Erlebnis beim Lebens-
mitteleinkauf bietet sich jetzt im Spezialitä-
tengeschäft Kreisler in St. Veit in der Süd-
steiermark. Es ist Österreichs erster, digitaler 
Retail-Shop für regionale Lebensmittelpro-
dukte. Die Technik dafür kommt aus Öster-
reich. 

48    EXOSKELETT 
       Neuentwicklung entlastet Rücken  
       beim Heben von Lasten

Eine neuartiges Exoskelett will Anwender 
beim häufigen Heben von Lasten in Produk-
tion, Logistik und Handel um bis zu 25 kg pro 
Hub entlasten. Dadurch reduzieren sich die 
Verletzungen bei Heben erheblich.

TRANSPORT＋INFRASTRUKTUR

50    KONTAKTLOSE PAKETZUSTELLUNG  
 Corona bringt mehr Sicherheitsmaßnahmen 
Österreichische KEP-Dienstleister wie etwa 
DPD Austria oder die Österreichische Post 
etc. stellen trotz Corona-Pandemie weiterhin 
flächendeckend überall dort zu, wo es be-
hördlich erlaubt ist. Um die Sicherheit zu ga-
rantieren, setzen die Logistiker auf die kon-
taktlose Paketzustellung. Dabei betreten sie 
durchaus rechtliche Grauzonen. 

52    LOGISTIKZENTREN  –
       Hafen Wien trotz Corona weiter in Betrieb

Der Hafen Wien bleibt als wichtiges Infra-
struktur- und Versorgungsunternehmen der 
Stadt Wien trotz der Maßnahmen zur Ein-
schränkung des Coronavirus weiter in Be-
trieb. Er hält seine Dienstleistungen aufrecht 
und seine Lager, Umschlagplätze und das 
Container-Terminal.
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Innovation geht auch einfach.
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Rainer Buchmann, dematic Sonja Lauterbach, Neuroleader 
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Wer braucht was?
Unsere jahrelange Erfahrung im Supply Chain- sowie Trainingsbereich 
zeigt, dass durch gezielte Weiterbildung unzählige Leerkilometer im 
Unternehmen reduziert werden können.  Doch was heißt gezielt? Wer 
erhebt den Bedarf und wie systematisch wird dabei vorgegangen? Liegt 
das im Verantwortungsbereich der Personalabteilung, gibt es diese in 
Ihrem Unternehmen überhaupt und worauf wird dabei Wert gelegt? Ent-
scheidend ist es, eine Zielgruppe zu ermitteln, die zumindest Bedarf in den 
gleichen Bereichen aufweist. Gleiche Ausgangsvoraussetzungen sind dabei 
nicht zwangsläufig erforderlich. 
 
Weiterbildung: Die Vorbereitung ist das A und O
Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, sind zusätzlich zur 
inhaltlichen Vorbereitung auch alle organisatorischen Belange zu klären. 
Diese liegen im Verantwortungsbereich des Trainers. Dabei ist besonders 
eine genaue Zieldefinition mit den Verantwortlichen zu beachten. Die 
Lernziele sollten in weiterer Folge auch mit den Teilnehmenden geklärt 
werden. Abhängig von Anforderungen des Trainings können mehrere Ab-
stimmungsrunden erforderlich sein. An der Entwicklung von komplexen, 
maßgeschneiderten Trainingskonzepten ist optimaler Weise auch der 
Auftraggeber aktiv beteiligt.  Gibt es eine gemeinsame Basis zwischen 
Auftraggeber, Trainer und Teilnehmenden, ist schon ein großer Schritt in 
Richtung Erfolg getan. 

Auf die richtige Mischung kommt es an
Nach der Vorbereitung geht es an die Detailplanung durch den Trainer. 
Dabei ist entscheidend die Fachexpertise aus dem Bereich Logistik- und 
Supply Chain Management, gepaart mit dem methodischen Know-how der 
zertifizierten Trainer. Wir bei x|vise setzen auf eine spielerische, inter-
essante Vermittlung von praxisnahen Inhalten. Diese ermöglicht einen 
außergewöhnlichen Transfer und verankert zugleich Wissen nachhaltig. Im 
High-End Segment umfasst unser Portfolio u.a. realitätsnahe Schulungen 
in den Bereichen Supply Chain Management und Prozessoptimierung, um 
nur einige Ausgewählte zu nennen. Durch starken Praxisbezug und reali-
tätsnahe Simulation wird der direkte Transfer des Gelernten in den Alltag 
gefördert und das Aufbrechen nachteiliger Verhaltensmuster beschleunigt.

Eine Investition in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter rentiert sich 
immer und sie verliert auch in Krisenzeiten niemals an Wert. Im Gegenteil!

Herzlichst
Eva Berger
(Consultant der Logistikberatung Xvise)  

 X xvise.com
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Gastkommentar

WEITERBILDUNG 
Immer eine sichere Investition
Bei großen Investitionsentscheidungen laufen sämtliche Leitungen in Unternehmen heiß. In der Ver-
sorgungskette stehen solche Entscheidungen oftmals an. Sie sind durch die enge Verzahnung der einzel-
nen Bereiche, für entscheidende Vorteile verantwortlich. Bei schlechten Entscheidungen entstehen leider 
auch gravierende Nachteile. Genauso verhält es sich mit Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich 
Logistik. Die passende Weiterbildung der Mitarbeiter kann eine entscheidende, positive Auswirkung auf 
die Logistikprozesse haben. 
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XVISE

Neuer Managing Director
Beim Vorarlberger Logistikberatungsunternehmen Xvise hat es einen Führungswechsel gegeben. Der 
bisherige Managing Director, Philipp Wessiak, scheidet überraschend und auf eigenen Wunsch aus dem 
Unternehmen aus. Sein Nachfolger wird Gerald Wolf.

Wie das Tochterunternehmen von Gebrüder Weiss, Xvise, am 4. Mai 
überraschend mitteilte, verlässt der langjährige Managing Director, 

Philipp Wessiak, überraschend das Unternehmen auf eigenen Wunsch. 
Sein bisheriger Stellvertreter, Gerald Wolf, übernimmt jetzt das Ruder 
des Logistikberaters. Es ist bereits seit 2009 für Xvise tätig. Er startete 
seine Berufslaufbahn bei einem führenden Anbieter von Intralogistik-Lö-
sungen und studierte anschließend Logistik und Transportmanagement. 

Nach internationalen Stationen in der Automobilindustrie und im Bereich 
Flughafenentwicklung wechselte der Logistik-Spezialist ins Logistikcon-
sulting.

Kurs weiterführen
Als Managing Director möchte Gerald Wolf das Beratungsunternehmen 
konsequent weiter entwickeln. Das 20-jährige Jubiläum, das in diesem 
Jahr begangen wird, ist dabei ein besonderer Ansporn. „Seit der Gründung 
verfolgt Xvise das Ziel, mit praxisorientierten Lösungen Mehrwert zu 
schaffen und Kunden zu begeistern“, so G. Wolf gegenüber den Medien 
und weiter: „Dieser Ansatz hat uns zu einem der führenden Logistikbera-
ter Österreichs gemacht und wir werden unsere Branchenstärke nutzen, 
um unsere Position auszubauen.“ Dies gelte für den Heimmarkt ebenso 
wie international. Im Fokus stünden neben der Lagerautomatisierung und 
der Digitalisierung nun auch die Auswirkungen der Corona-Krise auf das 
globale Supply Chain Management.

 X xvise.com



Seitdem die Corona-Krise das politische, wirtschaftliche und auch das 
private Leben dominiert, erklärt uns ein nicht abreißender Strom 

von Besserwissern, was in der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft 
alles schief gelaufen ist und damit zu der aktuell sehr schwierigen Lage 
beigetragen hat. Kritikpunkte sind dabei beispielsweise die mangelhafte 
Ausstattung der Krankenhäuser, die fehlende digitale Infrastruktur der 
Schulen für ein digitales Homeschooling oder auch die – nach Meinung 
der Kritiker – viel zu niedrigen staatlichen Versorgungsleistungen. Aber 
auch eine viele fundamentalere Kritik an unserem Wirtschaftssystem wird 
immer offensichtlicher. Ähnlich wie in der globalen Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise oder auch beim Klimawandel ist mal wieder die Marktwirtschaft 
schuld. Häufig ist dabei die Nennung des Kampfbegriffs „Neo-Liberalis-
mus“ den Kritikern Beleg genug.

Marktwirtschaft: Mehrheit ist zufrieden
Allerdings zeigen Umfragen, dass die Mehrheit der Bevölkerung, trotz der 
auftretenden und wohl teilweise unvermeidlichen Probleme und Engpässe, 
mit der Arbeit der Regierung sehr zufrieden ist. Die Zustimmungsraten für 
die Große Koalition und deren Hauptakteure haben die höchsten Werte in 
der aktuellen Legislaturperiode erreicht.

Pandemie wurde als Risiko unter vielen identifiziert. Natürlich ist derarti-
ge Kritik häufig interessenpolitisch motiviert. Viele wollen dafür sorgen, 
dass sie auch ihren Anteil an dem sich derzeit über das Land ergießenden 
Geldregen bekommen. Da dabei wenig Fragen gestellt werden, kann laut 
klagen viel bringen. Aber häufig ist Kritik auch wohlfeil oder einfach nur 
naiv, wenn mit Blick auf eine Risikoanalyse der Bundesregierung aus 
dem Jahr 2012 (!) argumentiert wird, man habe es ja gewusst, dass eine 

Pandemie kommen werde. In der Tat, eine Pandemie wurde als ein Risiko 
identifiziert, aber eben nur eines unter einer Vielzahl von mehr oder weni-
ger wahrscheinlichen Risiken, wie Überschwemmungen, eine großflächige 
Cyber-Attacke oder ein erneuter Flüchtlingsansturm. Kein Land der Welt 
hat die Ressourcen, sich auf alle auch nur halbwegs wahrscheinlichen 
Risiken umfassend vorzubereiten.

Politik hat dieselben Probleme wie Marktwirtschaft
Dies bringt uns zu dem eigentlichen Punkt, den die Jünger des voraus-
schauenden und allmächtigen Staates übersehen: Letztlich steht die Politik 
vor genau dem gleichen Problem wie die heftig kritisierte Marktwirtschaft, 
mit begrenzten Mitteln eine potenziell unbegrenzte Zahl von Wünschen 
und Forderungen zu befriedigen, und das stets unter Berücksichtigung 
von Unsicherheit. In der Marktwirtschaft wird dieses Allokationsproblem 
mithilfe von Preisen gelöst, die als Knappheitsindikator fungieren. In der 
Politik ist der Mechanismus weder eindeutig noch transparent und wohl 
eine Mischung aus Gemeinwohlinteresse, stimmenmaximierenden Politi-
kerinteressen und Kompromissen der am politischen Prozess Beteiligten. 
Dabei ist das Interesse am Gemeinwohl das am schwierigsten zu greifende 
Kriterium, das häufig von eigenen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen 
Vorstellungen geprägt wird beziehungsweise zu deren Realisierung an-
geführt wird.

Das Opportunitätskalkül. Genauso wie in der Wirtschaft wird auch in der 
Politik dabei das Opportunitätskostenkalkül angewendet. Das heißt, aus 
der Einsicht, dass man einen Euro eben nur einmal ausgeben kann, folgt 
die Überlegung, damit einen möglichst hohen Nutzen zu erzielen. Dies 
setzt voraus, dass man eine Vorstellung über alternative Verwendungen 
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MARKTWIRTSCHAFT

Ist der “Neo-Liberalismus” Schuld  
an der Corona-Krise? 

Es ist schon grotesk: Während Deutschland für seinen Umgang mit der Corona-Krise vom Ausland bewun-
dert wird, beschäftigen wir uns mal wieder in typisch deutscher Manier mit all dem, was tatsächlich oder 
auch nur vermeintlich nicht funktioniert oder schon vor der Krise nicht funktioniert hat. Marktwirtschaft 
und “Neo-Liberalismus” werden dabei als Schuldige ausgemacht. Ein Gast-Kommentar von Stefan Schneider*
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besitzt. Dieses Abwägen gilt auch mit Blick auf Menschenleben, trotz 
all der empörten Zurückweisungen von Politikern, dass es sich verbiete, 
diese gegen wirtschaftliche Kosten aufzurechnen. Dieses Abwägen ist 
im Regelfall nicht so dramatisch wie im sogenannten „Trolley-Problem“, 
einem moralischen Gedankenexperiment, in dem es darum geht, ob man 
bereit ist, für die Rettung einer größeren Zahl von Leben den Tod anderer 
Menschen in Kauf zu nehmen bzw. herbeizuführen. Aber jede Entschei-
dung über die Schließung eines unrentablen Krankenhauses ist genau 
ein derartiges Abwägen. Dies gilt übrigens genauso für die Entscheidung, 
ein weiteres Krankenhaus nicht zu bauen, oder einen unfallträchtigen 
Straßenabschnitt nicht zu entschärfen.

Illusion der Erfüllbarkeit
Angesichts der vollen Kassen der letzten Jahre hat uns die Politik häufig 
die Illusion vermittelt, dass irgendwie doch alle Wünsche befriedigt wer-
den können, selbst wenn im Einzelfall, etwa bei der Grundrente oder der 
geplanten Abschaffung des Soli, offensichtlich wurde, das dem nicht so 
ist. Auch bei der Bekämpfung der Corona-Krise und ihrer wohl länger an-
haltenden wirtschaftlichen Folgen geriert sich die Politik, als würden für 
sie ökonomische Zwänge nicht gelten. Mit dem Ziel, dass kein gesundes 
Unternehmen wegen Corona in die Insolvenz gehen und kein Arbeitsplatz 
verlorengehen dürfe, wurde ein gigantischer Schutzschild für Deutsch-
land aufgebaut. (Anm.: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der 
Pressekonferenz am 13. März)

Einspringen des Staates notwendig. Das Volumen des Schutzschildes 
(Ausgaben und Garantien) betrug ursprünglich 1,2 Billionen Euro, hat 
sich aber durch weitere Programme nochmals erhöht. Man muss kein 
überzeugter Keynesianer sein, um zu verstehen, dass bei einer der-
artigen Kombination von Angebots- und Nachfrageschocks der Staat 
einspringen muss, um Einkommen und Unternehmen zu stützen. Auch ist 
die Absicht der Politik, in einer solchen Krise das Vertrauen der Bürger 
durch Programme und Versprechen zu stabilisieren, nachvollziehbar. Aber 
spätestens wenn Politiker ein derartiges Füllhorn ausschütten, Fragen 

zu dessen langfristiger Finanzierung aber mit Verweis auf negative Ver-
trauenseffekte beiseite wischen, dürften viele Bürger sich der wohligen 
Illusion hingeben, dass es für den Staat keine Budgetrestriktion gäbe.

Staatsquote steigt rasant
Der Anstieg der Staatsausgabenquote auf wohl deutlich über 50 Prozent 
des BIP in diesem Jahr (2019: 45,4 Prozent) vermittelt wohl nur ein 
ungenügendes Bild der massiven Steigerung des Staatseinflusses in der 
und auf die Volkswirtschaft. Die mit dem Schutzschild einhergehenden 
Fehlallokationen von Kapital, Fehlanreize für Beschäftigung und Ausbrei-
tung von Moral hazard sind zwar kaum zu vermeiden, werden aber die 
Produktivität der deutschen Volkswirtschaft dauerhaft schwächen. Dies 
schmälert natürlich auch die Möglichkeiten für die über kurz oder lang 
ins Haus stehende Haushaltskonsolidierung und wird die durch die gesell-
schaftliche Alterung induzierten Verteilungskonflikte weiter verschärfen.

Reizwort “Kapitalismus”. Allerdings misstraute auch schon vor dem 
Ausbruch der Corona-Krise eine Mehrheit der Bürger (55 Prozent) dem 
kapitalistischen System (Anm.: Edelmann Trust Barometer), wobei aller-
dings allein die Verwendung des Begriffs „Kapitalismus“ bei manchem 
Befragten einen Abwehrreflex ausgelöst haben dürfte. Trotzdem fällt es 
schwer zu verstehen, warum gerade wir Deutschen eine nahezu roman-
tische Sehnsucht nach einer starken Rolle des Staates in der Wirtschaft 
haben. Sind wir doch eines der wenigen Länder, dass in einem 40-jähri-
gen real existierenden Parallel-Experiment überprüfen konnte, ob eine 
staatliche oder eine marktwirtschaftlich organisierte Wirtschaft besser 
geeignet ist, eine Volkswirtschaft nach einem (noch viel größeren) Schock 
wieder aufzubauen. 

(*Mit freundlicher Überlassung durch Stefan Schneider stefan-b.schnei-
der@db.com, Chefökonom Deutschland Makroökonomie, Deutsche Bank 
Research. 
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Der Firmenchef prägte über nahezu 50 Jahre das Gewerbe. Noch im 
September 2019 legte er den Grundstein für die neue Firmenzentrale 

in Wels. (Ein Nachruf auf einen großen Pionier der Logistik). Mit insgesamt 
etwa 2.700 Mitarbeitern und 67 Standorten in 19 Ländern gehört der Spe-
zialist für Schwergut- und Baulogistik, Felbermayr, heute zu den größten 
Schwergutlogistikern Europas. Doch 1967, als er zusammen mit seiner 
Gattin Gisela das Unternehmen seines Vaters Franz Felbermayr übernahm, 
war es noch recht ruhig am damaligen Firmengelände in Wels. So umfass-
te der Fuhrpark des 1942 von Franz Felbermayr gegründeten Unterneh-
mens nur eine Handvoll Fahrzeuge, und auch die Anzahl der Mitarbeiter 
machte den Logistiker zu einem für die damalige Zeit typischen KMU.

Horst Felbermayr – eine Unternehmerpersönlichkeit
Trotz großer wirtschaftlicher Herausforderungen und enormer Risiko-
bereitschaft hatte der gelernte Kfz-Mechaniker immer ein offenes Ohr 
für seine Mitarbeiter. Er verstand es auch, diese von seinen Visionen zu 
überzeugen und auf Augenhöhe an seinen unternehmerischen Zielen teil-
haben zu lassen. Doch trotz aller Erfolge verlor Horst Felbermayr nie die 
Bodenhaftung, war sich immer der Leistung seiner Mitarbeiter bewusst. 

HORST FELBERMAR

Ein Pionier der Schwergutlogistik ist tot
Wie die Felbermayr Holding in Wels (A) Mitte März mitteilte, ist der österreichische Pionier der Schwer-
gutlogistik, Horst Felbermayr, nach schwerer Krankheit am 13. März verstorben. 

Zusammen mit Ehefrau Gisela gelang es dem Firmenchef, diese Eigen-
schaft „unternehmerischer Bescheidenheit“ auch an seine Kinder weiter-
zugeben. Heute leitet der gleichnamige Sohn des großartigen Unterneh-
mers zusammen mit seiner Frau Andrea erfolgreich das Unternehmen.

Wechsel in den (Un-)Ruhestand. Im Jahr 2015 wechselten Gisela und 
Horst Felbermayr Senior in den Aufsichtsrat. Die Tochter Elisabeth ver-
antwortet die Immobilien des Unternehmens. Zusammen sind sie nun mit 
weiteren Geschäftsführern und den Mitarbeitern, in dritter Generation, 
für das Welser Familienunternehmen verantwortlich. Den Grundstein für 
die weitere Entwicklung des Unternehmens legte Felbermayr Senior noch 
im September vergangenen Jahres selbst – mit dem Spatenstich für die 
neue Unternehmenszentrale. Damit beschloss der erfolgreiche Unterneh-
mer sein Lebenswerk. Die Branche verliert mit Horst Felbermayr einen 
fairen Mitstreiter mit Handschlagqualität und das Unternehmen eine 
Leitfigur, die auch in Zeiten enormer persönlicher Belastung für seine 
Mitarbeiter und deren Anliegen da war.

 X felbermayr.cc
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H. Felbermayr: Pionier der österreichischen Schwergutlogistik (Foto: Felbermayr)
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Die Wirtschaft der Industrienationen steht zu einem großen Teil, und mit 
ihr die Ökonomien Deutschlands und Österreichs. Lediglich die Lebens-
mittelproduktion und der Lebensmitteleinzelhandel sowie für die Staaten 
lebensnotwendigen Branchen wie etwa im Transportwesen arbeiten im 
wahrsten Sinne des Wortes fieberhaft. Das Coronavirus und die Bekämp-
fung dessen Ausbreitung hat die Ökonomien erfasst, sodass nahezu nichts 
mehr geht.

Der Effekt: Europa, und allen voran Deutschland und Österreich, schlit-
tern 2020 in eine tiefe Rezession. Je nach Szenario und Institut sackt das 
BIP Deutschlands zwischen fünf und zehn Prozent ab. Das Rechnet das 
Institut der Deutschen Wirtschaft aktuell vor. Gleichzeitig rollt auf die 
Industriestaaten ein Kosten-Tsunami zu.

Zwei Szenarien für Deutschland
Die Spezialisten des IW analysieren dabei zwei mögliche Szenarien. Im 
positiven Szenario enden die Ausgangsbeschränkungen und Schließungen 
von Betrieben schon Ende April. Dann fällt das BIP bis Ende 2020 um fünf 
Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2019. Für die Industrie bedeutet 
das in harten Zahlen ein um zehn Prozent geringeres Wachstum. Im we-

niger optimistischen aber durchaus wahrscheinlichen Szenario dauert der 
Shutdown der deutschen Wirtschaft hingegen noch bis Ende Juni. Dann 
sackt das deutsche BIP jedoch um Prozent ab. Der Industrie würde dann 
ein Minus von 18 Prozent drohen. Gleichzeitig würde sich die akute Krise 
bis zum Jahresende verlängern. Doch selbst im Idealfall würde es lange 
dauern, bis Deutschland und seine Nachbarländer wieder zum Normalzu-
stand zurückkehren, dämpft.

Konjunktur Österreichs in Schussfahrt
Auch in Österreich befindet sich die Konjunktur in der Schussfahrt. So 
rechnet das Institut für höhere Studien, IHS, in seiner aktuellsten Abschät-
zung der wirtschaftlichen Folgen für Österreich mit einem Abschwung von 
minus 8,16 Prozent für dieses Jahr, vorausgesetzt dass das Hochfahren 
der österreichischen Wirtschaft in diesem Jahr wie gehofft gelingt und sich 
auch die anderen Handelspartner rasch von der Krise erholen. Entspre-
chend niedrig ist auch der IHS Erwartungs-Index. Dieser hat zuletzt 11,4 
Punkte verloren und schlitterte in den negativen Bereich (–3,4 Punkte). 
„Die Indexentwicklung der unternehmerischen Erwartungen deutet 
aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf einen breit angelegten tiefen Kon-
junktureinbruch in Österreich hin“, kommt das IHS daher zum Schluss. 
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Kosten-Tsunami: Die Kosten der Coronakrise sind kaum bezifferbar und gehen alleine in Europa in die 
Hunderte Milliarden Euro. Die deutschen und österreichischen Wirtschaftsinstitute errechnen dabei eine 
Rezession, die zwischen 2,5 und 9,5 Prozent liegen soll. Die Kritik am rein nationalstaatlich orientierten 
Krisenmanagement der Regierenden in Europa und an den Behörden Chinas sowie an Xi Jinpings wird 
immer lauter.

BUSINE$＋FINANZEN
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Kosten-Tsunami: Das Corona-Virus wird Europa unermesslich viel kosten. (Foto: S. Thomas / www.pixelio.de)

KOSTEN-TSUNAMI

Corona-Virus kostet Europa Billionen



BUSINE$＋LOGISIC JOURNAL 2/202013

BUSINE$＋FINANZEN
FO

TO
: B

ER
N

D
 K

A
SP

ER
 /

 P
IX

EL
IO

.D
E

EMI im Keller. Bestätigt werden die IHS-Zahlen durch den Einkaufsma-
nager-Index (EMI BA) vom April 2020 der Unicredit Bank Austria. Dieser 
sank auf ein Rekordtief von 31,6 Punkten, der durch den Shutdown der 
österreichischen Bundesregierung unter Sebastian Kurz und international 
erzeugt wurde. Der Shutdown in Österreich führte zu einem Nachfragekol-
laps und damit zu einer rasanten Schussfahrt der Produktion in Österreich.  
 
Und auch die Industrie mit einem Exportanteil von über 50 Prozent wird, 
so die positivste Prognose der BA-Volkswirte, um rund zehn Prozent in 
2020 schrumpfen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Exportländer 
Österreichs sich auch entsprechend von der Corona-Krise erholen und es 
zu keiner zweiten Corona-Infektionswelle im Herbst kommt. Diese halten 
führende Virologen des Robert Koch Institutes jedoch durchaus für wahr-
scheinlich.  

Kosten-Tsunami für Europa
Für die Steuerzahler im deutschsprachigen Raum bedeuten die Progno-
sen, dass sie sich auf einen Kosten-Tsunami gefasst machen müssen. Wie 
sehr die Schuldenlast durch die Maßnahmen der Bundesregierungen in 
Deutschland und Österreich steigen, das errechnete diese Woche das ifo 
Institut in München.

Deutschland. Die Analysten des Instituts rechnen damit, dass die deutsche 
Wirtschaft zwischen 7,2 und 20,6 Prozentpunkte infolge des Coronavirus 
einbrechen. Das bedeutet ein Kosten-Tsunami zwischen 255 und 729 
Milliarden Euro. Dabei würde die Wirtschaft im besten Fall für rund zwei 
Monate teilweise stillstehen und sich dadurch die Wirtschaftsleistung auf 
59,6 Prozent reduzieren. Allerdings verursacht nur eine einzige Woche 

Verlängerung der Teilschließung zusätzliche Kosten in der Höhe von 25 
bis 57 Milliarden Euro. Das ist gleichbedeutend mit einem Rückgang des 
Wachstums um weitere 0,7 bis 1,6 Prozentpunkte.

Österreich. Für Österreich sieht das ifo Institut hingegen Kosten, die zwi-
schen 34 und 57 Milliarden Euro liegen. Voraussetzung ist dabei jedoch 
eine Teilschließung von maximal zwei Monaten. Ein solches Szenario 
verringert die Jahreswachstumsrate zwischen 8,5 und 14,2 Prozentpunk-
ten. Bei drei Monaten erreichen die Kosten bereits 47 bis 83 Milliarden 
Euro oder 11,9 bis 20,9 Prozent Wachstumsverlust. Und nur eine einzige 
Woche mehr schlägt sich in zusätzlichen Kosten von drei bis sieben 
Milliarden Euro und einem Rückgang des Wachstums von weiteren 0,8 bis 
1,7 Prozentpunkten nieder.

Erholung nur schleppend
Die Shutdowns in den Industrienationen hatten bis dato für die Unterneh-
men Umsatzrückgänge von bis zu 100 Prozent zur Folge. Insbesondere 
der Tourismus und Teile des Handels sind davon massiv betroffen. Für sie 
entspannt sich die Lage nur teilweise, nachdem die Maßnahmen durch die 
Regierungen langsam aber sicher wieder gelockert werden.  
 
Aber auch im Automotive-Bereich sind die Folgen der Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Virus fatal. Sie mussten wegen Absatzmangels und 
Lieferschwierigkeiten große Teile ihrer Produktion schließen. So standen 
bei der gesamten europäischen Automobilindustrie die Räder komplett 
still. Erst dieser Tage nehmen BMW, Mercedes, Volkswagen, die PSA-
Group, Renault und auch die Fiat-Group sowie Magna die Produktion auf 
dem Kontinent wieder auf.

Selbst im Idealfall wird es lange dauern, bis Deutschland und Österreich wieder zum Normalzustand zurückkehren. (Foto: Bernd Kasper / www.pixelio.de)
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Die Hoffnungen der Ökonomen und Regierungen auf die rasche wirtschaftliche Erholung dürften sich nicht erfüllen. (Foto: Günter Havlena / www.pixelio.de)

Zulieferer mit schwachen Zukunftsaussichten. Doch dämpfen die 
Hersteller die Erwartungen. Die Wiederaufnahme der Produktionen in 
Europa sei zwar erfreulich, jedoch werde sich der schon vor der Corona-
Krise schrumpfende Neuwagenmarkt sich nur sehr schleppend in 2021 
erholen. Zudem kündet Volkswagen an, den bereits begonnenen Weg der 
Transformation in Richtung e-Mobilität auch nach der Krise weiter fort-
setzen zu wollen. Für die europäische Zuliefer-Industrie sind das keine 
guten Nachrichten, denn sie haben in den letzten Jahren einerseits in 
Richtung Wachstum investiert. Zudem werden einige von ihnen bei der 
Umstellung der OEMs auf die e-Mobility auf der Strecke bleiben, sofern 
es ihnen nicht gelingt, andere Märkte für sich zu erschließen.

Hoffnungen auf rasche Erholung gering. Die anfänglichen Hoffnungen 
der Ökonomen und Regierungen, dass eine V-Förmige Wachstumskurve 
nach Beendigung der Maßnahmen die rasche wirtschaftliche Erholung 
bringen wird, dürften sich daher nicht erfüllen. Mittlerweile rechnen viele 

Analysten mit einem L-förmigen Konjunkturverlauf in den nächsten Jah-
ren. Hoffnungsdämpfend kommt dabei noch hinzu, dass die Medizin frü-
hestens bis Mitte 2021 ein Medikament oder einen Impfstoff entwickelt 
hat, sodass etliche, die Wirtschaft beschränkenden Maßnahmen gegen 
die Verbreitung des Virus zumindest bis Mitte 2021 aufrecht bleiben 
müssen. Mit einer Normalisierung der wirtschaftlichen Lage dürfte daher 
erst danach zu rechnen sein. 

Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit explodieren
Der Effekt der Regierungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Viren, 
lässt somit die Kurzarbeit und die Arbeitslosigkeit sowohl in Deutschland 
als auch in Österreich explodieren lassen. Zwar macht das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales in Deutschland nur spärliche Angaben 
und verweist lediglich auf eine starke Zunahme bei der Kurzarbeit hin. 
470.000 Arbeitnehmer seien im März zur Kurzarbeit angemeldet worden. 
Jedoch werden noch keine Angaben zur Arbeitslosigkeit gemacht.
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Kurzarbeitsheer in Deutschland wächst dramatisch. Und diese Angaben 
könnten nur der Anfang sein. Laut den ifo-Forschern dürften bald noch 
deutlich mehr Konzerne Kurzarbeit anmelden. „Das volle Ausmaß der 
Corona-Pandemie ist in all diesen Zahlen vermutlich noch nicht berück-
sichtigt“, warnt Klaus Wohlrabe, Leiter ifo-Konjunkturumfragen.  
 
Erst zehn Prozent der Firmen hätten jetzt schon die Kurzarbeit einge-
führt, doch es würden noch viele weitere folgen. Der ifo-Umfrage zufolge 
betrifft die Kurzarbeit dabei vor allem die Schlüsselindustrien Deutsch-
lands, also Unternehmen aus den Bereichen Automobile (41 Prozent), 
Maschinenbau (33 Prozent) und Elektrotechnik (32 Prozent). Besonders 
schwer trifft das Coronavirus auch die Metallerzeugung und -bearbeitung 
mit 49 Prozent. 41 Prozent der Textilarbeiter und 35 Prozent der Arbeit-
nehmer*innen in der Herstellung von Lederwaren und Schuhen.

Österreichs Arbeitslosenzahlen explodieren. In Österreich hat sich die 
Arbeitslosigkeit auf beinahe 600.000 Personen hingegen nahezu ver-
doppelt. Dabei ist das Herr der 300.000 Einzelunternehmer*innen (EPU), 
welche derzeit Null Umsatz haben und faktisch arbeitslos sind, gar nicht 
mitgezählt. Rund ein Drittel der Erwerbstätigen in Österreich sind somit 
ohne Arbeit. Hinzu kommen 600.000 gemeldete Kurzarbeiter*innen. 

Den Löwenanteil machen dabei Personen aus, welche im Tourismus, in 
der Gastronomie, sowie im Handel wie etwa Textilhandel beschäftigt wa-
ren. Der Shutdown zur Viruseindämmung ließ in Österreich auch die Zahl 
der gemeldeten sofort verfügbaren Stellen um 20,5 Prozent auf 60.722 
einbrechen. Bei den EPUs ist der durch den Shutdown angerichtete 
Schaden branchenübergreifend. Jedoch ist sehr stark der Dienstleistungs-
sektor betroffen, sowie Freischaffende aus der Kulturszene. 

Österreichs Transportlogistik steht. Eine besonders betroffene Branche 
ist dabei jedoch der Transport. Durch den Shutdown und die Sperrmaß-
nahmen an den Landesgrenzen kamen weite Teile dieser Branche faktisch 
zum stehen bzw. haben sich die Frachtvolumina bis zu 40 Prozent  redu-
ziert. Etliche große Speditionen und Frächter mussten daher Kurzarbeit 
anmelden. Für kleinere Einheiten rechnet sich der Weiterbetrieb nicht 
mehr und melden bereits Insolvenz an.  

Österreichs Regierung planlos. Eine Gefahr sozialer Unruhen ist also 
vorprogrammiert, sofern es insbesondere der Regierung unter Sebastian 
Kurz nicht gelingt, den Wirtschaftskarren durch entsprechende Maßnah-
men wieder flott zu kriegen. Hierfür gibt es im Wiener Bundeskanzleramt 
jedoch noch gar keinen Plan.

Harsche Kritik am Krisenmanagement
Angesichts dieser Zahlen wird die Kritik am Krisenmanagement der Na-
tionalstaaten immer lauter. So fordert der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, António Guterres die Regierungen eindringlich auf, bei der Be-
kämpfung der Weltkrise enger zusammen zu arbeiten. Er kritisiert dabei 
die fehlenden Strategien bei der internationalen Bekämpfung der Seuche. 

Alleingänge sind fehl am Platz. Auch der Direktor des Institutes der 
Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, ortet einen erheblichen Mangel 
an internationaler Zusammenarbeit bei der Eindämmung der wirtschaft-
lichen Folgen der Coronakrise. „Es gibt im Moment keine gemeinsame 
Lösung und keine gemeinsame Außenhandelsstrategie. Die G20 müssen, 
wie bereits 2008, einen gemeinsamen Plan ausarbeiten. Nationale Allein-
gänge und Abschottung sind fehl am Platz“, fordert M. Hüther.

Kritik an China wird lauter
In der Tat führt das Coronavirus das Scheitern nationalstaatlichen 
Handelns bei weltweiten Krisen vor Augen. Letztendlich geht auch 
diese Pandemie auf nationalstaatliche Egoismen zurück. So haben die 
Behörden Chinas sowohl die Existenz des Virus als auch dessen rasan-
te Verbreitung zunächst als rein nationale Angelegenheit behandelt. 
Schon vor einem Jahr wurden Stimmen aus dem Institut für Virologie in 
Wuhan laut, welche vor einer Corona-Virus-Pandemie warnten. Und dem 
Krankenhausarzt Li Wenliang, welcher über mysteriösen Lungenentzün-
dungen berichtete, die gehäuft auftraten und dies mit einem Coronavirus 
in Verbindung brachte, wurde unter Drohungen untersagt, weiter darüber 
zu berichten. Hätte sich dieser Arzt aus Wuhan darangehalten, hätte die 
Welt viel länger nichts von der Existenz und der Gefährlichkeit dieses Vi-
rus gewusst. Li Wenliang ist am 6. Februar angeblich an den Folgen einer 
Lungenentzündung gestorben. Das sind allerdings nur die bekanntesten 
Fälle der Informationsunterdrückung durch die chinesischen Behörden.

Zeit verplempert. Die Behörden in China und Staatschef Xi Jinping haben 
somit wertvolle Zeit mit der Unterdrückung von Informationen zu COVID 
19 verstreichen lassen und haben somit die Pandemie erst ermöglicht, so 
die Kritik. Die Nationalstaaterei der VR China und vieler anderer Nationen 
dürften daher zum Weltversagen bei der Bekämpfung des Virus geführt 
haben. Es bleibt daher zu hoffen, dass dies zu Konsequenzen für die 
Regierenden in der Welt nach der Krise führt. 

Durch die Regierungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung von COVID 19 explodieren derzeit sowohl in 

Deutschland als auch in Österreich die Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit.  

(Foto: Etienne Rheindahlen / www.pixelio.de)
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Nach ersten Rückschlägen zu Frühlingsbeginn ist die österreichische 
Industriekonjunktur mittlerweile komplett eingeknickt. „Nach der 

Unterbrechung der globalen Wertschöpfungsketten, die der Industrie im 
März bereits spürbar zugesetzt haben, sorgten die weltweit gesetzten Be-
schränkungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus im April 

für einen noch stärkeren Einbruch der Industriekonjunktur. Der UniCredit 
Bank Austria EinkaufsManagerIndex hat mit 31,6 Punkten sogar den 
Tiefststand während der Finanzkrise im Jänner 2009 unterschritten“, 
sagt UniCredit Bank Austria Chefökonom Stefan Bruckbauer. 

Krise dramatischer als 2008/2009
Im Vergleich zur Finanzkrise ist der aktuelle Rückgang der Industrie-
konjunktur nicht nur etwas stärker, sondern vor allem deutlich rascher 
erfolgt. Innerhalb von nur zwei Monaten fiel der UniCredit Bank Austria 
EinkaufsManagerIndex aus dem Wertebereich über 50 Punkten, der 
Wachstum signalisiert, auf das neue Rekordtief und büßte dabei fast 
20 Punkte ein, davon alleine mehr als 14 Punkte im April. Während der 
Finanzkrise betrug der stärkste monatliche Rückgang nur knapp mehr als 
5 Punkte und bis zum Erreichen des Tiefpunkts dauerte es länger als ein 
halbes Jahr. 

Stärkster Rückgang ever. Der nach eigenen Angaben „stärkste und ver-
hältnismäßig rascheste Rückgang“ seit dem 20-jährigen Bestehen des BA 
EMI, wurde durch den abrupten Einbruch der Nachfrage aus dem In- und 
Ausland verursacht. Das veranlasste die Betriebe zu einem massiven 
Zurückfahren der Produktion und zu einem starken Stellenabbau. 
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BA EINKAUFSMANAGER INDEX

Österreichs Industrie auf rasanter Talfahrt

Der Bank Austria EinkaufsmanagerIndex (BA EMI) sackte im April auf 31,6 Punkte auf ein Allzeittief ab. 
Die Volkswirte der Unicredit Bank Austria (UCBA) sprechen hier von einem „beispiellosen Abriss“ der 
Industrieentwicklung in Österreich. Eine Aussicht auf Erholung besteht lediglich in Best-Case-Szenarien. 
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Der UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex hat mit 31,6 Punkten den Tiefststand während der 

Finanzkrise im Jänner 2009 unterschritten.  

„ NACH DER UNTERBRECHUNG DER  
GLOBALEN WERTSCHÖPFUNGSKETTEN, 
DIE DER INDUSTRIE IM MÄRZ BEREITS 
SPÜRBAR ZUGESETZT HABEN, SORGTEN 
DIE WELTWEIT GESETZTEN BESCHRÄN-
KUNGSMASSNAHMEN GEGEN DIE AUS-
BREITUNG DES CORONAVIRUS IM APRIL 
FÜR EINEN NOCH STÄRKEREN EINBRUCH 
DER INDUSTRIEKONJUNKTUR (STEFAN 
BRUCKBAUER, CHEFÖKONOM. “  

Stefan Bruckbauer, Chefökonom UC BA
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Im Vergleich zur Finanzkrise ist der aktuelle Rückgang der Industriekonjunktur 

nicht nur etwas stärker, sondern vor allem deutlich rascher erfolgt.  

(Foto: Rainer Sturm / www.pixelio.de)

Derzeit sind beinahe 600.000 Arbeitslose und 600.000 Kurzarbeiter 
gemeldet. In Abweichung zu einem gewöhnlichen Abschwung haben sich 
aufgrund der angebotsseitigen Störungen die Lieferzeiten verlängert. 
Gleichzeitig haben die Vormateriallager zugenommen. „Ohne diese Ent-
wicklung wäre der Rückgang des Indikators deutlich stärker ausgefallen“, 
analysiert S. Bruckbauer die Situation. 

Beispielloser Kollaps der Produktion 
Die Maßnahmen zur Beschränkung des öffentlichen Lebens in Österreich 
haben teilweise Betriebsschließungen notwendig gemacht und verur-
sachten infolge den stärksten jemals gemessenen Nachfragerückgang. 
Neben dem schwachen Neugeschäft war die österreichische Industrie 
auch in großem Umfang mit der Verschiebung oder sogar Stornierung 
von Aufträgen konfrontiert sowie einer generellen Ausgaben- und 
Investitionszurückhaltung der Abnehmer. Nur wenige Bereiche konnten 
von einer wieder etwas stärkeren Nachfrage aus China sowie nach medi-
zinischer Ausrüstung profitieren. 

Industrieproduktion auf Rekordtief
„Die Produktion in der heimischen Industrie fiel aufgrund der schwachen 
Nachfrage aus dem In- und Ausland, der Unterbrechung der globalen 
Wertschöpfungsketten, Grenzschließungen und dem Lockdown in Öster-
reich selbst auf ein Rekordtief von 17,2 Punkten“, bestätigt UniCredit 
Bank Austria Ökonom Walter Pudschedl. Das bedeutet im Klartext, dass 
mehr als 70 Prozent der heimischen Betriebe im April einen Rückgang 
der Produktion gemeldet haben. Besonders starke Einbußen verzeichnete 
dabei die Konsumgüterindustrie Trotz der starken Produktionsrücknahme 
sowie temporärer Betriebsschließungen nahmen die Auftragsrückstände 
der heimischen Betriebe weiter rasant ab. Erneut wurden viel mehr Auf-
träge abgearbeitet als neue hinzukamen.

Schwieriges Lagermanagement
Das Lagermanagement der österreichischen Betriebe war im April be-
sonders stark gefordert. „Aufgrund der fehlenden Nachfrage und der ra-
santen Anpassung der Produktion konnte das Ziel der Kostenoptimierung 
in der Lagerhaltung im April nur schwer umgesetzt werden. Sowohl die 
Lagerbestände an Vormaterialien als auch an Fertigwaren stiegen. „Die 
Verkaufslager nahmen sogar mit Rekordtempo zu“, sagt W. Pudschedl. 
Unternehmen im Überlebenskampf. Der Anstieg der Bestände in den 
Fertigwarenlagern war nicht nur der geringeren Verkäufe geschuldet son-
dern auch Problemen bei der Auslieferung der Ware an die Kunden durch 
Grenzschließungen, verschärfte Frachtkontrollen bzw. Transportunter-
brechungen. Aufgrund dieser angebotsseitigen Störungen verlängerten 
sich die Lieferzeiten den dritten Monat in Folge, entgegen dem Trend in 
einer gewöhnlichen Abschwungphase. Bei den Einkaufslagern war neben 
der unerwartet starken Produktionszurücknahme auch eine bewusste 
Lageraufstockung aus Vorsichtsgründen zu bemerken, um sich Rohstoffe 
und Vormaterialien für die zukünftige Produktion zu sichern. 

Preise weiterhin im Sinkflug
Die verstärkte Bevorratung an Rohstoffen und Vormaterialien konnte 
den Rekordrückgang der Einkaufsmenge der österreichischen Betriebe 
im April als Folge der schwachen Auftragsentwicklung nicht verhindern. 
Und das, obwohl die Preise im April erneut gegenüber dem Vormonat 
sanken. Viele Rohstoffe wie vor allem Erdöl sowie viele Vormaterialien 
konnten im April noch günstiger als in den Vormonaten eingekauft 
werden. Allerdings löste der gestiegene Wettbewerb in dem schwachen 
Nachfrageumfeld einen beschleunigten Rückgang der Verkaufspreise aus. 

„Unterm Strich belasteten die Preisentwicklungen im Ein- und Verkauf 
die Ertragslage der öserreichischen Betriebe im Durchschnitt stärker als 
in den Vormonaten“, meint W. Pudschedl.

Kurzarbeit federt Personalabbau ab
Die Anpassung der Produktionskapazitäten an den massiven Nach-
fragerückgang schlug sich im April auch in einem starken Stellenabbau 
via Kündigungen, der Nichtverlängerung oder der Annullierung von 
Verträgen und der Ausnutzung natürlicher Abgänge nieder. Der Beschäf-
tigtenindex fiel innerhalb eines Monats um fast 10 auf 33,3 Punkte, den 
niedrigsten Wert seit elf Jahren. „Der Stellenabbau in der österreichischen 
Industrie ist zwar massiv, wird jedoch durch das Corona-Kurzarbeitsmo-
dell deutlich gemildert. Dies zeigt sich darin, dass der Beschäftigtenindex 
im April mit 33,3 Punkten deutlich über dem Produktionsindex mit 17,2 
Punkten liegt. 

„ DIE PRODUKTION IN DER HEIMISCHEN 
INDUSTRIE FIEL AUFGRUND DER SCHWA-
CHEN NACHFRAGE AUS DEM IN- UND AUS-
LAND, DER UNTERBRECHUNG DER GLOBA-
LEN WERTSCHÖPFUNGSKETTEN, GRENZ-
SCHLIESSUNGEN UND DEM LOCKDOWN IN 
ÖSTERREICH SELBST AUF EIN REKORDTIEF 
VON 17,2 PUNKTEN. “  

Walter Pudschedl, Ökonom UC BA
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Die Preise für Erdöl und andere Rohstoffe bewegen sich nach unten. (Foto: FW-Fotografie / www.pixelio.de)

Zudem sind trotz der bereits im Vergleich zur Finanzkrise deutlich 
stärkeren Verringerung der Produktion seit dem Ausbruch der Corona 
Krise  bislang weniger Jobs verloren gegangen“, meint W. Pudschedl. Am 
Höhepunkt der Finanzkrise im März 2009 erreichte der Beschäftigten-
index nur 29,9 Punkte. Allerdings ist noch völlig unklar, ob die vielen 
Kurzarbeiter in naher Zukunft tatsächlich wieder voll beschäftigt werden 
können. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist eher gering. Daher ist in den 
nächsten Monaten mit einer Zunahme der Beschäftigungslosen zu rech-
nen, so Beobachter jenseits der UCBA.  

Stabilisierung der Industriekonjunktur ab Mai
„Nix is‘ fix“, dürfte daher die Devise sein, wenn es um die Analyse der 
Krise geht. Fakt ist lediglich, dass der aktuelle BA EMI mit 31,6 Punkten 
im April den erwarteten Einbruch der Industriekonjunktur an zeigt und 
einen Status quo abbildet. Fakt ist außerdem, dass die Shutdown-Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in ganz Europa zu einem 
beispiellosen Fadenriss in der Industrieentwicklung geführt haben. 

EMI widerspiegelt noch nicht das tatsächliche Ausmaß. Folglich dürfte 
der aktuelle Indikatorwert, auch nach Einschätzung der Ökonomen der 
UC BA, das das wahre Ausmaß des Industrieeinbruchs in Österreich noch 
nicht widerspiegeln. Denn die den Rückgang des Indikators dämpfenden 
Komponenten, wie die Verlängerung der Lieferzeiten und die Zunahme 
der Bestände an Vormaterialien aufgrund von angebotsseitigen Stö-
rungen, sind atypisch für eine Abschwungphase. Vielmehr signalisiert 
hingegen der Produktionsindex das tatsächliche Ausmaß des Geschäfts-
rückgangs in der österreichischen Industrie. Und dieser ist mit seinem 
Rückgang auf nur 17,2 Punkte im Keller. 70 Prozent der befragten Unter-
nehmen meldeten einen Produktionsrückgang bis hin zur Einstellung der 
Produktion. 

Produktionserwartungen der Industrie schwach
Die Produktionserwartungen haben sich angesichts der Verschärfung 
des wirtschaftlichen Umfelds gegenüber dem Vormonat daher noch-
mals verschlechtert. Das zeigt sich auch im ähnlich starken Rückgang 
des vorläufigen Einkaufsmanagerindex für die verarbeitende Industrie 
in der Eurozone. Dieser hält derzeit bei 33,6 Punkten. Der Produktions-
index landete bei 18,4 Punkte. Auch sank der Index für die Produktions-
erwartungen der heimischen Betriebe für die nächsten zwölf Monate. Er 
befindet sich lt. BA EMI auf einem neuen Rekordtief von 29,2 Punkten. 
Die Hoffnung auf eine sehr rasche Erholung aus der Corona-Krise hat in 
den österreichischen Betrieben hat somit, trotz angekündigter Lockerung 
der Beschränkungsmaßnahmen, weiter abgenommen. „Die Sorge über 
eine länger andauernde oder eine erneut notwendige Verschärfung der 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, die sich längerfristig 
dämpfend auf die Nachfrage bzw. die Investitionsbereitschaft auswirken 
würde, ist dagegen gewachsen“, weiß S. Bruckbauer.

Hoffnung auf Lockerungs-Effekte. Mit den Lockerungen der beschränken-
den Maßnahmen sollte sich das Geschäftsumfeld für die österreichische 
Industrie schrittweise wieder bessern, so die Hoffnung der Ökonomen 
von UC BA.. Der April sollte daher den Tiefpunkt der Corona Krise in der 
österreichischen Industrie markiert haben, so die weitere Einschätzung 
der UCBA-Volkswirte. Nach dem massiven Einbruch im April sollte sich 
die Industriekonjunktur in den kommenden Wochen auf tiefem Niveau 
stabilisieren können, so die wage Einschätzung. „Wir gehen davon aus, 
dass in der zweiten Jahreshälfte ein Aufschwung einsetzen wird, der 
den Rückgang der Industrieproduktion im Gesamtjahr 2020 auf unter 
10 Prozent begrenzt“, glaubt S. Bruckbauer. Damit wären die Einbußen 
der österreichischen Industrie in der Corona Krise geringer als in der 
Finanzkrise, in der 2009 die Produktion um 12,7 Prozent abnahm. Diese 
Einschätzung dürfte jedoch nur ein Best-Case-Szenario sein. Dieses ist 
nämlich sehr abhängig davon, wie die Konjunkturen in der Eurozone im 
Allgemeinen und in Deutschland sowie Italien  und Frankreich im Beson-
deren anspringen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Ausbreitung 
des Corona-Virus im Zuge der Lockerungen und im kommenden Herbst.  

 X bankaustria.at

„ DIE SORGE ÜBER EINE LÄNGER ANDAU-
ERNDE ODER EINE ERNEUT NOTWENDIGE 
VERSCHÄRFUNG DER MASSNAHMEN 
GEGEN DIE AUSBREITUNG DES CORONA-
VIRUS, DIE SICH LÄNGERFRISTIG DÄMP-
FEND AUF DIE NACHFRAGE BZW. DIE IN-
VESTITIONSBEREITSCHAFT AUSWIRKEN 
WÜRDE, IST DAGEGEN GEWACHSEN. “  

Stefan Bruckbauer, Chefökonom UC BA
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Wer die Berichterstattung in den Medien der Welt während der Corona-
Krise aufmerksam verfolgt und die Beiträge auch in den sozialen Medien 
wie Facebook, LinkedIn, Xing oder Twitter etc. liest, dem wird rasch be-
wusst, dass das Weltereignis „Corona“ nahezu ausschließlich als nationales 
Ereignis wahrgenommen wird. Ausgehend von der Volksrepublik China, 
welche den Ausbruch der Epidemie in der Hauptstadt der Provinz Hubei, in 
Wuhan, als Ereignis ansah, das niemanden als die chinesischen Behörden 
und Machthaber Xi Jinping etwas anging bis zu jedem einzelnen Staat in 
der Welt, der alleine nur nationale Lösungen präferiert, gibt es faktisch 
keine internationale Koordination bei der Bekämpfung des Virus. 

Selbst so erfolgreiche Staaten wie Taiwan oder Südkorea kümmerten sich 
alleine nur um den eigenen Nationalstaat und stellten zu keinem Zeitpunkt 
die internationale Frage dieser Pandemie. Der pandemische Zustand des 
Virus wurde und wird bis heute in den nationalen Regierungen für die 
Basis der Bewältigung der Krankheit schlichtweg negiert und lediglich als 
Epidemie erkannt. Die Pandemie an sich ist nur eine Randerscheinung, 
obgleich sie von der WHO für die Ausbreitung des Coronavirus verkündet 
wurde. Nicht grundlos kritisiert WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus 
die Nationalstaaten wegen ihrem Mangel an Kollaborations-Willen.

Derzeit bemühen sich die einzelnen Regierungen in der EU die Coronakrise lediglich auf nationalstaatli-
cher Ebene zu lösen. Eine Koordination der Nationen findet nur rudimentär statt, Kollaboraton gibt es gar 
nicht. Die Nationalstaaten stehen deshalb vor nahezu unlösbaren Problemen. Die Krise offenbart somit 
ein Totalversagen der Nationalregierungen samt ihrer Nationalstaaterei. Wie man es richtig macht, dafür 
könnten die Logistiker der Welt ein Beispiel geben.  Ein Bericht von Hajo Schlobach.

Was alleine zählt, ist die Nation als Kollektiv. Doch selbst die WHO ist 
nicht frei von Kritik. Ihre Berichterstattung kommt derzeit einer Be-
jubelung von Xi Jinping und der VR China nahe und scheint die nationa-
listischen Gefühle Pekings bedienen zu wollen. Die Kritik ist durchaus 
berechtigt, denn einige der WHO-Berichte dürften von chinesischen 
Regierungsbeamten zensiert und auf die Leistungen Xi Jinpings propagan-
distisch aufgepeppt worden sein.

Chinas Regierung bejubelt sich selbst. Die chinesische Propaganda 
bejubelt indes die VR China am meisten. Es geht dabei nicht um den 
Erfolg bei der Bekämpfung an sich, sondern vor allem um den Erfolg der 
chinesischen Nation, ihres Führers Xi Jinping und die Überlegenheit des 
politischen Systems in der VR China über den Rest der Welt. Die Bekämp-
fung von COVID 19 wird so nicht nur zum Wettlauf der Nationen stilisiert, 
sondern auch zum Wettbewerb der Systeme.    

Nationalstaaterei führt bei Corona in die Sackgasse
Besonders deutlich wird die praktizierte Nationalstaaterei bei den Strate-
gien, die in den EU-Staaten für die Verhinderung der Ausbreitung des Co-
ronavirus und dessen Folgen für die Gesundheit der Menschen umgesetzt 

NATIONALSTAATEREI

Totalversagen in der Coronakrise
Nationalstaaterei01: Wer heute die Berichterstattung in den Medien der Welt aufmerksam 

verfolgt und die Beiträge in den sozialen Medien liest, dem wird rasch bewusst, dass das 

Weltereignis „Corona“ nahezu ausschließlich als nationales Ereignis wahrgenommen wird. 

(Foto: Rainer Sturm / www.pixelio.de)
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werden. Der europäische Gedanke hat dabei bis heute keinerlei Konjunk-
tur. Was alleine zählt, ist der eigene Staat, das nationale Gesundheitssys-
tem, das nationale Sozialsystem und der nationale Schrebergarten.

Coronabekämpfung als sportlicher Wettkampf der Nationen. Anstatt zu 
kollaborieren, wurde der Wettlauf gegen die Zeit zum Wettlauf der Natio-
nalstaaten in der EU, wer am schnellsten aus der Corona-Krise heraus-
kommt, um sich Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen EU-Staaten zu 
verschaffen. Insbesondere der österreichische Bundeskanzler hat sich da-
bei hervorgetan. Von Anfang an verwandelte er die Bekämpfung des Co-
ronavirus in einen Wettbewerb mit den EU-Staaten, aus dem Österreich 
als Sieger hervorgehen sollte. Seither wird er bei seinen regelmäßigen 
Pressekonferenzen nimmermüde zu betonen, wie viel besser Österreich 
unter seiner Regentschaft aus der Corona-Krise herausgekommen sei. Ob 
das nun der Realität entspricht, ist fraglich, denn jeder Staat hatte andere 
Voraussetzungen und einen anderen Beginn der Krise. Innenpolitisch 

führt diese PR-Strategie ihn und die NÖVP jedoch auf die Gewinnerstra-
ße. Das österreichische Wahlvolk goutiert solcherlei Großmannstum und 
hebt ihn und seine Partei in Umfragen nahe an die absolute Mehrheit.

Skandalöses Verhalten der Gesundheitsministerien der EU
Solcherlei gepflegte Nationalstaaterei hat dabei jedoch den Nachteil, 
dass sie die Wege internationaler Kollaboration verbaut. Michael Hüther, 
der Direktor des Institutes der Deutschen Wirtschaft in Köln, , kritisiert 
beispielsweise: „Es gibt im Moment keine gemeinsame Lösung oder eine 
Außenhandelsstrategie.“, und er fordert: „Die G20 müssen, wie bereits 
2008, einen gemeinsamen Plan ausarbeiten. Nationale Alleingänge und 
Abschottung sind fehl am Platz.“

EU-Gesundheitsminister auf dem Ego-Trip. Wohin das führt, führten die 
EU-Gesundheitsminister noch vor der Krise vor Augen. Wie der Österrei-
chische Rundfunk (ORF) in seiner Online-Ausgabe Anfang April berichtet, 
legen nämlich Sitzungsprotokolle der Nachrichtenagentur Reuters offen, 
dass die EU-Kommission unter Kommissionspräsidentin von der Leyen 
den EU-Staaten bereits Ende Jänner Hilfe bei der gemeinsamen Beschaf-
fung von Schutzmasken, Testkits und Beatmungsgeräten angeboten hat. 
Die EU-Kommission schätzte den Bedarf in den EU-Staaten auf das Zehn-
fache des Bedarfs, der in den EU-Staaten normalerweise existiert.

EU-Angebot kam einen Monat vor der Krise. Für Erklärungsbedarf für die 
Ministerien sorgt somit die Tatsache, dass das Angebot der EU-Kommis-
sion einen Monat kam, bevor die Coronavirus-Krise in Europa ausbrach 
und sich mörderisch über Italien, Österreich und Tirol, Deutschland, 

Nationalstaaterei: Rom fiel es zu keinem Zeitpunkt der eigenen Krise ein, eine internationale oder gar 

europäische Initiative zu ergreifen. (Foto: Daniel Tibi / www.pixelio.de)

„ DER PANDEMISCHE ZUSTAND DES 
VIRUS WURDE UND WIRD BIS HEUTE IN 
DEN NATIONALEN REGIERUNGEN FÜR DIE 
BASIS DER BEWÄLTIGUNG DER KRANK-
HEIT SCHLICHTWEG NEGIERT UND 
LEDIGLICH ALS EPIDEMIE ERKANNT. “  
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Frankreich, Spanien usw. ausbreite. Skandalös ist dabei, dass die Regie-
rungsvertreter der Gesundheitsministerien die Hilfe aus Brüssel bei ihren 
Sitzungen explizit ablehnten. 

Diese Ablehnung führte wenige Wochen später zum europaweiten 
Mangel an medizinischer Ausrüstung. Der Effekt dieser Ablehnung: der 
Kollaps der Gesundheitssysteme in Italien, Frankreich und Spanien und 
ein Mehr an Coronavirus-Toten sowie Billionen Euro schwere Shutdowns 
in der EU. Die schweren Belastungen der Ökonomien wären somit zu 
einem Teil zu verhindern gewesen und die Spätfolgen der Krise wären 
nicht so gravierend. Viel gravierender ist jedoch, dass viel mehr Corona-
Tote zu verhindern gewesen wären, hätten die EU-Gesundheitsminister 
das Angebot der EU-Kommission angenommen.

Corona als Rechtfertigung für den Abbau der Rechtsstaatlichkeit. Damit 
wird aber deutlich, dass in der Corona-Krise die Regierungen der EU-Na-
tionalstaaten mit ihrer Nationalstaaterei komplett versagt haben. Und sie 
versagen noch immer, denn jede Regierung in Europa, also in Österreich, 
Italien, Deutschland, Frankreich etc. versucht noch immer, die Krise im 
Alleingang zu bewältigen. Manche Regierungen, wie etwa die illiberal-na-
tionalistische in Budapest unter Regierungschef V. Orban, missbrauchen 
dabei sogar die Krise, um die Demokratien in ihren Ländern auszuhebeln. 
Auch die Regierung Polens versucht, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

im Zuge der Krise zu unterminieren und bespielt dabei, wie Ungarn auch, 
fremdenfeindliche Ressentiments. Auch der österreichische Bundeskanz-
ler steht in diesem Zusammenhang unter Kritik. Er hält die Einmahnung 
verfassungskonformer Gesetze und Verordnungen für „juristische Spitz-
findigkeiten“ und erweckt den Eindruck, für ihn sei die Österreichische 
Verfassung nur eine Empfehlung für die Regierung. Das Recht soll offen-
bar der Politik folgen und nicht die Politik dem Recht.

Überlastung der Gesundheitssysteme. Gleichzeitig überlastet jede einzel-
ne Regierung der EU die nationalen Systeme bis zur völligen Erschöp-
fung - bis auf Deutschland und Österreich. Erst dann, wenn diese dem Zu-
sammenbruch nahe sind bzw. zusammenbrechen, wie das etwa in Italien, 
Frankreich oder Spanien der Fall war, kommen die flehentlichen Hilferufe 
nach der EU und wird die Solidarität der EU-Staaten mit nationalistischer 
Verve eingefordert.

Jede EU-Regierung entscheidet willkürlich für sich
Die Hilfe der EU kommt also nur so gut, wie es die EU-Regierungen zulas-
sen. Und die Nationalstaaten geben nur die Hilfestellung, soviel Regierun-
gen willkürlich entscheiden, dass Hilfe gewährt werden kann. Das dürfte 
etwa Deutschland besser können, Griechenland, das mit einer tickenden 
Corona-Zeitbombe in den Flüchtlingslagern beispielsweise auf Lesbos 
konfrontiert ist, kann hingegen keine Hilfestellung leisten. Immerhin 

SPECIAL CORONA

 Die Nationalisten haben die Spaltung Europas vorangetrieben und lassen die nationalstaatliche Denke als 

einzige Alternative politischen Handelns erscheinen. (Petra Schmidt / www.pixelio.de)
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fliegen Deutschland oder Österreich mittlerweile Intensivpatienten aus 
Frankreich und Italien ein, um die kollabierten Systeme der europäischen 
Nachbarländer zu entlasten. Aber dennoch: die Hilfe kommt nicht im 
benötigten Maße, für niemanden. Das fordert letztendlich weiter unnötig 
Menschenleben.

Enttäuschung macht für Diktaturen empfänglich. Der italienische Regie-
rungschef Guiseppe Conte und Italien sind somit zurecht enttäuscht von 
der europäischen Solidarität. G. Conte übersieht dabei jedoch, dass alle 
anderen Regierungen in der EU genauso handeln wie er und seine Regie-
rung: egozentrisch und nationalistisch. Vor diesem Hintergrund konnte 
sich dann der russische Diktator W. Putin vor den Italienern als „Retter“ 
präsentieren, der die Krise voll im Griff hat. Geliefert hat er unter ande-
rem eine ABC-Militäreinheit. Dass diese für die Bewältigung der akuten 
Probleme des italienischen Gesundheitssystems unbrauchbares Zeugs 
mitschleppte wie etwa ein Dekontaminierungsgerät für Panzer und 
schweres Gerät auf der Basis einer MiG-Düse, spielt dabei keine Rolle. 
Was zählt, ist der Propagandaeffekt. Selbiges gilt für Xi Jinping oder die 
Chunta auf Kuba. Das nationalstaatliche Vorgehen führt somit auch zu 
einem demokratiepolitischen Problem. Der Ruf nach dem „starken Mann“ 
wird auch in Europa immer lauter und wird von Diktatoren wie W. Putin 
oder Xi Jinping gerne bedient. Mittlerweile bricht allerdings das russische 
Gesundheitssystem zusammen, sterben die Patienten in sehr großer Zahl 
und legen den schlechten Zustand des russischen Gesundheitssystems 
klaffend offen.

Nicht fragen, was die EU für die einzelnen Nationen tun kann
Den Gründervätern der EU schwebte ein Europa der Vaterländer und 
nicht der Nationen vor. Sie verwendeten bewusst den patriotischen 
Terminus „Vaterländer“, weil dieser einerseits neutral ist und andererseits 
historisch nicht vorbelastet war. Zudem liefert der Begriff „Nation“ die 
Steilvorlage für jede Form des Nationalismus und ihren Folgen, bis hin 
zum Holocaust. Deswegen steht die Frage von Anfang an im Zentrum 
der Gemeinschaft, was die Vaterländer für Europa tun können für ein ge-
deihliches Zusammenleben der Völker. Zu keinem Zeitpunkt beschäftigte 

die Gründerväter, was sie aus dem Europa der Vaterländer, heute der 
„Regionen“, für ihre Nation herausholen könnten. Die Gemeinsamkeiten 
und die Beseitigung von Trennendem durch Integration sind der Gewinn. 
Das Ziel ist die Bekämpfung des Nationalismus, Friede, die unantastbare 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in einem 
geeinten Europa. Das hat die EU zur prosperierenden und wohlhabends-
ten Region der Welt gemacht, nicht die Nationalstaaterei und schon gar 
nicht irgendwelche Ausformungen des Nationalismus.

Einzellösungen führen ins Nichts. Wohin die Abkehr vom Weg der 
Gründerväter führt, zeigt sich heute sehr deutlich bei der Bekämpfung 
von COVID 19 und der Bewältigung der Krise. Rom, Paris, Madrid und an-
deren Hauptstädten fiel es bis heute zu keinem Zeitpunkt der Pandemie 
ein, eine internationale oder gar europäische Initiative zu ergreifen. Im 
Gegenteil: Italien lehnte die Hilfe Europas zunächst sogar ab und präfe-
riert eher bilaterale Lösungen, welche vor allem die Netto-Einzahler der 
EU belasten. Auch die Regierung in Österreich sucht lediglich bilaterale 
Lösungen, wie etwa die Öffnung der Grenzen zwischen Deutschland und 
Österreich für deutsche Urlauber. Für die Ökonomie in Österreich führt 
dererlei bilateraler Aktionismus ins Nichts.

Die zweite Welle kommt bestimmt. Genauso wenig fällt es den Regie-
rungen der EU bis heute ein, das Potenzial der Gemeinschaft bei der 
Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus zu nutzen, um wenigstens 
die zweite Pandemie-Welle, welche die meisten Virologen im Herbst für 
wahrscheinlich halten, rasch zu stoppen. Diese Vorgehensweise ist zwar 
einerseits verständlich, denn letztlich wurden die Regierungschefs und 
ihre Minister von ihren Parlamenten dafür eingesetzt und verpflichtet, 
von den Bürgern des Landes Schaden abzuwenden. Doch können sie sich 
andererseits nicht alleine darauf beschränken, den vollen Einsatz für die 
Bürger ihrer Länder zu geben und lediglich so viel wie möglich aus inter-
nationalen Allianzen heraus zu holen. Der Schutz eines Landes und seiner 
Bürger wird gerade in einer internationalen Krise wie die durch das 

Kollaboration: Corona ist somit der Offenbarungseid der Nationalstaaterei und der Nationalisten. 

Das Virus zeigt das Totalversagen derselben. (Foto: Lucie Gerhardt / www.pixelio.de)

„ DER EUROPÄISCHE GEDANKE HAT 
DERZEIT KEINERLEI KONJUNKTUR. WAS 
ALLEINE ZÄHLT, IST DER EIGENE STAAT, 
DAS NATIONALE GESUNDHEITSSYSTEM, 
DAS NATIONALE SOZIALSYSTEM UND DER 
NATIONALE SCHREBERGARTEN. “  

„ DIE REGIERUNGEN KÖNNEN SIE SICH 
NICHT ALLEINE DARAUF BESCHRÄNKEN, 
SICH ALLEINE NUR FÜR DIE BÜRGER 
IHRER LÄNDER EINZUSETZEN UND 
LEDIGLICH SO VIEL WIE MÖGLICH AUS  
INTERNATIONALEN ALLIANZEN 
HERAUS ZU HOLEN. “  
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Die Logistik-Branche arbeitet schon immer im Hintergrund und wird nur dann im Alltag bemerkt, wenn 

die Logistik nicht funktioniert. (Foto: Erich Westendarp / www.pixelio.de)

Coronavirus erzeugte nämlich zusätzlich erreicht, wenn die Staaten eng 
miteinander kollaborieren und sich eng aufeinander abstimmen. Es muss 
ein „Sowohl-als-auch“ gelten. Genau das verhindert jedoch die National-
staaterei und sämtliche Formen von Nationalismus.

Kollaboration bedeutet Verzicht auf Kompetenzen, nicht der 
Identität 
Die praktizierte Nationalstaaterei verstellt den Blick darauf, dass die EU, 
nach den USA, die wirtschaftlich und kulturell potenteste Region der 
Welt ist. Die EU hat mehr Ressourcen zur Verfügung als alle anderen 
Regionen in der Welt. Die Potenziale der Gemeinschaft bleiben daher 
wegen der national-zentristischen Sichtweisen seiner Mitglieder völlig 
ungenutzt. In Bezug auf das Corona-Virus hat das fatale Konsequenzen: 
Corona-Tote und zerrüttete Ökonomien.

Angst vor Kompetenzverlust. Der Grund für den Mangel an Kollabora-
tionsbereitschaft und Solidarität dürfte in dem befürchteten Kompetenz-
verlust der einzelnen Regierungen liegen. Denn gerade in einer Gemein-
schaft wie der EU, die auf der Solidarität ihrer Mitglieder aufbaut, ist es 
obligatorisch, Abstriche zugunsten der Gemeinschaft zu machen. Das 
betrifft sowohl die Regierenden der einzelnen Nationalstaaten als auch 
die Nationalstaaten selbst. Abstriche der Kompetenzen von Regierenden 
sind jedoch nicht gleichzeitig der Verlust der eigenen Identität, sondern 
nur ein Kompetenzverlust einer Regierung. 

Geld ist nicht alles. Daher ist es für die Nationen der EU nicht alleine 
damit getan, den jeweiligen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Sie müssen 
sich, wie in jeder Gemeinschaft oder Verein auch, so engagieren, dass die 
Gemeinschaft einen Zugewinn in der Zukunft hat. „Alle für einen, Einer 
für alle“, so lautet das Prinzip. Es ist also auch nicht genug für Deutsch-
land, Österreich und andere Nettozahler, mehr Geld in die Gemeinschaft 
einzuzahlen, als für sie herauskommt. Und es ist für Staaten wie Ungarn, 
Polen und den anderen Staaten auch nicht damit erledigt, die positiven 

Effekte der Gemeinschaft zu nutzen und nur willkürlich selbst bestimmte 
Gegenleistungen zu bieten. Für alle Mitglieder der EU besteht hingegen 
die Verpflichtung, die EU für die Zukunft weiter zu entwickeln. Die 
Ziele sind formuliert: Bekämpfung des Nationalismus, der Schutz der 
Menschenwürde und sämtlicher Grundrechte, Freiheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit. Länder wie Ungarn, Polen, Tschechien, die Slowakei 
usw. müssen sich daher genau in diese Richtung entwickeln - und sie 
müssen sich ebenfalls zu „Nettoeinzahlern“ entwickeln. Dazu haben sie 
sich verpflichtet. Und dafür sind die Förderungen der EU gedacht. Sie 
dienen nicht der Auffettung nationaler Haushalte.

Italien sollte kollaborieren und nicht fordern. Vor dem Hintergrund des 
eigenen Versagens sollten sich Italien und andere Corona-geschädigte 
Länder daher nicht alleine auf ihre Empfängerrollen beschränken. G. Con-
te und seine Minister müssen sich vielmehr für die Kollaboration in der 
EU einsetzen und nicht nur nach Corona-Bonds rufen, welche den Kollaps 
des italienischen Staatshaushaltes verhindern sollen. Denn das ist genau 
die, alleine auf das rein nationalstaatliche Wohl ausgerichtete „Nehmer-
qualität“ und Strategie, welche niemanden in der EU zum gemeinsamen 
und solidarischen Handeln veranlasst. Entsprechend negativ sind dann 
auch die Reaktionen beispielsweise aus Wien oder Berlin.

SPECIAL CORONA

„ NICHT DIE EU VERSAGT, SONDERN ES 
VERSAGEN DIE NATIONALSTAATLICHEN 
REGIERUNGEN, DIE NICHT IN DER LAGE 
SIND, ÜBER IHREN NATIONALISTISCHEN 
SCHREBERGARTEN HINAUS ZU DENKEN 
UND SICH ZU KOORDINIEREN. “  
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Monstrosität nationalen Schwachsinns. Die Nationalstaaterei der EU-Re-
gierungen führt somit die EU in ein Paradoxon, dass derzeit jede Regie-
rung der EU der jeweils anderen Regierung ihr nationalistisches Handeln 
vorwirft. Rom, Wien, Paris, Berlin, Warschau, Budapest etc. vernational-
staatlichen dabei lieber ein Virus, das gar keine Grenzen kennt, als bei 
der Krisenbekämpfung an einem Strang zu ziehen. Und jede Regierung 
überwacht nahezu eifersüchtig, dass das Virus und die Probleme, die 
dieses Virus macht, in nationaler Hand bleiben. Die Monstrosität dieses 
Schwachsinns wird nur durch die Pandemie und die ausgelöste Weltkrise 
selbst übertroffen, aus der nur so Diktaturen wie die VR China oder Russ-
land mit ihren Diktatoren eiskalt ihren Nutzen ziehen.

Corona: Der Offenbarungseid der Nationalstaaterei
Die Corona-Krise ist somit der Offenbarungseid der Regierungen in Berlin, 
Wien, Paris, Madrid, Warschau, Budapest etc. mit ihrer Nationalstaaterei. 
Das Virus zeigt das Totalversagen derselben und eben nicht der EU. Hätte 
jede Nationalregierung den Willen zur kollaborativen Krisenbewältigung 
gezeigt, müsste Europa jedenfalls jetzt nicht den Zusammenbruch der 
nationalen Gesundheitssysteme und in weiterer Folge wohl auch nicht 
den Zusammenbruch der Sozialstaaten sowie der Ökonomien überhaupt 
befürchten. Letzteres dürfte ja erst noch eintreffen, wenn man die gigan-
tischen Schuldenlasten der EU-Staaten in ihrer Gesamtheit nimmt, welche 
nun zur Bewältigung der Coronakrise aufgenommen werden müssen. 
Italien dürfte beim Zusammenbruch diesmal den Anfang machen. Andere 
Länder wie Griechenland, Spanien und Portugal dürften folgen.

Nationalstaatliche Gier bleibt. Immerhin haben die EU-Regierungschefs 
die Gefahr erkannt und Anfang April beschlossen, einen Rettungsschirm 
von rund 500 Milliarden Euro aufzuspannen. Mit dem Geld sollen vor 
allem die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Länder wie 
Italien, Frankreich oder Spanien unterstützt werden. Insgesamt einigte 
man sich auf 1,5 Billion Euro für die Bekämpfung der Corona-Krise. Wie 
allerdings das Geld verteilt wird, darüber herrscht keinerlei Einigkeit. Die 
nationalstaatlichen Regierungen einigt lediglich, dass sie so viel wie mög-
lich aus dem Hilfstopf empfangen.

Logistiker machen es vor
Dabei gäbe es genügend Ansätze, wie man kollaboriert, ohne seine 
Identität zu verlieren. Die Staaten müssten beispielsweise einfach nur 
die Prinzipien umsetzen, die sie etwa aus den Megatrends wie Industrie 
4.0, Digitalisierung usw. kennen. Dabei geht es vor allem um Kollabora-
tion, Integration und Kommunikation. Die Wirtschaft, insbesondere die 
Logistiker, arbeitet schon längst auf dieser kollaborativen Basis, auf der 
selbst Mitbewerber miteinander kollaborieren um gemeinsame Lösungen 
für ihre Kunden zu realisieren.

Logistik liefert täglich Lösungen. Wie das auf internationaler Ebene 
funktioniert, daran könnten sich die Regierungen der Welt an der Logis-
tikbranche viele Praxisbeispiele nehmen. Gerade die Logistik setzt täglich 
Lösungen grenzübergreifend und weltumspannend um, welche einerseits 
den unterbrechungsfreien Informationsfluss von der Rohstoffgewinnung 
bis zum Point of Sale (POS) beim Endverbraucher ermöglichen. 

Gleichzeitig arbeiten die unterschiedlichsten Mitglieder unterschied-
lichster Wertschöpfungsketten bzw. Wertschöpfungsnetzwerken eng 
miteinander zusammen, ohne dass die Unternehmen die eigene Identität 
aufgeben müssten. Diese Kollaboration unterschiedlichster Unternehmen 
arbeitet konzertiert an nur einem Ziel: die Versorgung der Menschen und 

die Aufrechterhaltung sämtlicher Systeme. Das, was heute medial und 
von den Entscheidern in der Politik begeistert als „Systemerhalt“ be-
klatscht wird, bestimmt schon immer den Alltag der Logistik-Branche.

Nicht schwätzen, handeln. Diese Branche arbeitet schon immer im Hin-
tergrund und wird nur dann im Alltag bemerkt, wenn die Logistik nicht 
funktioniert. Dann ist jedoch die Kritik besonders laut. Auch gelten Teile 
der Branche, insbesondere die Transportlogistik, zumeist als Störfaktor 
der eigenen Wahrnehmung, wahlweise als Verursacher von Staus, Klima-
sünder und Verstopfer von Transitrouten. Die gesamte Branche gilt somit 
oft als Reibebaum für profilierungssüchtige aus der Politikelite.

Versorgungskrisen kein Problem. Die Logistik-Branche ist es gewohnt, 
insbesondere mit Versorgungskrisen fertig zu werden, wie sie etwa jetzt 
durch die Corona-Pandemie und die nationalen Maßnahmen entstehen. 
An den Grenzen der Nationalstaaten bilden sich derzeit beispielsweise Ki-
lometer lange Staus, und dennoch reißt die Versorgung der Menschen mit 
den Dingen des täglichen Bedarfs nicht ab. Die Regale der Supermärkte 
sind nach wie vor gefüllt, die Versorgung der europäischen Kranken-
häuser mit medizinischem Material bleibt aufrecht und wird nur von so 
nationalen Egoismen wie etwa von Tschechien oder Polen unterbrochen, 
welche das Material von den Lkw an den Grenzen konfiszieren. Das ist 
modernes, nationales Raubrittertum.

Nochmal: „Kollaboration“ heißt das Zauberwort
Übertragen auf die EU und mit Blick auf die Logistiker der Welt bedeu-
tet das, dass „Kollaboration“ der effizienteste Weg ist, die Corona-Krise 
weltweit zu bewältigen, und nicht Nationalstaaterei. In Bezug auf die 
EU bedeutet dies ganz konkret, dass die Integration dramatisch schnell 
vorangetrieben werden muss. 

Das Ziel muss die Koordination aller verfügbaren Kräfte der Union sein, 
um den Erhalt der Errungenschaften der EU mit ihrem Wohlstand zu 
erreichen. Es bedarf europaweiter Kompetenzen für die Institutionen der 
EU sowie der Schaffung neuer Institutionen, welche die Koordination der 
Sozial- und Gesundheitssysteme sowie koordinierte Finanzströme ermög-
lichen. Es geht dabei um eine Neuordnung der liberalen europäischen Ge-
sellschaft, es geht um Menschenwürde, unsere Freiheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit. Diese zu schützen ist derzeit keine Regierung der EU 
in der Lage, weil sie nur nationale Nabelbeschau betreiben. Denn nur der 
europäische Gedanke führt aus der Cironakrise. Nationale Alleingänge, 
wie sie derzeit weltweit umgesetzt werden, führen Europa und die Welt 
nur in eine Sackgasse, von der alleine Diktaturen profitieren.

„ DIE KOLLABORATION UNTERSCHIED-
LICHSTER LOGISTIK-UNTERNEHMEN 
ARBEITET KONZERTIERT AN NUR EINEM 
ZIEL: DIE VERSORGUNG DER MENSCHEN 
UND DIE AUFRECHTERHALTUNG 
SÄMTLICHER SYSTEME. “  



B+L: Wie geht es Ihnen? Wie haben Sie die Shutdowns in der Wirtschaft 
persönlich erlebt?

Buchmann: Die Entwicklung ging schon recht schnell voran. Innerhalb der 
KION Goup hatten wir die Situation zu einem frühen Zeitpunkt weitgehend 
antizipiert und uns Handlungsoptionen zurechtgelegt, so dass wir schon 
Notfallpläne für verschiedene Szenarien in der Schublade hatten. 

Persönlich war ich sehr beruhigt, als ich hörte, dass es meiner global von 
Kanada bis Japan verteilten Familie gut geht und sich alle gut mit den 
neuen Umständen arrangiert haben. Ich arbeite vornehmlich von zu Hause, 
bin aber auch regelmäßig an unseren Standorten um nach dem Rechten zu 
sehen.

B+L: Wie hat sich der weltweite Shutdown in den Industrienationen und 
Schwellenländern auf Ihr Geschäft ausgewirkt?

Buchmann: In allen Standorten in Zentraleuropa wird in vollem Umfang 
ohne Einschränkungen produziert. Wir konnten in den letzten Wochen 
noch Neuaufträge über sehr umfangreiche Automatisierungsprojekte 
zeichnen, was uns sehr beruhigt. Natürlich setzen wir alles daran, diese 
Projekte termingerecht abzuwickeln, wohlwissend dass das nicht alles 
in unserer Hand liegt. Wir müssen mit Lieferengpässen rechnen. Aktuell 
halten unsere Kunden und Neukunden an der Umsetzung ihrer platzierten 
Aufträge fest. 

B+L: Sie sind als Optimist bekannt. Was stimmt Sie heute optimistisch für 
die Zukunft?

Buchmann: Es stimmt mich optimistisch, dass nichts ohne Grund geschieht 
und jede Schattenseite auch Licht hat und so wird es Fortschritte ins-
besondere digitaler Art geben, die uns unser Alltags- und Business-Leben 
noch mehr vereinfachen.
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RAINER BUCHMANN

„Nichts geschieht ohne Grund…“

Die Corona-Krise hat die Weltwirtschaft fest in der Hand und führt zu massiven Veränderungen entlang 
der Wertschöpfungsketten. Sie beschleunigt aber auch die Automationsentwicklungen und den Trans-
formationsprozess in Richtung Industrie 4.0 und Digitalisierung. Über seine persönlichen Eindrücke, die 
Veränderungen im Intralogistik-Business und seine Erwartungen in die Zukunft sprach Rainer Buchmann, 
CEO des Intralogistikspezialisten DEMATIC für Zentral- und Osteuropa mit CR HaJo Schlobach.

SPECIAL CORONA

Die Absage der LogiMAT 2020 haben 
wir mit unserer Webinar-Serie Dematic 

Virtual Showcases aufgefangen.  
Rainer Buchmann CEO Dematic CEE)
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B+L: Und was bedeutet das Ihrer Ansicht nach für Wirtschaft und Gesell-
schaft? 

Buchmann: Flexibilität und Solidarität werden sowohl in Wirtschaft als 
auch Gesellschaft einen höheren Stellenwert einnehmen. Mit Änderungen 
müssen sowohl Maschinen als auch Menschen agiler umgehen lernen im 
Sinne von schnellen Kapazitätserweiterungen, neuen Geschäftsmodellen 
und der vorübergehenden oder gänzlichen Änderung beruflicher Inhalte. 
Systemrelevante Berufe rücken in das Licht der Öffentlichkeit und erfah-
ren die Wertschätzung, die angebracht ist und das nicht nur in monetärer 
Hinsicht. Einen neue solidarische Kultur entsteht innerhalb von Unter-
nehmen, Branchen und teilweise auch übergreifend sowie in unserem 
sozialen Zusammenleben. 

B+L: Können Sie ein paar Beispiele dafür nennen?

Buchmann: Etablierte E-Commerce Händler ermöglichen kleineren Einzel-
händlern über ihre Plattform den einfachen und schnellen Zugang zum 
virtuellen Marktplatz, Restaurantketten stellen Supermärkten Mitarbeiter 
zur Verfügung, es entstehen Plattformen zur Vermittlung von LKW-Fah-
rern um ein paar Beispiele zu nennen.

B+L:  Ein „weiter so” scheint daher eher fraglich. Oder doch nicht? Wie 
sieht die Zukunft der Intralogistik für Sie als ein Opinion Leader in der 
Logistik aus? 

Buchmann: Viele Dinge, die jetzt schon optimiert in unserem Angebot 
und sich damit etabliert haben, werden als standardisierte Versionen 
weiter gut nachgefragt werden. Was wir jedoch alle aus der Krise 
mitnehmen werden, ist, dass Flexibilität und Skalierbarkeit in Produk-
tion, Distribution, Transportlogistik und Handel eine noch viel größere 
Bedeutung zugemessen werden wird. Es entsteht gerade ein verstärktes 
Bewusstsein, dass sich Kapazitäten ohne größeren Aufwand anpassen 
lassen müssen und Geschäftsprozessänderungen ohne enormen Aufwand 
möglich werden sollten. Dabei ist eine Adaption mit Maschinen weitaus 
einfacher als über Mitarbeiter. 

B+L: Können Sie das auf die gegenwärtige Situation herunterbrechen?

Buchmann: Ja! Die momentane starke Bevorratung der Bevölkerung hat 
die bisher gefahrene bedarfssynchrone Produktion und Anlieferung auf 
den Kopf gestellt. Schnell mussten Anlagen und Handling bis zur Kapazi-
tätsgrenze hochgefahren oder gar erweitert werden. Folgen wird eine 
unterdurchschnittliche Nachfrage der gehamsterten Artikel zu einem 
noch nicht prognostizierbaren Zeitpunkt. Nach Abarbeitung der Auftrags-
spitzen muss Downsizing möglich sein, ohne dass dabei zu viel Footprint 

und Kapital gebunden sind. Nach dem Peak ist schließlich vor dem Peak. 
Die kompakten und flexiblen und skalierbaren Lösungen wie Dematic 
Multishuttle und AutoStore sind bereits dafür prädestiniert.

B+L: Gibt es noch andere Lösungen von Dematic, die hier adäquat wären? 

Buchmann: Auch unsere Conveyer- und Sorteranlagen lassen sich über 
entsprechende Software flexibel anpassen, denn das verstärkte Auftrags- 
und Retourenaufkommen stellt auch die Paketdienstleistungsbranche vor 
eine Zerreißprobe. 

B+L: Wohin führt das Ihrer Meinung nach?

Buchmann: Die Grenzerfahrungen der aktuell am Rande der Kapazitäten 
arbeitenden Unternehmen zeigen zudem weitere Automatisierungsnot-
wendigkeiten und -potentiale auf und mehr und mehr Unternehmen 
werden über das Schließen von Automatisierungslücken die Reise in Rich-
tung autonomer Systeme bis zum Dark Warehouse antreten.

B+L: In der Corona-Krise liegen viele Chancen. Wo liegen die Chancen für 
Sie persönlich? Wo liegen sie für DEMATIC? 

Buchmann: Auch wenn gefühlt ein online-Meeting das nächste jagt, so 
befinden sich viele von uns in einer Phase der Entschleunigung. Diese 
ermöglicht es einen Schritt zurück zu treten und Dinge aus einer anderen 
Perspektive zu betrachten und neue kreative Lösungsansätze zu finden. 
Wir rücken in der Führungsmannschaft näher zusammen und durch eine 
höhere Austauschfrequenz laufen viele Meetings, Entscheidungen und 
Umsetzungen sogar effizienter. 

B+L: Könnte diese Krise einen Automatisierungsschub auslösen? Immer-
hin gehen Maschinen nur kaputt, werden nicht krank und können Viren 
nicht ausbreiten...

Buchmann: Bereits jetzt vollautomatisierte Unternehmen, sehen nun 
ganz klar die Vorteile, da ihre Prozesse nicht von Covid-19 induzierten 
Einschränkungen beeinträchtigt werden. Und das tritt auch in das Be-
wusstsein der Mitbewerber, die noch gar nicht oder nur teilweise automa-
tisiert sind. Daher sehen wir gerade in flexiblen Automatisierungslösun-
gen wie unseren fahrerlosen Transportsystemen bei vielen Unternehmen 
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„ FLEXIBILITÄT UND SOLIDARITÄT WER-
DEN SOWOHL IN WIRTSCHAFT ALS AUCH 
GESELLSCHAFT EINEN HÖHEREN STEL-
LENWERT EINNEHMEN. “  

Rainer Buchmann, CEO Dematic CEE)
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den Bedarf und den Einstieg in die intralogistische Automatisierung Alles 
natürlich unter der Prämisse, dass die entsprechende Investitionskraft 
wieder vorhanden ist.

B+L: Und was machen die Unternehmen, welche gerade ausgelastet sind, 
also die sogenannten „systemrelevanten“ Unternehmen?

Buchmann: Diejenigen Unternehmen, die voll ausgelastet sind und gerade 
an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, tragen sich jetzt schon mit Gedanken 
zu optimieren und zu erweitern und werden das auch weiterverfolgen 
und budgetieren, wenn es der zeitliche Rahmen zulässt. Insbesondere für 
E-Commerce sowie die Lebensmittelbranche sehen wir hier viel Potential 
für Dematic Micro-Fulfillment und das Dematic Multishuttle. 

B+L:  Wer wird eigentlich der Treiber der Logistik im allgemeinen und der 
Intralogistik im besonderen sein?

Buchmann: Der Verbraucher wird der Logistik in eine Richtung vorge-
ben, was zu seiner Zufriedenstellung erfüllt sein muss. Im europaweiten 
Vergleich ist in Deutschland und Österreich eine gewisse Zurückhaltung 
beim online-Einkauf von Lebensmitteln zu verzeichnen. Lange Schlan-
gen, Abstandsregelungen im Handel vor Ort und auch das Sicherheits-
bedürfnis brechen bestehende Hindernisse auf und die kontaktärmere 
Bedarfsdeckung durch die Lieferung vor die Haustüre lässt Vorbehalte 
schmelzen. Einmal den technischen Einstieg und Gefallen daran gefun-
den, wird es zu einem Umdenken kommen. Viele Verbraucher entwickeln 
neue Einkaufsmuster, die sie auch über die Pandemie hinaus beibehalten 
werden. E-Commerce und insbesondere E-Food werden schneller wach-
sen als man bisher davon ausgehen konnte. Auf der Anbieterseite gilt es 
die Prozesse effizient für diese Verlagerung des stationären Volumens ins 
Internet aufzustellen.

B+L: Vor der Corona-Krise wurde schon viel über den sogenannten „hybri-
den Einkäufer“ gesprochen, in der sich der Handel entwickelt. Schiebt die 
Krise auch hier die Entwicklung jetzt an?

Buchmann: Ja, denn diese kompakten Micro-Fulfillment Zentren kommen 
auch dem Szenario des hybriden Einkäufers nach. Verbraucher werden 
das Beste aus der On- und Offline-Einkaufswelt kombinieren. Das Basis-
Sortiment des Haushalts wird online bestellt und im Fulfillment Zentrum, 
das dem Handel angegliedert ist, innerhalb einer Stunde zur Abholung 
bereitgestellt und bei der Abholung können Frischeartikel mit persön-
licher Augenscheinnahme dazu ergänzt werden.

B+L: Das Einkaufsverhalten der Konsumenten im Lebensmittel-Einzel-
handel verändert sich also durch die Krise. Ist auch der Handel anderer 
Produkte betroffen? 

Buchmann: Das Käuferverhalten der Konsumenten ändert sich nicht nur 
Lebensmittel-Sektor, auch machen viele Verbraucher bei Healthcare-, 
Sport-, Elektronik- und Heimwerkerartikeln sowie Fashion durch die Krise 
viele positive E-Commerce Erfahrungen und werden diese auch beibehal-
ten und Treue entwickeln. Die Läden der Highstreet werden sich auf diese 
neue Situation einstellen müssen.

B+L: Das Retourenmanagement stellt den Handel gerade in der Corona-
Krise vor enorme Herausforderungen…

Buchmann: Wenn ich Sie unterbrechen darf, Herr Schlobach. Schon vor 
der Corona-Krise stellten Retouren Unternehmen vor enorme Heraus-
forderungen wenn es darum ging, diese wirklich effizient zu händeln. Bei 
vielen Omnichannel-Spezialisten rückt das in Anbetracht von Aufträgen 
auf Black-Friday- oder Weihnachtsniveau, verstärkt ins Bewusstsein und 
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über die Investition in Retouren-Subsysteme wie wir sie auch bei Dematic 
haben, wird verstärkt nachgedacht werden. 

B+L: Was ist Ihre Conclusio?

Buchmann: Zusammenfassend drängt sich für mich die Folgerung auf, 
dass die Corona-Krise eine Initialzündung sein wird für den Einstieg in 
die Automatisierung, der Erweiterung und Verbesserung von bestehen-
den bereits automatisierten Prozessen und vor allem in ein verstärktes 
Digitalisieren des Angebots in der Handelslandschaft. 

B+L: Das Home-Office und viele andere Möglichkeiten der Digitalisierung 
werden während der Shutdowns stark genutzt. Wohin wird für DEMA-
TIC die Reise in diesem Bereich gehen? Denkt man bei Ihnen über neue 
Arbeits-Modelle nach? Wie könnten diese aussehen?

Buchmann: Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir erst kürzlich 
unsere Büro-Suite für Online-Präsentationen und -Besprechungen um-
gestellt haben, so dass für nahezu alle Mitarbeiter ein nahtloser Über-
gang in´s Mobile Arbeiten von unterwegs oder mit Priorität dem Zuhause 
möglich war. Das funktioniert sehr gut und wir werden aufgrund dieser 
Erfahrungen auch nach der Corona-Situation das eine oder andere per-
sönlich anberaumte Meeting durch einen online-Termin ersetzen. Einige 
Reisen über mehrere hundert Kilometer hinweg können obsolet werden.
Positive Erfahrungen konnten wir auch mit unserer ersten große online-
Interaktion mit unserem Kunden verbuchen. Die Absage der LogiMAT 
2020 haben wir mit unserer Webinar-Serie Dematic Virtual Showcases 
aufgefangen. Messeneuheiten und -highlights haben wir Mitte März 
unseren Kunden in mehreren Sessions auf deutsch und englisch durch 
unsere Experten präsentiert, die dann im Anschluss auch für einen Live-
Support zur Verfügung standen. Mitte Juni setzen wir diese Webinar-Se-
rie auf globaler Ebene mit weiteren Branchenlösungen auf globaler Ebene 
fort. 

B+L: Wird diese Krise die digitale Transformation daher vorantreiben? 
Was wird sich aus Ihrer Sicht ändern? 

Buchmann: Auf jeden Fall. Nicht nur die Logistik sucht nach alternativen 
und verbesserten Möglichkeiten der Kommunikation. Das betrifft ja unser 
gesamtes zwischenmenschliches Bedürfnis des Austausches und startet 
beim Enkel-Großeltern Chat über online-Fitness und E-Learning bis zu 
Livestreams von Musik. Software für Webkonferenzen und Seminare wird 
dahingehend optimiert werden. Es werden sicher auch neue Optionen 
generiert, an die wir aktuell noch gar nicht denken. Das so erworbene 
Know-how und daraus resultierende Techniken werden auch nach der 
Krise relevant bleiben.
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B+L:  Big Data ist ein Thema, das während der Krise besonders aufkocht. 
Es geht dabei beispielsweise um Apps, welche Anwender dabei unterstüt-
zen, für ihre eigene Gesundheitssicherheit zu sorgen und das Anste-
ckungsrisiko der Gesellschaft zu minimieren. Was ist damit? 

Buchmann: In der Tat: Während der Pandemie gilt es große Datenmengen 
zu sammeln und auszuwerten um Überwachungsaufgaben nachzu-
kommen, schnell reagieren zu können und nicht zuletzt entsprechende 
Vorkehrungen und Maßnahmen treffen zu können, persönlich oder staat-
lich. Sehr ähnliche Muster kennen wir in der Intralogistik. Sie helfen uns, 
Prozesse zu optimieren und die höchste Anlagenverfügbarkeit Aufrecht 
zu erhalten. 

B+L: Nennen Sie Beispiele für Parallelen, bitte…

Buchmann: Mit voller Kraft wird etwa an Lösungen im Kampf gegen 
Corona gearbeitet. Tracing ist in der Logistik eine Basistechnologie. Die 
APP Pepp-PT zum Tracing der Kontakte mit Infizierten, könnte ein Kern-
bestandteil der Exit-Strategie werden. Maschinelles Lernen bietet auch 
Potentiale in der Prognose von Infektionsraten, indem Algorithmen Daten 
aus unterschiedlichsten Quellen sammeln und auswerten. 

Solche Lösungen installieren wir auch bei unseren Kunden, um aus den 
Auswertungen von Big Data stets den Status Quo abrufen und Hand-
lungsempfehlungen ableiten zu können. Auch erste reale Anwendungen 
Künstlicher Intelligenz haben in der Intralogistik Einzug gehalten wie bei 
Dematic AMCAP (Automated Mixed Case Palletizing).

B+L: Gibt es noch andere KI-Lösungen, die vielleicht auch die Corona-Kri-
se schneller beseitigen lässt?

Buchmann: Ja! Ein großes chinesisches Handelsunternehmen arbeitet 
derzeit an einem KI-System, welches das Coronavirus in CT-Scans des 
Brustkorbs erkennen soll. Scans aus über 5.000 Corona-Fällen gehen in 
den Deep Learning Prozess ein um zu lernen, um Covid-19 Lungenerkran-
kungen von Lungenentzündungen und zu unterscheiden. Es entstehen 
also innovative Lösungen, die für uns alle neue Möglichkeiten und 
Chancen eröffnen und über Technologietransfers werden sich Branchen 
gegenseitig befruchten.

B+L:  Die Automobilbranche stoppte die Produktion ihrer Fahrzeuge in 
Europa. In China laufen die Bänder, wenn auch schaumgebremst, wieder 
an. Bei DEMATIC laufen die Dinge gewissermaßen weiter wie bisher, 
allerdings auch Krisen-adäquat. Stimmt der Eindruck? 

Buchmann: Dieser Eindruck trügt Sie nicht, denn wir produzieren an allen 
Standorten in CE solange nicht Rechtsverordnungen oder Handlungs-
empfehlungen auf Regierungsebene dies unterbinden. Wir versuchen die 
vor-Ort-Arbeit für unsere Mitarbeiter möglichst angenehm und sicher zu 
gestalten und finden es ausgesprochen vorbildlich wie unsere Mitarbeiter 
sich arrangieren. Natürlich sind auch wir auf Zulieferer angewiesen und 
können nicht in die Zukunft sehen, ob wir das aktuelle Level so halten 
können.

B+L:  In Zeiten von Beschränkungen durch Maßnahmen gegen die Aus-
breitung des Corona-Virus stelle ich mir es problematisch vor, Servicele-
vel Agreements einzuhalten, weil die Servicetechniker möglicherweise 
gar nicht zum Kunden kommen.  

Buchmann: Unsere Servicetechniker kommen derzeit allen bereits fest 
gelegten Terminen nach, es sei denn der Kunden entscheidet sich aus 
Sicherheitsgründen dagegen. Wir sind unserem Serviceteam an der Front 
dankbar, da das Berücksichtigen der Sicherheitsvorkehrungen natürlich 
das freie Arbeiten beeinträchtigt. Unsere Kunden können sich mehr denn 
je auf schnelle Hilfe bei akuten Problemen verlassen. Dabei genießen ins-
besondere die systemrelevanten Industrien wie Lebensmittelproduktion, 
Lebensmitteldistribution, Pharma, Chemie und Paketdienste Priorität. 
Somit vermittelt uns der mittelbaren Beitrag zur Sicherung systemrele-
vanter Prozesse ein gutes Gefühl. An nahezu allen Projekten arbeiten wir 
weiter, um unsere Ziele einzuhalten. Dass das nicht einfach ist, ist uns 
bewusst. Umso mehr zollen wir den Mitarbeitern vor Ort Respekt. 

B+L: Was sind/waren für Sie die größte Herausforderungen, das Business 
der DEMATIC aufrecht zu erhalten? 

Buchmann: Vor uns allen verlangt die Pandemie mehr oder weniger viel 
ab. Die Überführung ins mobile Arbeiten ging über unsere etablierten 
Technologien relativ problemlos und die meisten Mitarbeiter können 
ihre Aufgaben so nahezu unverändert fortführen. Unsere Projekt- und 
Servicemitarbeiter arrangieren sich mit veränderten Arbeitsbedingungen 
um alle Hygiene- und Verhaltensregeln gemäß behördlicher Vorgaben 
einzuhalten.

B+L:  Wie ist der persönliche Umgang unter den Mitarbeitern der Dematic 
während der Krise? 
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Buchmann: Wir praktizieren mehr Achtsamkeit und nicht zuletzt fordert 
es von uns allen eine ganze Menge an Flexibilität. In unserem belgischen 
Werk in Zwijndrecht sind beispielsweise Mitarbeiter aus anderen Berei-
chen mit geringerem Aufgabenaufkommen nach einer kurzen Einarbei-
tungsphase in die Produktion überführt worden. Dabei ist es uns bei allen 
Maßnahmen wichtig, für unsere Kunden alle etwaigen Auswirkungen zu 
analysieren und möglichst gering zu halten. Bei auftretenden Proble-
men suchen wir dann nach alternativen Wegen und informieren unsere 
Kunden frühzeitig.

B+L: Sind Ihre Kunden gleichermaßen von der Corona-Krise betroffen?

Buchmann: Nein! Die Polarität innerhalb unserer Kunden könnte größer 
nicht sein. Bei den einen boomt das Business, andere können oder dürfen 
in der derzeitigen Situation ihr Kerngeschäft gar nicht weiterverfolgen. 
Oder es kommt zu starken Umsatzeinbußen, weil das Angebot Artikel 
umfasst, auf die bei sinkendem verfügbaren Einkommen zuerst verzichtet 
wird. Durch den engen Kundenkontakt, den wir aktuell verfolgen, stimmt 
uns das schon sehr nachdenklich und traurig. 

B+L:  Wie klappt in der Krise die Zusammenarbeit in der KION-Group?  

Buchmann: Wir sind seit Anfang März innerhalb der KION-Group im 
regelmäßigen Austausch und alle auf einer Linie indem wir bei allen Vor-
gaben und Handlungsempfehlungen der Sicherheit unserer Mitarbeiter 
und Kunden oberste Priorität einräumen.

B+L:  DEMATIC ist bekannt für einen Mitarbeiterstab mit Top-Fachkräf-
ten und einer sehr geringen Fluktuation. Gibt es schon Konzepte, wie die 
Fachkräfte gehalten werden können, trotz der schwierigen Situation?

Buchmann: Dass die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden oberste 
Priorität ist, haben wir gleich zu Beginn der Krisensituation sehr deutlich 
vermittelt. Die Betriebsangehörigen in CE können darauf vertrauen, 
dass wir alles erdenklich Mögliche tun um diesem Statement gerecht zu 
werden. Wir gehen davon aus, dass wir alle gemeinsam nach der Corona-
Krise Schritt für Schritt mit unveränderter Belegschaft zur Normalität 
zurückkehren.

B+L: Wie funktioniert hier die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, 
also Betriebsrat, Gewerkschaften usw.? 

Buchmann: Zu unseren Sozialpartnern pflegen wir ein ausgesprochen 
gutes und konstruktives Verhältnis. Es herrscht eine Kultur des Verständ-
nisses und der Interaktion, sodass wir auch mit einem Entgegenkommen 
rechnen dürfen, wenn dies nötig werden sollte.

B+L: Eine Prognose ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr schwierig. 
Dennoch stelle ich eine Frage danach: Wo sehen Sie die DEMATIC zum 
Ende 2021?

Buchmann: Es macht mich und unsere Führungsmannschaft wirklich 
mehr als glücklich, dass wir mit den bestehenden gesetzlichen und 
empfohlenen Einschränkungen gut weiterarbeiten können und in einer 
Branche tätig sind, die mittelbare Systemrelevanz betrifft. Ein guter 
Anteil unserer Kunden und auch potentieller Kunden gehören zu diesen 
Unternehmen. Diese haben überdurchschnittlich viel zu tun und werden 
zukünftig mehr optimieren und automatisieren. Das lässt uns positiv 
in die Zukunft schauen. Eine realistische Situation für Ende 2021 zu 
zeichnen, ist kaum möglich. Dazu ist das Virus noch zu wenig erforscht, 
unzureichend kalkulierbar und nicht bekämpfbar. Abhängig davon wird 
es entsprechend dauern bis sich unser Alltag und die wirtschaftliche 
Situation wieder normalisieren dürfen und können. Wir stellen uns darauf 
ein, noch eine ganze Weile unter Beeinträchtigungen zu arbeiten. Auf 
jeden Fall wird Corona ein Evolutionsbeschleuniger für Wirtschaft, Ge-
sellschaft und auch Dematic sein.

B+L: Vielen Dank für das tolle Interview.

 X dematic.com
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B+L: Wie geht es Ihnen? KION hat ja die Produktion aller Standorte in 
Europa gestoppt. Wie haben Sie die Shutdowns in der Wirtschaft persön-
lich erlebt?

H. Puhl: Zunächst einmal freue ich mich, dass die Werke der KION Marken 
und unsere Komponentenwerke nach der Produktionspause über Ostern 
ihren Betrieb wie geplant wieder aufgenommen haben. In Hamburg ist die 
Produktion am 20. April wieder angelaufen und auch die Werke im italie-
nischen Luzzara sowie im französischen Châtellerault produzieren wieder. 
Ich war auch während der Produktionspause täglich in meinem Hamburger 
Büro und nach diesen ruhigen Tagen tut es gut, wieder Leben, Treiben und 
Produktivität auf dem Werksgelände zu erleben.

B+L: Wie haben Sie, wie hat Still in Hamburg den Stillstand genutzt?

H. Puhl: Wir haben die Werksruhe genutzt, um drei für uns wesentliche 
Aspekte anzugehen. Zum einen haben wir einen neuen Arbeitsschutzstan-
dard umgesetzt, der über die kürzlich vom deutschen Bundesarbeitsminis-
terium veröffentlichten Regelungen hinausgeht. Das reicht von Boden-
markierungen und Aufklebern, die es erleichtern den Sicherheitsabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten, bis hin zu baulichen Maßnahmen, wie dem 
Einziehen zusätzlicher Leichtbauwände, um die Arbeitsumgebung noch 
besser zu strukturieren.

Zum anderen konnten wir die Materialabdeckung in der gut zweiwöchi-
gen Osterpause für die kommenden Wochen weiter absichern. Da mehr 
und mehr Lieferanten ihre Produktion ebenfalls wieder gestartet haben, 
hat sich die zuletzt angespannte Materialverfügbarkeit insgesamt ver-
bessert.

Darüber hinaus haben wir in dieser Zeit technische Anlagen zur Optimie-
rung unserer Produktionsprozesse vorgezogen in Betrieb genommen. So 
wurden jetzt neue automatisierte Schweißanlagen eingefahren und eine 
neue Produktionssoftware eingeführt.
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HENRY PUHL

„Das Wir-Gefühl hat sich weiter verstärkt“

Die KION-Group hat über Ostern für zwei Wochen die Produktion auch bei STILL in Hamburg gestoppt. 
Wie es dem Intralogistik-Spezialisten und Gabelstapler-OEM dabei ging, wie der Stillstand genutzt wurde 
und was die Zukunft bei den Hanseaten bringen wird, darüber sprach Henry Puhl, Vorstands-Chef von 
Still, mit Chefredakteur HaJo Schlobach

 H. Puhl: "Nach diesen ruhigen 

Tagen tut es gut, wieder Leben, 

Treiben und Produktivität auf 

dem Werksgelände zu erleben."  

(Foto: Still)

SPECIAL CORONA

„ DA MEHR UND MEHR LIEFERANTEN 
IHRE PRODUKTION EBENFALLS WIEDER 
GESTARTET HABEN, HAT SICH DIE ZU-
LETZT ANGESPANNTE MATERIALVERFÜG-
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B+L:  Hinterfragen Sie auch Ihre logistischen Prozesse?

H. Puhl: Ja natürlich. Auch so mancher logistische Prozess wird zu hinter-
fragen sein. Ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass der Lagerung 
von Teilen wieder eine größere Bedeutung zukommen wird. Denn bei 
allen Vorteilen, die eine Just-in-Time-Produktion uns bietet, erleben wir 
doch gerade in verschiedensten Wirtschaftszweigen, welche Auswir-
kungen es haben kann, wenn Teile der globalen Lieferketten ins Wanken 
geraten und wie schnell es zu Domino-Effekten kommt.

B+L:  Corona hat zu einer teilweise erheblichen Disruption der Wirtschaft 
weltweit geführt, die auch noch nicht beendet ist. Viele sehen darin aber 
auch eine Chance. Wo sehen Sie die Chancen für Sie persönlich? Wo 
liegen sie für Still?

H. Puhl: Intralogistik ist ein wichtiger Faktor, der unsere Wirtschaft 
in Bewegung hält. Gerade jetzt, wo es darum geht, lebensnotwendige 
Branchen, wie beispielsweise die Lebensmittel- oder Pharmabranche am 
Laufen zu halten. Ist die Corona-Pandemie überstanden, wird es darum 
gehen, unser Wirtschaftssystem wieder in Schwung zu bringen. Auch 
dabei wird der Intralogistik eine Schlüsselrolle zukommen. Es ist eine gro-
ße Chance für uns, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir die aktuell 
gewonnenen Erfahrungen in neue Lösungen ummünzen.

Bei all dem hat es mich sehr beeindruckt, wie schnell alle Beteiligten vom 
anfänglichen „Corona-Schock“ auf einen „Wir krempeln die Ärmel hoch“-
Modus umgeschaltet haben. Da mehr und mehr Lieferanten ihre Produk-
tion ebenfalls wieder gestartet haben, hat sich die zuletzt angespannte 
Materialverfügbarkeit insgesamt verbessert. 

B+L: Was ist Ihr Konzept mit dieser Krise umzugehen?

H. Puhl: Seit nunmehr 100 Jahren lautet das zentrale Konzept von Still, 
die Bedürfnisse der Kunden immer und überall in den Mittelpunkt zu 
stellen. Ich bin überzeugt, dass genau dieses Konzept jetzt wichtiger ist 
denn je. Natürlich sehen die Bedürfnisse heute zum Teil anders aus als 
noch vor wenigen Monaten. Deshalb schauen wir ganz genau hin, wo und 
wie wir unsere Kunden nun bestmöglich dabei unterstützen können, ihr 
Geschäft am Laufen zu halten. 

Viele Unternehmen brauchen jetzt schnelle, flexible und kostengünstige 
Lösungen. Deshalb sind beispielsweise unsere Mietexperten derzeit 
besonders gefragt. Sie erarbeiten momentan rund um die Uhr kunden-
individuelle Lösungen und sorgen dafür, dass die benötigten Fahrzeuge 
schnellstmöglich vor Ort sind.

B+L:Inwiefern spielen dabei auch die Intralogistik-Lösungen von Still eine 
Rolle?

H. Puhl: Unsere Intralogistiklösungen spielen während der aktuellen 
Pandemie eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Versorgung: Sie helfen dabei, den Grundbedarf zu sichern, die Lieferket-
ten am Laufen zu halten und den Gesundheitssektor zu versorgen. Dies 
gilt auch für den Service und die Ersatzteilversorgung, die gerade in der 
Ausnahme-Situation höchste Bedeutung für die Kunden und damit für die 
gesamte Gesellschaft hat.

B+L: Was stimmt Sie heute optimistisch für die Zukunft?

H. Puhl: Mich stimmt optimistisch, dass die Menschen gerade jetzt trotz 
Social-Distancing so eng zusammenrücken, sich solidarisieren und ge-
meinsam zum Teil sehr kreative Lösungen finden, sowohl privat als auch 
beruflich. Vom Enkel, der seiner Oma einen Podcast aufnimmt, damit sie 
sich nicht so alleine fühlt, bis hin zum von unseren Produkttrainern um-
gesetzten Virtual Training. Eine Kombination aus Videochat, Screensha-
ring, Gruppenarbeiten, Chatrooms und einem Live-Kamera-Stream direkt 
aus der Trainingshalle am Fahrzeug. Diese virtuellen Schulungen haben 
bereits mit Teilnehmern aus über 10 Ländern stattgefunden.

B+L: Wird es ein “weiter so” geben? Wenn nein, wie sieht die Zukunft der 
Intralogistik für Sie als ein Opinion Leader in der Logistik aus?

H. Puhl: Die Corona-Pandemie wird sowohl unsere Gesellschaft als auch 
unsere Wirtschaftswelt verändern. Es wird ein „weiter, aber anders“ 
geben. Jede Krise birgt Chancen. Wir haben jetzt die Chance, den Sinn 
vieler, über Jahrzehnte festgewachsener Verhaltensmuster auf den 
Prüfstand zu stellen: Wie viele Geschäftsreisen braucht es wirklich? Wo 
müssen wir physisch zusammenkommen und wo lassen sich Absprachen 
mit welchen digitalen Tools einfacher und effizienter tätigen? Wir erleben 
aktuell, dass sich viele Dinge auch anders als bisher lösen lassen. Dieses 
Wissen wird uns nach der Krise dabei helfen, viele Dinge neu und besser 
zu denken.
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H. Puhl: "Die Corona-Pandemie wird sowohl unsere Gesellschaft als auch 

unsere Wirtschaftswelt verändern. Es wird ein „weiter, aber anders“ geben. " 

(Foto: Still)
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B+L:  Können Sie etwas konkreter werden?

H. Puhl: Ja, das gilt etwa für neue Geschäftsmodelle wie beispielsweise 
im Bereich Logistics as a Service ebenso wie für die Weiterentwicklung 
bestehender Geschäftsbereiche. Nehmen Sie den seit Jahren rasant 
wachsenden eCommerce-Markt. Der Onlinehandel verzeichnet jährliche 
Wachstumsraten von rund zehn Prozent, 2018 betrug der weltweile Um-
satz rund 1,5 Billionen Euro. Durch die derzeitigen Umstände dürfte der 
eCommerce sogar noch einen zusätzlichen Schub erhalten. Lösungen für 
einen flexiblen, schnelldrehenden und kleinteileigen Warenumschlag bis 
hin zur Losgröße 1 werden entsprechend noch gefragter sein. Hochregal-
lager mit intelligent vernetzten Waren- und Informationsflüssen, Prozess-
automatisierung, ein digitaler Echtzeitservice – wir haben die Chance, mit 
unseren Lösungen hier weiterhin der Wegbereiter zu sein.

B+L: Könnte diese Krise daher auch einen Automatisierungsschub aus-
lösen? Immerhin gehen Maschinen nur kaputt, werden nicht krank und 
können Viren nicht ausbreiten...

H. Puhl: Mittelfristig werden manuelle Warentransporte unersetzbar 
bleiben, doch die Gewichtung wird sich fraglos weiter verschieben. Dabei 
braucht es aber keine Viren für einen Automatisierungsschub, dieser hat 
längst eingesetzt. Der Markt für Automatisierungen ist der am viert-
schnellsten wachsende Industrie-Markt weltweit. Zuletzt war er vier 
Milliarden Euro schwer und wuchs allein von 2019 auf 2020 um mehr 
als 25 Prozent. Krankheitsbedingte Ausfälle spielen hier eine deutlich 
geringere Rolle als der demografische Wandel und der Fachkräftemangel. 
Viele Firmen finden beispielsweise schlicht keine Fahrer mehr, die sich 
am Wochenende auf einen Gabelstapler setzen wollen.
Zusätzlich haben wir aber auch vermehrt Anfragen von Kunden, die 
wegen der Pandemie künftig stärker auf die Automatisierung von Gabel-
staplern, Logistikzentren und der Fernwartung von Maschinen setzen 
wollen.

B+L: Wird diese Krise auch die digitale Transformation daher vorantrei-
ben? Wie wird sich die Transformation gestalten? Was wird sich aus Ihrer 
Sicht ändern (müssen)?

H. Puhl: Die digitale Transformation zählte schon vor der Krise zu den 
prägendsten, wirtschaftlichen Megatrends. Wir sehen es seit Jahren als 
unsere Aufgabe, sie im Sinne unserer Kunde zu gestalten. Ein besonders 
spannender Bereich, der sich rasant weiterentwickelt, ist das digitale 

Flottenmanagement. Per GSM Modul senden unsere Fahrzeuge verschie-
denste Daten an das Flottenmanagement-System: Wann fährt es? Wann 
hebt es? Wann lädt es? Wann und wo kommt es zu einer Erschütterung? 
Aus der Analyse und Korrelation derlei digitaler Daten entstehen ver-
schiedenste Mehrwerte. Auslastungsanalysen, Prozessoptimierungen 
oder die Wartungsplanung sind da nur wenige Beispiele.

B+L: Und was ist mit der Digitalisierung der Arbeitsprozesse? Gerade in 
der Corona-Krise tut sich doch sehr viel. Wird die Krise das nicht mehr 
intensivieren?

H. Puhl: Aber natürlich wird sich durch die derzeitige Situation auch die 
Digitalisierung interner Arbeitsprozesse weiter beschleunigen, vor allem 
in der Kommunikation. Weniger Geschäftsreisen, weniger Präsenzmee-
tings, mehr Zusammenkünfte mit digitalen Tools. Schon vor Corona hat 
uns die Digitale Transformation enorm dabei geholfen, räumliche Grenzen 
zu überwinden. Beispielsweise in der Entwicklung. Unsere internationa-
len Teams arbeiten unter anderem mit Virtual-Reality-Technologie und 
digitalen Mockups. Im virtuellen Raum können sich unsere Ingenieure 
bereits in einem sehr frühen Entwicklungsstadium zum Fahrzeug aus-
tauschen. Sie können über kontinentale Grenzen hinweg im dreidimensio-
nalen Raum in Echtzeit am selben Fahrzeug arbeiten. Dabei können sie 
mit dem Modell interagieren und die praktische technische Ausgestaltung 
zusammen definieren. Durch die Vernetzung der Fahrzeuge kann in real 
time also auch Kommunikation von Menschen über und mit Fahrzeugen 
stattfinden.

B+L: Das Home-Office und viele andere Möglichkeiten der Digitalisierung 
werden während der Shutdowns stark genutzt. Wohin wird für STILL die 
Reise in diesem Bereich gehen? Denkt man bei Ihnen über neue Arbeits-
Modelle nach? Wie könnten diese aussehen?

H. Puhl: Wir haben bereits vor der Corona-Krise damit begonnen, mobiles 
Arbeiten einzuführen. Diesen Weg werden wir auch nach der Krise weiter 
beschreiten. Über vorhandene Zeitmodelle wie flexibles Arbeiten und 
Arbeitszeitkonten hinaus, arbeiten wir derzeit weitere Arbeitsmodelle 
aus, um das Potenzial der Digitalisierung noch weiter auszuschöpfen.

B+L: Was sind oder waren für Sie die größten Herausforderungen, das 
Business von STILL aufrecht zu erhalten bzw. das Business wieder auf-
zubauen? (zum Beispiel: Social Distancing, Internationalität der Aufträge, 
Lieferantenprobleme, Entsendung von Mitarbeitern, Stornos, Zahlungs-
ausfälle)

H. Puhl: Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten sich in sehr 
kurzer Zeit mit einem völlig neuen Arbeitsalltag arrangieren. Unsere 
Miet- und Vertriebsteams sind sehr schnell während des laufenden Tages-
geschäfts ins Homeoffice umgezogen und blieben dabei durchgehend für 
unsere Kunden erreichbar. Für unseren Vertrieb kam der sonst so zentra-
le Kontakt vor Ort beim Kunden nahezu vollständig zum Erliegen. 

Die Kollegen haben sehr schnell umgeschaltet und beispielsweise 
Begehungen von Lagern und Produktionsanlagen per Videokonferenz 
durchgeführt. Unsere Servicetechniker sind ununterbrochen im Feld 
unterwegs, um den Warenfluss unserer Kunden zu sichern. Sie nehmen 
vor jedem Besuch telefonischen Kontakt zum Unternehmen auf und 
informieren sich über die Sicherheitsvorschriften vor Ort und bündeln 
anstehende To-dos wo immer möglich.
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Allen hier bei Still war von Anfang an klar, dass wir gerade jetzt für unse-
re Kunden da sein müssen, auch wenn die Rahmenbedingungen teilweise 
herausfordernd oder schlicht anders sind. Dabei hat sich das Wir-Gefühl 
noch weiter verstärkt. Wir haben unseren Kunden auf unserer Website 
ein klares Versprechen gegeben, das wir jeden Tag aufs Neue einhalten: 
We keep you going.

B+L: Wie klappt in der Krise die Zusammenarbeit in der KION-Group? 

H. Puhl: Hervorragend. Wir stehen täglich im Austausch, ziehen an einem 
Strang und finden gemeinsam Lösungen. Außerdem sorgen wir dafür, 
dass alle Standorte voneinander lernen und sich gegenseitig unterstüt-
zen, um die beste Lösung für alle zu finden.

B+L:  Still ist bekannt für einen Mitarbeiterstab mit Top-Fachkräften und 
einer sehr geringen Fluktuation. Gibt es schon Konzepte, wie die Fach-
kräfte auch in Zukunft gehalten werden können, trotz der schwierigen 
Situation?

H. Puhl: Still wird als sehr attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen und 
wir setzen unabhängig von der gegenwärtigen Situation alles daran, 
dass das so bleibt. Flexible Arbeitszeitsysteme werden dabei sicher eine 

größere Rolle spielen. Darüber hinaus gilt: Wir bieten Verantwortung und 
suchen Teamspieler. Unsere Fachkräfte schätzen die Freiräume bei der 
Umsetzung eigener Ideen und gemeinsamer Visionen. Darauf werden wir 
weiterhin bauen.

B+L:  Wie funktioniert hier die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern?

H. Puhl: Die Zusammenarbeit mit den Betriebsräten läuft sehr konstruk-
tiv und kooperativ. Wir arbeiten ja gemeinsam in und für unser Unterneh-
men, auf das wir alle stolz sind.

B+L: Eine Prognose ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr schwierig. 
Dennoch stelle ich eine Frage danach: Wo sehen Sie Ihr Unternehmen 
zum Ende 2021?

H. Puhl: An der Seite unserer Kunden, als starker Partner mit innovativen 
Ideen und einzigartiger Lösungskompetenz.

B+L: Vielen Dank für das spannende Interview.

 X still.de
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H. Puhl: "Wir haben vermehrt Anfragen 

von Kunden, die wegen der Pandemie 

künftig stärker auf die Automatisierung 

von Gabelstaplern, Logistikzentren und 

der Fernwartung von Maschinen setzen 

wollen." (Foto: Still)
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B+L: Wie geht es Ihnen? Wie erleben Sie die COVID 19-Krise persönlich?

Sonja Lauterbach: Nach einer intensiven Akquisition 2019 konnte ich im 
Herbst/Winter sehr viele Offerten stellen. Die meisten waren kurz vor 
Corona abschlussreif – dann hagelte es eine Absage nach der anderen, da 
meine Kunden zu 100 Prozent mit Krisenbewältigung beschäftigt waren 
und sind. Bei mir war bereits Ende Februar 2020 klar, dass ich einen Total-
ausfall habe. Insofern geht es mir geschäftlich nicht gut.

B+L: Mit “koste es was es wolle” und dem Versprechen, dass kein Unter-
nehmen in Österreich wegen des Shut-downs in Schieflage oder gar in 
Insolvenz gerät, hat Bundeskanzler S. Kurz den Shut-own der österrei-
chischen Wirtschaft eingeleitet. Parallel dazu wurden Liquiditätsschirme 

in Milliarden-Euro-Hohe aufgespannt. Wie haben Sie dies Ankündigung 
damals wahrgenommen?

S. Lauterbach: Ehrlich gesagt, war ich von Anfang an skeptisch. Die 
Milliarden-Schirme wurden zwar angekündigt, doch dann ist lange nichts 
passiert. Krisenmanagement und Risikosteuerung hat mit Taten zu tun – 
Worte genügen nicht.

B+L: Wenn Sie diese Ankündigungen und Ihren persönlichen Einschätzun-
gen zur heutigen Situation der EPU und KMU in Relation setzen, sind Sie 
enttäuscht?

S. Lauterbach: Ich wünschte, ich wäre enttäuscht. Meine Skepsis hat sich 
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SONJA LAUTERBACH

„Unternehmer sind keine Bittsteller“

Sonja Lauterbach gilt als eine der profundesten Unternehmensberater*innen in der DACH-Region zu den 
Themen Neuro-Leadership sowie Transformations-, Change- und Prozessmanagement. Die Betriebswirtin 
ist eine harte Kritiker*in des Härtefall-Fonds und anderer Hilfsmaßnahmen der österreichischen Bundes-
regierung sowie der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) in der Corona-Krise. Sie moderiert die Face-
book-Gruppe „EPU – Gemeinsam durch die Corona-Krise“, die mittlerweile beinahe 7.000 Mitglieder zählt. 
Welche Kritikpunkte ihr dabei besonders bitter aufstoßen und welche Lösungen sie für die Unterstützung 
von EPU und KMU vorschlägt, darüber sprach sie mit CR HaJo Schlobach.

S. Lauterbach: EPUs ist vor allem auch ihre 

Unabhängigkeit wichtig. Die meisten Personen, 

die sich entschieden ein EPU zu werden, haben 

diese Form des Unternehmer*innentums sehr 

bewusst gewählt. (Foto: Joachim Bergauer)
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leider als berechtigt erwiesen. Die Maßnahmen, die nach langen Ankündi-
gungen ergriffen wurden, gehen weit an der Praxis vorbei.

B+L:  Sie sind Initiatorin der Facebook-Gruppe „EPU Österreich – Gemein-
sam durch die Corona-Krise“, die schon beinahe 7.000 Mitglieder hat. 
Warum diese Gruppe, wenn die Liquiditätsschirme der Bundesregierung 
doch aufgespannt sind. Ist doch nicht alles so gülden, was da glänzt?

S. Lauterbach: Die „Fonds“ schießen wie Pilze aus dem Boden. Die 
Informationen sind widersprüchlich und die Richtlinien haben mit EPU 
und Kleinstunternehmer nichts zu tun. Es ging vor allem am Anfang 
darum, den Betroffenen eine Anlaufstelle zu bieten, um den Überblick zu 
bewahren. Das Know-how von Alleinunternehmern ist groß und vielfältig. 
Diese Gruppe ermöglicht es den Mitgliedern, genau das zu bündeln und 
zu nutzen.

B+L: Der KSV geht davon aus, dass bis zu 25 % der KMU durch den 
Shut-down in die Insolvenz geraten oder doch zumindest Corona-krank 
werden. Das dürfte eigentlich nicht passieren, wenn man den Ankündi-
gungen des Bundeskanzlers glauben möchte. Decken sich die Prognosen 
des KSV mit Ihren Erkenntnissen auch aus der EPU-Facebook-Gruppe?

S. Lauterbach: Diese Zahl tauchte bereits nach vier Wochen auf. KMU 
sind alle Unternehmen von einem bis 249 Mitarbeitern. Dazu kommen 
rund 500.000 EPU und selbstständig Erwerbstätige, die Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in einer Person sind. Ich fürchte, dass eine Insolvenz-Welle 
übers Land rollen und einen fatalen Domino-Effekt auslösen wird.

B+L: Was kritisieren Sie konkret?
Sonja Lauterbach: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Maß-
nahmen gehen insgesamt in die falsche Richtung. Offensichtlich wird 
versucht, das System zu schützen und nicht die Wirtschaft, die Branchen 
und die Unternehmen. Es beginnt damit, dass EPU und selbstständig 
Erwerbstätige nicht gesondert betrachtet werden. Die allermeisten sind 
Einnahmen-Ausgaben-Rechner; das wird bei den Richtlinien nicht berück-
sichtigt. Bei Alleinunternehmern greifen die Privat- und die Wirtschafts-
sphäre ineinander und hängen voneinander ab. 

Es hilft diesen Betroffenen nicht, wenn ihre privaten Lebenshaltungs-
kosten über den steuerbaren Gewinn eines vergangenen Geschäftsjahres 
„bezuschusst“ werden, während sich gleichzeitig die betrieblichen Fixkos-
ten türmen. Und die können branchenbedingt sehr hoch sein. Abgesehen 
davon, hat der steuerbare Gewinn keinerlei Relevanz und Aussagekraft.

Auch bei größeren Unternehmen wurden die Besonderheiten der ver-

schiedenen Branchen nicht berücksichtigt. Es gibt viele, die beispiels-
weise die Lager voller Ware haben, die Modetrends unterliegt – die ist 
spätestens im Herbst wertlos. Der gesamte Dienstleistungssektor wurde 
ebenfalls nicht bedacht. Die kann man nämlich nicht „nachholen“. Auch 
jene, die starke saisonale Schwankungen haben oder in große Projekte 
eingebunden sind. Die Praxis schaut leider ganz anders aus, als es sich 
die Verantwortlichen vorstellen.

B+L: Ein Kritikpunkt, den man häufig hört, ist, dass die Hilfspakete der 
Bundesregierung weniger die Liquidität der Unternehmen sichern soll, 
sondern viel eher Hilfspakete für Österreichs Banken sind. Wie sehen Sie 
das?

S. Lauterbach: Wäre es so, würde es auch an der Praxis der Banken weit 
vorbeigehen. Banken haben immerhin eine historisch lange Null-Zins-
Phase zu verkraften. Dazu kommen die Verschärfungen durch Basel-III. 
Unternehmen kalkulieren ihre betriebsbedingten Kredite sehr genau 
– und Banken haben strenge Bonitäts- und Risikoregeln und sind an 
EU-Reglementarien gebunden. Nun sind Unternehmen gezwungen, einen 
nicht-betriebsbedingten und nicht kalkulierbaren Kredit aufzunehmen 
und Banken müssen ihre Regeln missachten. Ich würde es also nicht als 
Hilfspaket für Banken bezeichnen.

B+L: Die Bundesregierung hat als Zwischeninstanz die Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKO) eingezogen, welche vor allem den Härtefonds für 
EPU und freischaffende Personen, aber auch für KMU verwaltet. Ist das 
aus Ihrer Sicht sinnvoll?

S. Lauterbach: Nein, es ist weder sinnvoll noch nachvollziehbar, warum 
man die WKO ins Spiel gebracht hat. Die relevanten und sensiblen Daten 
sind im Finanzamt und bei der SVS vorhanden. Die abzugleichen, ist keine 
Raketenwissenschaft. Das schafft im 21. Jahrhundert jeder durchschnitt-
liche Server. Vor allem bei Alleinunternehmer ist es unverständlich, da 
viele nicht WKO-Mitglieder sind. Die WKO weiß von ihren Mitgliedern, 
dass es sie gibt, wieviel Umsatz in etwa gemacht wird und wie viele 
Mitarbeiter ein Unternehmen hat. Jetzt kann die WKO Mitgliedern und 
Nicht-Mitgliedern quasi in die Nachttischschublade schauen.

B+L: Wäre es denn nicht sinnvoller gewesen, das Finanzamt entscheiden 
zu lassen, ob jemand Hilfswürdig ist? Immerhin verfügt das Amt über 
sämtliche Daten eines Unternehmens, egal ob nun EPU, Kleinstunterneh-
men, Mittelständler oder Großunternehmen?

S. Lauterbach: Unternehmern – egal welcher Größe – wurde das Arbeiten 
verunmöglicht. Da bin ich beim Wording heikel: Da geht es um Schadens-
ausgleich und nicht um Hilfe. Unternehmer*innen sind keine Bittsteller. 
Der Schaden, der verursacht wurde, nennt sich Umsatzausfall. Der 
müsste ausgeglichen werden.

B+L: Warum glauben Sie, hat die Bundesregierung die WKO als Zwischen-
instanz eingezogen. 

S. Lauterbach: Über die Motivation kann ich nur spekulieren. Mir kommen 
spontan zwei Aspekte in den Sinn: Das Finanzministerium steht unter 
parlamentarischer Kontrolle und man hat keinen Rechtsanspruch auf 
Zahlungen aus den Fonds.

B+L: Datenschützer haben bei dieser Konstruktion bedenken, dass der 
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WKO nun sensible Unternehmensdaten der letzten Jahre zur Verfügung 
stehen und damit Missbrauch durch Funktionäre der WKO Tür und Tor 
geöffnet sind. Teilen Sie diese Kritik?

S. Lauterbach: An Missbrauch will ich gar nicht denken und mich auch 
nicht an diesbezüglichen Mutmaßungen beteiligen. Wir leben in Zeiten 
steigender Cyber-Kriminalität. Da macht es mich nachdenklich, wenn 
hochsensible Daten mit Externen abgeglichen werden. Es ist für mich 
auch nicht nachvollziehbar, warum die WKO die Daten bis mindestens 
zehn Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung behalten darf, um 
sie erst dann zu löschen und zu anonymisieren, wie es in den Richtlinien 
steht.

B+L: Was bedeutet das?

S. Lauterbach: Das bedeutet nichts anderes, als dass sie bis irgendwann 
in die 2030er-Jahre nicht anonymisiert sind. Was genau mit den Daten 
diese lange Zeit geschieht, wer Zugriff hat und wofür sie verwendet 
werden, verraten die Richtlinien nicht.

B+L: Kommen wir zu den EPU und Kleinunternehmen: Einer Ihrer Haupt-
kritikpunkte ist, dass insbesondere der Härtefall-Fonds die Welt der EPU 
und Kleinunternehmen gar nicht abbildet und deswegen viele aus dieser 
Gruppe keine Hilfe bekommen. Verstehen der Gesetzgeber und die WKO 
die Welt der EPU und Kleinunternehmen nicht?

S. Lauterbach: Wenn man die Richtlinien liest, kann man zu keinem 
anderen Schluss kommen.

B+L: Warum ist das so?

Sonja Lauterbach: Einerseits liegt es an den Besonderheiten der Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung. Da gilt der Zeitpunkt, an dem der Kunde 
bezahlt – und den kann man nicht kontrollieren. Die Leistung wurde 
vorher erbracht. Auch lebt ein E/A-Rechner nicht vom Netto-Saldo des 
Jahresabschlusses. 

Sonja Lauterbach: Zweitens investieren Alleinunternehmer, wie alle ande-
ren Unternehmen auch. Deshalb gibt es das Instrument des Verlustvor-
trags. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, wie ein Verlust in einem 
Geschäftsjahr zustande kommt. Wie bei jedem Unternehmen. Es können 
Kunden ausfallen, Projekte schieflaufen – ganz normale Geschäftsrisiken.

B+L: Bedarf es einer besonderen Lobbyarbeit?

S. Lauterbach: EPU und selbstständig Erwerbstätige sind Individualisten 
und neigen nicht zur Vereinsmeierei. Sie haben jahrzehntelang verab-
säumt, ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung aufzuzeigen. Jede zweite 
Firma im Land ist ein EPU. 60% aller Kammermitglieder sind EPU. 2017 
haben EPU in Summe vier Prozent des BIP erwirtschaftet. Das ist mehr 
als im selben Jahr für die gesamte Bildung ausgegeben wurde. Und, da sie 
alleine Arbeiten, sind sie wichtige Auftraggeber für viele weitere Unter-
nehmen.

B+L: Viele aus der Gruppe der EPU und Kleinunternehmen sind sehr un-
zufrieden und würden gerne eine eigene Interessensvertretung gründen. 
Ist das sinnvoll?

S. Lauterbach: Das ist verständlich, da sie bisher nicht vertreten wurden. 
Es genügt allerdings nicht, ein zwar neues, aber doch nur weiteres klei-
nes Rädchen im alten System zu sein. Es braucht eine völlig neue Form. 
Die Frage der Finanzierung muss in diesem Zusammenhang ebenfalls 
mitgedacht werden. Aktuell ist die oberste Priorität, alle selbstständig 
Erwerbstätigen durch die Krise zu bringen. Dann muss man strategisch 
überlegen, in welcher Weise die Interessen am sinnvollsten vertreten 
werden können. Es gibt diesbezüglich viele innovative Möglichkeiten.

B+L: Damit es nicht zum Bruch zwischen diesen beiden Gruppen, die 
immerhin einen Großteil der WKO-Mitglieder ausmacht, und der WKO 
kommt, was muss die WKO für diese Mitglieder tun?

S. Lauterbach: Ganz einfach: Ihren Bestimmungszweck erfüllen und die 
Interessen von 60 Prozent ihrer Mitglieder tatsächlich vertreten.

B+L:Es wurde bereits viel Vertrauen der EPU und Kleinunternehmen 
durch die WKO verspielt. Es gibt Funktionäre, welche diese Gruppe gar 
nicht als Unternehmer*innen betrachtet. Und jetzt scheint man sich bei 
der WKO auch mehr an den Bedürfnissen von Großunternehmen und 
Banken zu orientieren. So lautet jedenfalls die häufig geäußerte Kritik der 
Mitglieder. Ist das Vertrauen wieder reparierbar und wenn ja, wie?

S. Lauterbach: Die WKO könnte beispielsweise die WKO-Broschüre „EPU-
Mythen“ lesen. EPU sind auch keine Bittsteller oder, wie Karlheinz Kopf 
sie nannte ‚Hilfsbedürftige‘. Die WKO verteilt keine Spenden, sondern 
Steuergeld, das auch von Alleinunternehmern erwirtschaftet wurde. Es 
geht um Respekt und Kompetenz. Beides wurde bisher in der Krise nicht 
sichtbar.

B+L: Was ist denn EPU und Kleinstunternehmen, die ja im Wesentlichen 
die Gruppe der KMU dominieren, so außergewöhnlich?

S. Lauterbach: Die Charakteristik eines Alleinunternehmers unterscheidet 
sich von allen anderen Unternehmensformen. Sie sind nämlich Arbeit-
geber und Arbeitnehmer in einer Person. Ebenso wie Anbieter und Nach-
frager. Sie sind zudem enorm flexibel und können sich wie keine andere 
Unternehmensform an veränderte Rahmenbedingungen rasch anpassen.

B+L: Viele Volkswirte halten EPU für die Basis jeder Ökonomie. Sie sind 
Betriebswirtin, haben aber auch einen profunden volkswirtschaftlichen 
Background. Teilen Sie diese Ansicht?

S. Lauterbach: Ja! Denn EPU sind das Fundament jeder Branche – vor 
allem in den Regionen. Außerdem sind sie in der Regel Spezialisten mit 
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DIE BRANCHEN UND DIE UNTERNEHMEN. 

“  

Sonja Lauterbach, Neuro Leader Academy Österreich
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großer Fachkompetenz und Know-how. Diese Spezialisten werden ge-
braucht.

B+L: Was unterscheidet EPUs noch von anderen Unternehmensformen?

Sonja Lauterbach: EPUs ist vor allem auch ihre Unabhängigkeit wichtig. 
Die meisten Personen, die sich entschieden ein EPU zu werden, haben 
diese Form des Unternehmer*innentums sehr bewusst gewählt. Sie 
unterscheiden sich daher auch wesentlich von technologie-getriebenen 
Start-ups, die wachsen wollen.

B+L: Warum ist die Vernachlässigung der EPU und Kleinstunternehmen 
für Österreichs Wirtschaft so problematisch?

S. Lauterbach: Durch ihre Besonderheit sind sie spezialisierte Anbieter 
und wichtige Nachfrager. Und gleichzeitig muss man sie, wenn sie, wie 
gerade jetzt, systematisch in die Insolvenz getrieben werden, zu den 
Arbeitslosenzahlen addieren. Oder, wie es in einer WKO-Broschüre zu 
lesen ist: „EPU haben zusammen einen signifikanten Impact auf die 

Wertschöpfung in Österreich. Die wirtschaftlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen für EPU sind also von Bedeutung für die gesamte 
Wirtschaft.“

B+L: Kommen wir, vor diesem Hintergrund, noch einmal zurück zur Coro-
na-Krise. Wie müsste ein Hilfspaket für EPU und Kleinunternehmen Ihrer 
Ansicht nach aussehen, „koste es was es wolle“?

S. Lauterbach: Es müsste sich gerade für EPU und selbstständig Erwerbs-
tätige nach dem Branchenumsatz orientieren, der als quasi Krisen-Grund-
sicherung monatlich ausbezahlt wird. Dadurch ließe sich die Insolvenz-
Welle und die darauf zwingend folgende Kettenreaktion verhindern. Auf 
diese Weise könnte der Staat das Fundament jeder Branche sichern und 
ein Aufbau der Wirtschaft „danach“ – wann auch immer das sein wird – 
möglich werden.

B+L:  Danke für das Interview. 

 X neuroleader.cc
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S. Lauterbach: Die WKO verteilt keine Spenden, 

sondern Steuergeld, das auch von 

Alleinunternehmern erwirtschaftet wurde. 

(Foto: Joachim Bergauer)
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B+L: Die Österreichische Post ist eines der systemrelevanten Unternehmen 
Österreichs. Wie geht es Ihnen? Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung 
um?

Umundum: Die Österreicherinnen und Österreicher haben uns schon vor 
der Corona-Krise ihre Pakete und Briefe anvertraut. An dieser Verant-
wortung hat sich also nichts geändert. Wir alle bei der Post wissen aber 
natürlich, wie wichtig gerade jetzt der Brief an die Oma oder das Paket 
vom regionalen Händler sind. Solche Sendungen gewinnen nochmal an Be-
deutung. Hier sind wir den Menschen in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass 
die Zustellung auch weiterhin in der gewohnten Qualität stattfindet. Damit 
gelingt es uns, jeden Tag die österreichische Bevölkerung untereinander zu 
verbinden.

B+L: : Was ist Ihr persönliches Konzept mit dieser Krise umzugehen?

Umundum: Die Bewältigung der Krise hatte und hat stets Vorrang. Es gilt, 
mit ruhiger Hand, neuen Kommunikationsmitteln und auch geänderten 
Rahmenbedingungen die Krise bestmöglich zu meistern. Keinesfalls darf 
jedoch dabei der Blick auf die strategische Weiterentwicklung des Unter-
nehmens verloren werden.

B+L: KMU und EPU sind vom Shutdown massiv betroffen. Viele sprechen 
von einer Insolvenzwelle ab Herbst. Was stimmt Sie heute optimistisch für 
die Zukunft?

Umundum: Ich bewundere den Einfallsreichtum und die Schnelligkeit 
vieler Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich rasch an die neue 
Situation angepasst haben. Auf shoepping.at haben wir etwa einen starken 
Zuwachs von interessierten Händlern verzeichnet, die ihre Produkte nun 
auch online vertreiben möchten. Für mich zeigt das klar, welche Wand-
lungsfähigkeit heimische Unternehmen besitzen, wenn es hart auf hart 
kommt. Ich bin zuversichtlich, dass uns viele dieser neuen Partner auch 
nach der Corona-Krise begleiten werden.

B+L: Wird es für Sie ein “weiter so” geben? Wenn nein, wie sieht die Zu-
kunft der des KEP-Marktes für Sie als ein Opinion Leader in der Logistik 
aus?

Umundum: Der Paketmarkt ist in den vergangenen Jahren stark gewach-
sen. Allein 2019 wurden in Österreich um acht Prozent mehr Pakete ver-
schickt als im Vorjahr. Ich kann mir zwar vorstellen, dass dieses Momen-
tum durch die aktuellen Herausforderungen verlangsamt wird, glaube aber 
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CORONA SPECIAL

PETER UMUNSUM: „Es gilt, mit ruhiger 
Hand… die Krise zu meistern.“

Die Österreichische Post gilt als ein sogenanntes „systemrelevantes Unternehmen“ in Österreich. Als sol-
ches sind die Anforderungen an den KEP-Dienstleister besonders hoch. Es geht hier um die Versorgungs-
sicherheit. DI Peter Umundum sprach mit CR HaJo Schlobach über die Corona-Krise, wie die Österre-
ichische Post sie bewältigt und über die Zukunft der KEP-Logistik.

P. Umundum: Wir alle bei der Post 

wissen aber natürlich, wie wichtig 

gerade jetzt der Brief an die Oma 

oder das Paket vom regionalen 

Händler sind. Solche Sendungen 

gewinnen nochmal an Bedeutung.  

(Foto: Roland Ferrigato /  

RS Media World Archiv)

SPECIAL CORONA
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B+L: In der Fläche hat die Österreichische Post jedoch etliche Filialen 
abgebaut und durch Partner ersetzt. Das waren teilweise Lebensmittel-
Einzelhändler, aber auch Textilhändler usw. welche durch die Maßnahmen 
der Regierung ja schließen mussten. War das ein Handycap und wenn ja, 
wie hat man das gelöst?

Umundum: Bis auf eine Ausnahme haben alle Postfilialen weiterhin geöff-
net und auch deutlich über 95 Prozent der Post Partner bieten ihre Post-
dienstleistungen wie gewohnt an. Unser Geschäftsstellennetz ergänzen 
wir durch eine Vielzahl an Services, von klassischer Landannahme bis zur 
Paketmarke und dem Abholservice. Hier spielen alle Bereiche zusammen, 
um unseren Kundinnen und Kunden auch in einer schwierigen Zeit ein 
möglichst breites und möglichst individuelles Service zu bieten.

B+L: Die Coronakrise hat so Megatrends wie die digitale Transformation, 
Industrie 4.0 nicht beendet. Wird diese Krise die digitale Transformation 
daher vorantreiben? Wie wird sich die Transformation für die Post ge-
stalten? Was wird sich aus Ihrer Sicht ändern (müssen)?

nicht an eine Trendumkehr. Im Gegenteil: Die Corona-Krise hat gezeigt, 
dass Frau und Herr Österreicher verstärkt online bestellen und sich ihre 
Einkäufe zustellen lassen. Gerade deswegen halten wir auch langfris-
tig an der Aufstockung unserer Kapazitäten und dem Ausbau unseres 
Logistiknetzes fest. Und vielen Unternehmen wird durch die staatlichen 
Unterstützungen eine Zukunft geboten.

B+L: Corona hat zu einer teilweise erheblichen Disruption der Wirtschaft 
weltweit geführt, die auch noch nicht beendet ist. Viele sehen darin aber 
auch eine Chance. Wo sehen Sie die Chancen für Sie persönlich? Wo 
liegen die Chancen für die Österreichische Post?

Umundum: Wir haben bereits eine wichtige Chance genutzt und gezeigt, 
dass die Österreichische Post auch in einer Krisensituation für die Öster-
reicherinnen und Österreicher da ist. Unsere rund 9.000 Zustellerinnen 
und Zusteller leisten in dieser schwierigen Situation hervorragende 
Arbeit und haben selbst in Quarantänegebieten für eine reibungslose Zu-
stellung gesorgt. Darauf können wir stolz sein.

Gleichzeitig verzeichnen wir eine verstärkte Nachfrage nach kontaktlosen 
Serviceleistungen, etwa den Abstellgenehmigungen oder dem Abholser-
vice von zuhause. Das bestätigt unseren eingeschlagenen Weg und zeigt, 
dass sich hier weitere Chancen für die Zukunft befinden. Vermutlich 
werden sich aber in Zukunft auch Produktionsstandorte und Zentralläger 
verändern was zur Folge hat, dass sich auch die Verfügbarkeiten von 
Waren verschieben werden.

B+L: Befördert durch die Coronakrise, boomt der E-Commerce mehr denn 
je. Die Österreichische Post hat, wie andere in der Branche auch, die 
kontaktlose Übergabe von Poststücken organisiert. Wie könnte sich das 
auf die KEP-Services in Zukunft auswirken? Könnte diese Krise einen 
Automatisierungsschub auslösen? Immerhin gehen Maschinen nur ka-
putt, werden nicht krank und können Viren nicht ausbreiten… (Stichwort 
Zustellrobots, Drohnen, etc.)

Umundum: Die Corona-Krise zeigt vor allem, wie wichtig unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind, etwa in der Zustellung oder in den 
Logistikzentren. Gerade die hohen Paketmengen vor Ostern haben uns 
vor eine Herausforderung gestellt, die wir nur mit vereinten Kräften und 
durch besonderen Einsatz und die eine oder andere Sonderschicht ge-
schafft haben. 

Umundum: Automatisierung ist dort sinnvoll, wo sie Arbeit abnehmen 
oder erleichtern kann. Das funktioniert in gewissen Bereichen in den 
Logistikzentren schon sehr gut. Die Post lebt aber von den rund 9.000 
Zustellerinnen und Zustellern, die tagtäglich in ganz Österreich Briefe, 
Pakete und noch viel mehr zustellen. Deswegen suchen wir gerade hier 
nach Verstärkung.

Umundum: Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Frau und Herr Österreicher 

verstärkt online bestellen und sich ihre Einkäufe zustellen lassen. Gerade 

deswegen halten wir auch langfristig an der Aufstockung unserer 

Kapazitäten und dem Ausbau unseres Logistiknetzes fest. 

(Foto: Roland Ferrigato / RS Media World Archiv)
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„  UNSERE RUND 9.000 ZUSTELLERIN-
NEN UND ZUSTELLER LEISTEN IN DIESER 
SCHWIERIGEN SITUATION HERVOR-
RAGENDE ARBEIT UND HABEN SELBST IN 
QUARANTÄNEGEBIETEN FÜR EINE 
REIBUNGSLOSE ZUSTELLUNG GESORGT. “  

DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik Österr. Post

„ ES GILT, MIT RUHIGER HAND, NEUEN 
KOMMUNIKATIONSMITTEL UND AUCH GE-
ÄNDERTEN RAHMENBEDINGUNGEN DIE 
KRISE BESTMÖGLICH ZU MEISTERN. “  

DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik Österr. Post
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Umundum: Wir haben unser Kerngeschäft in vielen Bereichen bereits 
erfolgreich digital transformiert. Das beginnt bei der automatischen 
Erfassung von Sendungen samt Benachrichtigung und geht hin zu 
Services, die wir unseren Kundinnen und Kunden direkt mit der Post App 
am Smartphone anbieten. Was wir stark bemerken, ist, dass speziell die 
24/7-Lösungen aktuell sehr stark nachgefragt werden. Es geht heute 
aber auch noch darum, vorhandene Potenziale zu erkennen und zu 
verfolgen, indem man Prozesse herausgreift und überlegt, ob man diese 
nicht digital vollkommen neu denken könnte. Vor dieser Herausforderung 
stehen wir alle.

B+L: Reichen dafür die Infrastrukturkapazitäten in Österreich aus, etwa 
in den Bereichen Fiberchannel, 5G, usw.)

Umundum: Das Digitalnetz ist für uns ausreichend, das Logistiknetz 
müssen wir allerdings aufgrund der steigenden Paketmengen deutlich 
erweitern.

B+L:  Das Home-Office und viele andere Möglichkeiten der Digitalisierung 
werden während der Shutdowns stark genutzt. Wohin wird für die öster-
reichische Post die Reise in diesem Bereich gehen? Denkt man bei Ihnen 
über neue Arbeits-Modelle nach? Wie könnten diese aussehen?

Umundum: Wir hatten auch schon vor Corona die Möglichkeit von Home-
Office und waren daher auf die jetzige Situation gut vorbereitet. Wo es 
möglich ist, setzen wir in den vergangenen Wochen schon flächende-
ckend auf Home-Office. Technisch sind wir hier gut ausgestattet. Regel-
mäßige Abstimmungen erfolgen unkompliziert über verschiedene Tools 
und Programme. Die Umstellung war unproblematisch, wir profitieren 
hier von unserer Agilität in diesem Bereich. 

Umundum: Wir sprechen hier allerdings nur von den Overheadbereichen, 
die Post hat insgesamt rund 9.000 Zustellerinnen und Zusteller, 1.600 
Filialmitarbeiterinnen- und mitarbeiter sowie 3.400 Personen in den 
Logistikzentren. Auch da gibt es mobile Endgeräte oder Plattformen, die 
wir bereits in Verwendung haben, und auf die wir jetzt aufbauen können.

B+L:  Wie sieht hier die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern aus?

Umundum: Gerade am Höhepunkt der Corona-Krise sind wir in ständigem 
Austausch gestanden. Schließlich haben wir alle das gleiche Ziel, nämlich 
das Wohlergehen von Kundinnen und Kunden sowie von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Damit so große Umstellungen wie in der Corona-
Krise funktionieren, müssen alle an einem Strang ziehen. Und das gelingt 
uns auch.  

B+L: Das Business der Österreichischen Post verschob sich vielfach vom 
B2B-Business verstärkt ins B2C-Geschäft. Was sind/waren für Sie die 
größten Herausforderungen, das Business der Österreichischen Post 
durch die Krise zu führen?

Umundum: Man muss sich das Gesamtbild vor Augen führen: In den 
ersten Wochen der Corona-Krise hat sich das Paketvolumen kaum 
geändert. Während das B2C-Geschäft gestiegen ist – Stichwort E-Com-
merce -, haben wir einen Rückgang im B2B-Geschäft verzeichnet, da viele 
Unternehmen schließen mussten. Vor Ostern sind wir durch die vielen 
Osterpakete auf ein Niveau gekommen, das wir sonst nur zur Vorweih-
nachtszeit kennen. Selbst heute liegen wir zum Teil noch 20 Prozent über 
dem Normalniveau, und das alles unter erschwerten Bedingungen durch 
die Corona-Krise. Gleichzeitig verzeichnen wir massive Mengenrückgänge 
bei der Brief- und Werbepost, die fast drei Viertel zum Konzernumsatz 
beitragen. Durch die Geschäftsöffnungen erwarten wir zwar eine allmäh-
liche Normalisierung, aber es muss klar sein: Die Herausforderungen sind 
noch nicht vorbei.

B+L:  Eine Prognose ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr schwierig. 
Dennoch stelle ich eine Frage danach: Wo sehen Sie die Österreichische 
Post zum Ende 2021?

Peter Umundum: Ich sehe die Österreichische Post auch nächstes Jahr 
gut aufgestellt und mit wertvollen Erfahrungen aus dem Vorjahr aus-
gestattet. Und hoffentlich deutlich optimistischer was den Jahresausblick 
angeht.

B+L: Vielen Dank für das spannende Interview.

 X post.at

Umundum: Gerade am Höhepunkt der Corona-Krise sind wir in 
ständigem Austausch (mit den Sozialpartnern Anm.d.Red.) gestanden. 
Schließlich haben wir alle das gleiche Ziel, nämlich das Wohlergehen 
von Kundinnen und Kunden sowie von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. (Foto: Roland Ferrigato / RS Media World Archiv)

SPECIAL CORONA

„ BIS AUF EINE AUSNAHME HABEN ALLE 
POSTFILIALEN WEITERHIN GEÖFFNET 
UND AUCH DEUTLICH ÜBER 95 PROZENT 
DER POST PARTNER BIETEN IHRE POST-
DIENSTLEISTUNGEN WIE GEWOHNT AN.“  

DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik Österr. Post



 blogistic.net 

 logistik-express.com 

 umwelt-journal.at 

  oevz.com 

 hjs@hjs-media-world.at 

HJS MEDIA WORLD GROUP & PARTNER

 Die  
 ganze  
 Welt der  
 Logistik 



Er ist ein Greißler der Neuzeit, das Unternehmen heißt Kreisler und es be-
findet sich in St. Veit in der Süd-Steiermark.

Kontaktlos shoppen gehen
Dieser Lebensmittel-Einzelhändler gehört zu den vielen kleineren und 
mittelständischen Nahversorgern, welche sich auf regionale Produkte 
spezialisiert haben. Das Lebensmittelangebot besteht dabei aus steirischen 
Spezialitäten, vom Kernöl über Schinken bis hin zu Milchprodukten, Wein 
usw. Kreisler ist somit ein wichtiges Glied der steirischen Nahversorgungs-
ketten und – Infrastruktur im westlichen Vulkanland.

Die Zukunft des LEH ist kontaktlos. Doch ansonsten hat Kreisler in St. Veit 
nichts mit den Handelsfilialen anderer Lebensmittel-Einzelhändler gemein. 
Was ihn nämlich von diesen unterscheidet, ist, dass der Einkauf für den 
Kunden völlig kontaktlos über die Bühne geht. Hier wird über Terminals 

mittels Fingertipp bestellt und dort auch bezahlt: in bar oder mit Karte. 
Auch sonst gleicht dieser Nahversorger mehr einer Tankstelle oder einem 
Drive in, denn vor dem Shop können auch Elektroautos während des Ein-
kaufs Strom tanken: reinfahren, aufladen, einkaufen, einladen und wegfah-
ren. Derzeit läuft die „Lebensmittel-Tanke“ nur im Tagesbetrieb, künftig soll 
man hier jedoch 24×7 Stunden frische Produkte aus der Region beziehen 
können. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise ist diese Form des Lebens-
mitteleinkaufs somit wohl auch die mit Abstand risikoloseste in Österreich.

Robotik aus der Steiermark
Möglich wird das kontaktlose Lebensmittel-Einkaufserlebnis durch Project 
RetailCX des Logistik-Automationsspezialisten Knapp in Hart bei Graz und 
dessen Tochter KHT. Die Ingenieure der Hightech-Unternehmen entwickel-
ten dieses konfigurierbare Store-System, um die Nahversorgung mit Le-
bensmitteln einerseits hygienisch und rund um die Uhr zu gewährleisten. 
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Einkaufsfreuden im steirischen 
Spezialitäten-Shop
Ein völlig neuartiges Erlebnis beim Lebensmitteleinkauf bietet sich jetzt im Spezialitätengeschäft Kreisler 
in St. Veit in der Südsteiermark. Es ist Österreichs erster, digitaler Retail-Shop für regionale Lebensmittel-
produkte. Die Technik dafür kommt ebenfalls aus Österreich.

Bei Kreisler in der Südsteiermark ist die Zukunft der regionalen Lebensmittelversorgung kontaktlos (Foto: Kreisler / RS Media World Archiv)
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Das System besteht dabei aus einem Kommissionier-Roboter, interaktiven 
Bildschirmen und einem Regalsystem. Den Kern bildet jedoch der Roboter, 
der im Kühlhaus der Firma Kreisler regionale Produkte ein- und auslagert. 
Mit einer Länge von über 20 Metern und einer Kapazität von bis zu 6.400 
Produkten ist dies der erste High-Tech Spezialitäten-Shop in Österreich.

Kontaktlos: Besonderes Einkaufserlebnis. Damit wird der Lebensmittelein-
kauf zu einem ganz besonderen Erlebnis für den Kunden. Das ist auch das 
Ziel dieser Entwicklung. „Mit unserem In-Store-System Project RetailCX 
möchten wir Kunden begeistern und ihren Einkauf so angenehm gestalten, 
dass sie immer wieder gerne in den Shop zurückkehren“, bestätigt Chris-
tian Bauer, Geschäftsführer der KHT, ein Tochterunternehmen der Knapp 
AG, gegenüber blogistic.net und weiter: „Mit diesem Projekt eröffnen wir 
uns zudem ein ganz neues Geschäftsfeld. Kreisler ist unser erstes realisier-
tes Projekt dazu.“

„Unser Projekt hält die Wertschöpfung in der Region…“
„Ein autarker Nahversorgungspunkt in der Südsteiermark spielt gerade 
jetzt eine wichtige Rolle für die ländliche Infrastruktur“, sagt der Ge-
schäftsführer Andreas Höcher. Den heimischen Produzenten in der Süd-
steiermark stellt Kreisler eine hochmoderne Infrastruktur zur Verfügung, 
die langfristig Arbeitsplätze erhält und vollkommen neue Vertriebswege 
öffnet – auch für die Zeit nach der Krise. „Unser Projekt hält die Wert-
schöpfung in der Region, garantiert kurze Versorgungswege und stellt die 
Spezialitäten unserer lokalen Lebensmittelwirtschaft in eine zeitgemäße, 
umweltfreundliche Auslage.

 X kreisler-steiermark.at/de
 X knapp.com

Andreas Höcher, Geschäftsführer Kreisler (Foto: Kreisler / RS Media World Archiv)

Mit dem digitalen Store-System Project RetailCX  kaufen Kunden kontaktlos ein. 

(Foto: Knapp/KHT)



46

KONTAKTLOSE PAKETZUSTELLUNG 

Corona bringt umfassende 
Sicherheitsmaßnahmen
Österreichische KEP-Dienstleister wie etwa DPD Austria oder die Österreichische Post etc. stellen trotz 
Corona-Pandemie weiterhin flächendeckend überall dort zu, wo es behördlich erlaubt ist. Dabei steht die 
Sicherheit der Empfänger und Zusteller im Vordergrund. Um die Sicherheit zu garantieren, setzen die 
Logistiker auf die kontaktlose Paketzustellung. Dabei betreten sie durchaus rechtliche Grauzonen. 
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TECHNIK＋LÖSUNGEN

In Zeiten der Corona-Krise boomt das KEP-Geschäft. Durch die Maßnah-
men der österreichischen Bundesregierung sind zwar Handelsunterneh-
men durch ihre Filialen gehandicapt, der Handel über das Internet explo-
diert nahezu. So hat Medienberichten zufolge Amazon allein in den letzten 
zehn Tagen weltweit rund zehn Milliarden Euro umgesetzt und möchte nun 
rund 100.000 Mitarbeiter zusätzlich einstellen. Auch Anbieter wie etwa 
der österreichische Sportartikelhändler Intersport wirbt um Kunden, die im 
Internet bestellen sollen. Und viele Kunden, die in ihren Häusern bleiben, 
bestellen auch ihre Textilien und Lebensmittel etc. online.

E-Commerce-Boom bringt hohe Belastungen
KEP-Dienstleister wie etwa DPD Austria, GLS, die österreichische Post 
usw. stehen daher vor einer hohen Belastungsprobe ihrer Systeme. Sie 

müssen das sprunghaft angestiegene Paket-Volumina einerseits stemmen. 
Andererseits müssen sie wegen der Corona-Pandemie besondere Vorkeh-
rungen für die Sicherung der Gesundheit von Kunden und Personal treffen. 
„Den Fahrerinnen und Fahrern gebührt derzeit ein ganz besonderer Dank“, 
meint DPD Geschäftsführer Rainer Schwarz gegenüber den Medien. „Sie 
leisten einen großartigen Einsatz. Umso mehr müssen wir auf ihre Gesund-
heit achten und auch auf jene unserer Kunden.

Neu: Kontaktlose Paketzustellung
So hat Österreichs führender privater Paketdienst DPD die kontaktlose 
Paketzustellung eingeführt, um die Sicherheit für alle Beteiligten bei der 
Paketübergabe zu gewährleisten und gleichzeitig den Versorgungauftrag 
in Österreich zu erfüllen. Auch andere Anbieter wie die Österreichische 
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R. Schwarz: Den Fahrerinnen und Fahrern gebührt 

derzeit ein ganz besonderer Dank. Sie leisten 

einen großartigen Einsatz. Umso mehr müssen wir 

auf ihre Gesundheit achten und auch auf jene 

unserer Kunden. (Foto: RS Media World)
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Post bieten mittlerweile solche kontaktlosen Services an. Dabei betreten 
die KEP-Anbieter durchaus Grauzonen, weil aus Sicherheitsgründen die 
Zusteller selbst die Übergabe der Waren quittieren müssen. Besonders 
prekär wird dies, wenn es sich dabei über behördliche Schriftstücke han-
delt. Dies betrifft insbesondere die Österreichische Post.

Selbst-Quittierung. DPD Austria löst dieses Problem, indem die Über-
gabe des Paketes in Anwesenheit des Adressaten vom Zusteller quittiert 
wird. Dabei muss dieser mindestens einen Meter Abstand einhalten. In 
mindestens dieser Entfernung wird auch die Lieferung abgestellt. Damit 
gilt das Paket als erfolgreich zugestellt. „Die kontaktlose Paketzustellung 
verhindert, dass Handscanner und Stifte durch mehrere Hände wandern“, 
erklärt R. Schwarz, CEO von DPD Austria diese Maßnahme.

Es fehlt an Personal
Doch die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden ist nicht die alleinige 
Sorge von R. Schwarz. Durch das sprunghaft angestiegene Liefervolumen 
fehlen dem österreichischen KEP-Dienstleister akut Mitarbeiter. Verschärft 
wird die Situation auch dadurch, dass sehr viele Mitarbeiter aus benach-
barten EU-Ländern kommt, das Schwierigkeiten beim Grenzübertritt nach 
Österreich und wieder retour hat. „Sorgen machen wir uns auch um die 
derzeitige Grenzsituation, da besonders im Osten Österreichs viele Zustel-
lerinnen und Zusteller aus den Nachbarländern kommen. Sind die Grenzen 

gesperrt, können sie nicht an ihren Arbeitsplatz in Österreich kommen“, 
zeigt Rainer Schwarz die Situation auf. „Die größte Herausforderung, vor 
der wir daher derzeit stehen, ist der Mangel an Logistikpersonal. Wir könn-
ten freilich noch schneller wachsen, es fehlen aber nach wie vor mehrere 
hundert Zusteller – und das in ganz Österreich.“

Marktverschiebungen erkennbar
KEP-Dienstleister wie DPD Austria können sich also nicht über wachsende 
Umsätze nicht beklagen. Allerdings verschiebt sich das Geschäft von B2B 
auf B2C. „Wir sehen bereits, dass der B2B-Versand deutlich weniger wird. 
Bei manchen Kunden beobachten wir einen Mengenrückgang von bis zu 
50 Prozent. Im Gegensatz dazu steigen die B2C-Zustellungen. Kunden in 
der Lebensmittelbranche, wie beispielsweise myproduct.at, eine Ver-
triebsplattform für regionale Kleinproduzenten in Österreich, verzeichnen 
eine Verzehnfachung der Bestellungen“, erklärt R. Schwarz die aktuelle 
Entwicklung.

Abschließend appelliert der Logistiker an alle Kunden: „Bitte nutzen Sie die 
Option der Abstellgenehmigung für Ihre Pakete. So unterstützen Sie uns 
dabei, die Pakete schnell und kontaktlos zustellen zu können. 

 X dpd.com
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Liefervolumen fehlen dem 

österreichischen KEP-Dienstleister akut 

Mitarbeiter. (Foto: dpd)



Das Exoskelett entlastet den unteren Rücken spürbar um bis zu 25 Kilogramm, ohne dabei die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Personalmangel, alternde Belegschaft, hohe Fluktuation sowie Ausfälle auf 
Grund körperlicher Belastung – dies sind nur einige der Herausforderun-
gen, vor denen die Wirtschaft, insbesondere in Produktion, Lager und Lo-
gistik zurzeit steht. Denn trotz eines hohen Automatisierungsgrads spielt 
der „Faktor Mensch“ weiterhin eine zentrale Rolle, wie etwa beim Heben 
von Kisten in der Produktion oder beim Be- und Entladen von LKWs mit 
Paketen. Dabei wird besonders der Rücken der MitarbeiterInnen belastet. 

Muskel-Skelett-Erkrankungen am häufigsten. Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen können die Folge sein. Sie sind europaweit der häufigste Grund für 
Arbeitsunfähigkeitstage. In Deutschland gehen laut der Krankenkasse 

DAK rund 23 Prozent der Krankheitsfälle ihr Konto. Speziell Produktions-
unternehmen, Logistikdienstleister, Warenlagerbetreiber und der Handel 
suchen deshalb nach Lösungen, die gesünderes Heben schwerer Lasten 
ermöglichen.

Neues Exoskelett
Mit dem neuen Exoskelett Paexo Back wollte der Spezialist für Medizin-
technik, Ottobock, erstmals solch eine Innovation auf der LogiMAT 2020 
vorstellen. „Paexo Back entlastet die Lendenwirbelsäule beim Heben um 
bis zu 25 Kilogramm, ohne dabei die Bewegungsfreiheit einzuschränken“, 
sagt Dr. Sönke Rössing, die Leiterin von Ottobock Industrials. „Unser Ziel 
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EXOSKELETT 

Neuentwicklung entlastet Rücken 
beim Heben von Lasten
Eine neuartiges Exoskelett will Anwender beim häufigen Heben von Lasten in Produktion, Logistik und 
Handel um bis zu 25 kg pro Hub entlasten. Dadurch reduzieren sich die Verletzungen bei Heben erheblich.   
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war es, ein Assistenzsystem für Lagerarbeiter zu entwickeln, das mindes-
tens so leistungsfähig ist wie ein Exoskelett mit einem Antrieb, das aber 
mechanisch funktioniert und so kurzfristig und kosteneffizient den Weg 
in den Logistikalltag finden kann. Und dies ist uns mit dem Paexo Back 
gelungen.“

Biomechanisches Wirkprinzip entlastet Rücken
Das Medizintechnikunternehmen Ottobock hat Paexo Back zusammen mit 
Logistikexperten und Mitarbeitern von Warenlagern und Paketverteilzen-
tren entwickelt. Das Exoskelett funktioniert nach einem biomechanischen 
Prinzip: Die Last wird wie bei einem Rucksack an der Schulter abgenom-
men und mit Hilfe der Stützstruktur des Exoskeletts in die Oberschenkel 
umgeleitet. Der Energiespeicher nimmt beim Beugen Kraft auf und gibt 
sie beim Heben wieder ab. Dies führt zu einer spürbaren Entlastung des 
unteren Rückens von bis zu 25 Kilogramm. „Solche Werte werden sonst 
nur mit angetriebenen, batterieabhängigen Systemen erreicht, die dadurch 
aber deutlich schwerer und komplexer zu handhaben sind“, erklärt Rös-
sing. Das Paexo Back wiegt ca. vier Kilogramm. Es lässt sich innerhalb von 
20 Sekunden An- und Ausziehen und kann mit Hilfe von einem intuitiven 
Größensystem (S, M, L, XL) an mehreren Stellen optimal angepasst werden.

FO
TO

S:
 O

TT
O

B
O

CK

Das biomechanische Wirkprinzip des Exoskeletts entlastet den Rücken: Es nimmt die Last wie bei einem Rucksack an der Schulter ab und leitet sie in die Oberschenkel um.

Mechanische Steuerung. Das Herz des Systems ist die rein mechanische 
Steuerung auf Hüfthöhe – eine technologische Weltneuheit. Diese kann 
zwischen Beugen und Gehen unterscheiden und schaltet sich beim Gehen 
automatisch ab, um so den vollen Bewegungsfreiraum zu gewährleisten. 
Die Unterstützungskraft lässt sich am Drehknopf stufenlos auf die Be-
lastung unterschiedlicher Arbeitsschritte einstellen. 

Testoptionen und Verfügbarkeit
Ab dem 4. Mai 2020 können Logistikunternehmen das Paexo Back in 
ihren Lagern oder Versand- und Wareneingangs-Arbeitsplätzen testen. 
Dabei begleitet ein Mitarbeiter von Ottobock Industrials den Test, der Er-
fahrung in der Umsetzung von Ergonomie-Maßnahmen hat. Der persönli-
che Ansprechpartner berät bei der Auswahl der passenden Arbeitsplätze, 
schult die MitarbeiterInnen vor Ort, steht bei Fragen zur Verfügung und 
unterstützt bei der Auswertung.  
 

 X ottobock.com
 X .ottobock.at
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Die Logistik ist eine der System-erhaltenden Branchen. Sie stellt die 
Versorgungsicherheit der Menschen sicher. Der multimodale Hafen 

Wien mit sein Lagerungsmöglichkeiten ist dabei das zentrale Logistik-
zentrum für die Millionenmetropole Wien. Deshalb bleibt der Hafen trotz 
der Sicherheitsmaßnahmen der österreichischen Bundesregierung in 
Vollbetrieb. Allerdings haben die Verantwortlichen des wichtigsten Binnen-
hafens Österreichs Vorkehrungen getroffen, dass der Betrieb auch weiter 
garantiert werden kann.   

Schutz der Menschen hat Priorität
So räumt man dem Schutz der MitarbeiterInnen, KundInnen und Partne-
rInnen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus höchste Priorität ein. 
Ebenso muss die reibungslose Versorgung der Wiener Bevölkerung ge-
sichert sein, denn der Hafen Wien ist als Warendrehscheibe ein wichtiges 
Zentrum für die Versorgung Wiens mit Waren aller Art, beispielsweise 
Medikamenten. 

Schicht-Dienste operatives Geschäft. So wird der operative Betrieb des 
Hafen Wien durch Schicht-Dienste abgesichert. Überall dort, wo es möglich 
ist, werden also zwei Teams parallel eingesetzt, damit sie einander nicht 
begegnen. Alle Back Office-Tätigkeiten werden, soweit möglich und sinn-
voll, derzeit via Home-Office abgewickelt. 

MitarbeiterInnen, die ihren Dienst vor Ort erfüllen, sind dazu angehalten, 
den Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Wo das 
nicht möglich ist, werden sie im Betrieb separiert. Außerdem versucht der 
Hafen Wien momentan den direkten, ungeschützten Kundenkontakt zu 
vermeiden, um KundInnen vor einer möglichen Ansteckung zu schützen.

Container-Terminal der WienCont in Voll-Betrieb
Das Container-Terminal der WienCont und deren Tochtergesellschaft 
Fehringer‘s Technical Service Consulting C) sind ebenfalls weiterhin in Voll-
Betrieb. Sie können, aufgrund sich teilweise ändernde Warenströme, in der 

LOGISTIKZENTREN

Hafen Wien trotz Corona weiter in Betrieb
Der Hafen Wien bleibt als wichtiges Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen der Stadt Wien trotz der 
Maßnahmen zur Einschränkung des Coronavirus weiter in Betrieb. Er hält seine Dienstleistungen aufrecht 
und seine Lager, Umschlagplätze und das Container-Terminal offen. Die Wiencont registriert trotz Krise 
keinen Rückgang seiner Logistikleistungen.
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Safety first“ heißt es auch im Hafen Wien, um den sichern Weiterbetrieb zu gewährleisten. (Foto: Steve Haider). 
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Vorwoche auf eine der umschlagsstärksten Wochen des Jahres 2020 ver-
weisen. „Der Ausblick für die nächsten Wochen ist durchaus positiv, da 
aus heutiger Sicht nur geringe Zugausfälle zu erkennen sind und es keine 
Verdachts- oder Quarantäne-Fälle bei der WienCont oder deren Tochter-
gesellschaft FTSC gibt“, heißt es dazu in einer Presseaussendung.

Safety first. Natürlich gelten aber auch hier die getroffenen Maßnahmen 
und Regelungen, um die MitarbeiterInnen und KundInnen im laufenden 
Terminalbetrieb zu schützen, betont man seitens der Unternehmenslei-
tung. Darüber hinaus wurden für LKW-FahrerInnen Verhaltensregeln wie 
Abstand halten oder Gruppenbildung vermeiden ausgegeben sowie eine 

kontaktlose Abwicklung im IN-Gate eingeführt. Dadurch gewährleistet 
der Hafen Wien das höchst mögliche Maß an Schutz für seine Mitarbei-
terInnen und PartnerInnen bei laufendem Betrieb.

 „Durch den großen Zusammenhalt der MitarbeiterInnen, KundInnen und 
PartnerInnen wird der Hafen Wien diese Krisensituation meistern und 
auch weiterhin seinen Beitrag für die Versorgung der Menschen in Wien 
leisten“, heißt es seitens des Hafen Wiens abschließend. 

 X hafen-wien..com
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Wiencont: Trotz Corona-Krise verzeichnet das Unternehmen eine seiner stärksten Wochen in 2020. (Foto: Eva Kelety)




