
NR.06 / 2020

www.blogistic.net

P.b.b. | Verlagsort 1130 Wien | GZ: 9Z038253M | Einzelpreis 5 € 

„Wir dürfen das Thema nicht 
allein aus der wirtschaftlichen 
Sicht betrachten.“
Roland Seebacher, Geschäftsführer von BITO in Österreich, sieht die Corona-Krise nur teilwei-
se als Ausschlag gebend für die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung in Österreich. Vielmehr 
sind die Transformationsprozesse für ihn maßgeblich, welche die vierte industrielle Revolution 
(Industrie 4.0) ausgelöst hat.  
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Liebe Leserinnen und Leser.
Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft in der DACH-Region noch immer 
vollständig im Griff. Nach dem Sommer hegten zwar viele die Hoffnung, 
dass die Wirtschaft sich in diesem Jahr nun doch besser erholen könnte, 
als das im Frühjahr gedacht war. Doch die wachsenden Infektionsraten in 
Europa und der DACH-Region lassen eine Entwarnung keinesfalls zu. Eher 
das Gegenteil.

Besonders trifft es die Tourismus- und Freizeitbranche, die Veranstaltungs-
branche und die Kulturindustrie. Betroffen sind dabei nicht nur regional 
agierende Unternehmen, sondern sämtliche Globalplayer. Der weltweite 
Zirkus, der irgendwie voneinander abhängt, liegt derzeit lahm. Nirgendwo 
auf der Welt erreichen Hotels die notwendige 80- oder 90-prozentige Be-
legung, welche notwendig ist, um rentabel zu sein, sondern der Schnitt 
dürfte vielleicht bei 60 Prozent liegen. In Städten wie Wien kommen sie 
nicht einmal mehr auf zehn Prozent. Und was die Freizeit- und Veranstal-
tungsbranche angeht, sieht es nicht besser aus. Dabei – und das ist der 
Unterschied zu anderen Branchen – lassen sich Umsatzrückgänge zu einer 
Zeit nicht durch Mehrumsatz bzw. Umsatzwachstum in der anderen Zeit 
ausgleichen. Was weg ist, ist weg. Diese Perspektivlosigkeit trifft also Glo-
balplayer und regionale Anbieter gleichermaßen. Wir werden daher bald 
ein großes Hotelschließen erleben. 

Dann stehen lauter Hotelruinen überall auf der Welt herum. Dasselbe gilt 
auch für die ganzen Urlaubs- und Freizeitkonzerne. Mit anderen Worten: 
Die Geschäftsmodelle dieser Industrie, die vor Corona bestens funktio-
nierten, werden nach Corona, wann immer das auch sein wird, vielfach 
nicht mehr funktionieren. Sie alle werden sich umorientieren und sich an 
die neuen Gegebenheiten anpassen (müssen). 

Doch gibt es weite Bereiche der Wirtschaft in der DACH-Region, deren 
Corona-Betroffenheit letztendlich nur als peripher bezeichnet werden 
kann. Deren Transformation begann spätestens im Jahr 2011, als der Ter-
minus Industrie 4.0 auf der Logistikmesse CeMAT das „Licht der Welt“ er-
blickte. Für viele ist dieser Terminus noch immer ein rein technischer Be-
griff. Er ist jedoch vor allem ein strategischer Terminus, der von der deut-
schen Bundesregierung unter Merkel kreiert und damals in Hannover vor-

gestellt wurde. Dabei ging es vorwiegend um die Frage, wie sich der Staat 
Deutschland der vierten industriellen Revolution stellt, deren Herzstück 
die Digitalisierung ist.

Die Auswirkungen dieser Revolution erleben wir jetzt, und sie fallen zu-
fällig mit Corona zusammen. Wir müssen uns also die Frage stellen, wie 
wir alle die Transformation meistern. Die Frage ist: Wie resilient sind die 
Ökonomien in der DACH-Region?

An dieser Stelle erlaube ich mir, eine These aufzustellen: Insbesondere 
Deutschland, aber auch Österreich und die Schweiz, meistern die Corona-
Krise wirtschaftlich bislang gut. Dabei tut es Deutschland deswegen bes-
ser als alle anderen, weil man sich in der Bundesregierung seit mehr als 
10 Jahren mit der vierten industriellen Revolution befasst. Daher setzt 
man genau auf die Maßnahmen, die man eigentlich für einen Worst Case 
im Rahmen von Industrie 4.0 bereits in der Schublade parat hatte. Sie 
passen durchaus für die Bewältigung der Corona-Krise. 

Die Resilienz kommt also in Deutschland, vielleicht auch in Schweden etc. 
dadurch zustande, dass man 
sich von Staatswegen mit der 
Transformation und ihren Aus-
wirkungen befasste, die jetzt 
durch Corona vorangetrieben 
wird. Dort hat man die Analy-
sen der Zukunftsforscher be-
hirnt, die besagt, dass etwa 50 
Prozent der Berufsbilder, die 
die Menschen heute erlernen, 
in 20 Jahren gar nicht mehr 
existieren – und damit auch die 
Geschäftsmodelle, die darauf 
basieren. Wer weiß das schon?

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-
Team,
H. Schlobach

Woher die Resilienz kommt

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

Im Bereich der Intralogistik und Lagerauto-
matisierung gibt es eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Systemen, Herstellern und An-
bietern. Diese sind auf den ersten Blick mehr 
oder weniger ähnlich. Und jedes hat für sich 
Vor- und Nachteile. Welches System für das 
jeweilige Unternehmen jedoch das Passende 
ist, hängt von einer Vielzahl von Faktoren 
ab.
 

7    News aus der Logistik
News zum Marktgeschehen weltweit, der EU 
und in Österreich. Shell baut Arbeitsplätze 
massenhaft ab, wie sich Österreich um 5G 
und Industrie 4.0 bemüht und wie ein öster-
reichisches Start-up den europäischen Markt 
erobert.

BUSINE$＋FINANZEN
10   INVESTITIONEN – 
       18 Milliarden für die Zukunft der Industrie 

Die Corona-Pandemie stellt Österreichs 
Wirtschaft vor große Herausforderungen. 
Bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch 
heraus, dass die Entwicklung weder homo-
gen noch allein auf die Corona-Krise zurück 

zu führen ist. Darauf deutet auch hin, dass 
insbesondere Unternehmen aus der Indus-
trie vielfach unbeeindruckt von der Krise in 
ihre Zukunft investieren.

14     R. Seebacher – „Wir dürfen das Thema nicht  
       allein aus der wirtschaftlichen Sicht 
       betrachten.“

Roland Seebacher, Geschäftsführer von BITO 
in Österreich, sieht die Corona-Krise nur teil-
weise als Ausschlag gebend für die derzeiti-
ge wirtschaftliche Entwicklung in Öster-
reich. Vielmehr sind die Transformationspro-
zesse für ihn maßgeblich, welche die vierte 
industrielle Revolution (Industrie 4.0) aus-
gelöst hat.

18    GELD – Corona trifft europäische Banken
       härter als amerikanische

Die vom Coronavirus ausgelöste Rezession 
hat die europäischen Großbanken offenbar 
härter getroffen als die US-amerikanischen 
Mitbewerber. Wie DB Research berichtet, 
bleibt den Europäern nahezu nichts in der 
Geldbörse, während die US-Amerikaner noch 
moderate Gewinne erwirtschaften konnten. 
Die Kreditvergabe dürfte vor diesem Hinter-
grund noch schwieriger werden.

20    LOGISTIKINDIKATOR 2020 – 
       Die Zeichen verweisen auf Erholung

Die Einkaufsmanagerindizes von IHS Markit 
weisen in Richtung „Erholung der europäi-
schen Wirtschaft“. Und sie werden teilweise 
bestätigt durch den regelmäßig erscheinen-
den Logistikindikator 2020 des ifo Instituts 
in München und der Bundesvereinigung Lo-
gistik (BVL). 

BES PRACTICE  
22  ERSATZTEIL-LOGISTIK – Liebherr baut 
       weltweites Zentrallager für Baumaschinen 

Der Technologie-Konzern Liebherr baut an 
seinem Hauptsitz im schwäbischen Ehingen 
ein neues Lager für seine globale Ersatzteil-
Logistik. Das Zentrallager für den weltweit 
führenden Hersteller von Baumaschinen, 
Mobilkranen und anderem „Hightech made 
in Germany“ soll 2023 ans weltweite Ver-
triebsnetz gehen.

TECHNIK＋LÖSUNGEN
24  RX 60 35/50 – Neuer Still-Stapler 
       liefert alles außer Abgase

Trotz der angespannten Marktsituation für 
Intralogistiklösungen weltweit, präsentiert 

18

GELD 
Das Fraunhofer IML bewirbt sich als Lösungslieferant fürs FCC.
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der Hamburger Intralogistik-Spezialist Still jetzt seinen neuen Elektro-
stapler RX 60 35/50. Das Gerät eignet sich für die Manipulation von 
Hublasten bis fünf Tonnen sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Be-
reich.

TRaNSPORT＋ INFRASTRUKTUR
26  HAFEN WIEN – 
        Trotz Corona ein starkes Ergebnis 

Der Hafen Wien und sein Tochterunternehmen WienCont waren als 
Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen auch während des Lock-
downs in Betrieb. Sie haben in dieser Zeit maßgeblich zur Versorgung 
der Stadt beigetragen. Daher konnte der Hafen auch in Corona-Zeiten 
gute Zahlen liefern. In manchen Sparten wurden sogar Zuwächse er-
zielt, wie etwa im Containerbereich.

28  INFRASTRUKTUR – 
       17,5 Milliarden Euro für Bahnausbau  

Knapp drei Milliarden Euro pro Jahr sollen in den kommenden sechs 
Jahren in die österreichische Bahn-Infrastruktur fließen. Damit sollen 
die ÖBB und Privatbahnen leistungsfähiger werden. Damit will man 
auch dem Ziel näherkommen, Güter auf die Schiene zu bringen. Ob 
dies erreicht werden kann, ist jedoch sehr fraglich.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
30  LOGIMAT 2021 – 
      Corona bringt EuroExpo wieder ins Schwitzen

Wie Messeveranstalter EuroExpo im Oktober verlautbarte, wird die 
internationale Logistikmesse LogiMAT 2021 vom März 2021 in den 
Sommer verschoben. Der neue Messetermin ist vom 22. bis 24. Juni 
2021. 

31  LLS 2020 – Veranstaltungsformat 
        jetzt als Hybrid erfolgreich

Der Leobener Logistik Sommer, LLS 2020, ging heuer unter dem Mot-
to “digital emergency – Digitalisierung in Krisenzeiten“ zum ersten Mal 
als Hybrid-Veranstaltung über die Bühne. Ein Nachbericht über einen 
außergewöhnlichen Event.

32  DEUTSCHER LOGISTIK-PREIS 2020 – 
        Verleihung ganz ohne Festakt

Der deutsche Logistik-Preis 2020 der BVL geht an dm-Drogerie Markt. 
Für die Jury gab dabei die vorbildliche Verbindung von Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit vom Lager bis in die Filialen im dm-Logistikkon-
zept den Ausschlag. Dr. Felix Weidinger erhielt für seine Arbeit „E-
Commerce Warehousing – Order Fulfillment in Modern Retailing“ den 
Wissenschaftspreis Logistik.

34  27. ÖSTERREICHISCHER LOGISTIK-TAG –
        „Aufbruch jetzt“

„AUFBRUCH JETZT“, so lautete das Motto des österreichischen Logis-
tik-Kongresses des Verein Netzwerk Logistik (VNL). Er fand heuer ganz 
unter dem Eindruck der Corona-Krise statt.
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 VSeit über 50 Jahren werden an  
den Terminals der Hamburger Hafen 
und Logistik AG Container umgeschla-
gen. Auch in der Zukunft bleibt die 
HHLA ein zuverlässiger Dienstleister  
für die Industrienation Deutschland.

BEI UNS LERNEN 
BOXEN FLIEGEN

30

LOGIMAT 2021 – Corona bringt EuroExpo wieder ins Schwitzen 
Wie Messeveranstalter EuroExpo im Oktober verlautbarte, wird die internationale Logistikmesse LogiMAT 
2021 vom März 2021 in den Sommer verschoben. Der neue Messetermin ist vom 22. bis 24. Juni 2021. 

https://hhla.de/


Im Bereich der Intralogistik und Lagerautomatisierung gibt es eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Systemen, Herstellern und Anbietern. Diese 

sind auf den ersten Blick mehr oder weniger ähnlich. Und jedes hat für 
sich Vor- und Nachteile. Welches System für das jeweilige Unternehmen 
jedoch das Passende ist, hängt von einer Vielzahl an Faktoren ab.

Zentrale Fragestellungen und Überlegungen
Die wichtigste Frage, die es zu klären gilt, ist die nach den Anforderungen, 
die an ein automatisiertes Lager- und Intralogistiksystem gestellt werden. 
Diese hängen von verschiedenen Faktoren ab:

Wie stellt sich die Artikelstruktur dar? Davon abhängig ist die Auswahl 
des Transportbehältnisses – seien es Paletten, Kleinladungsträger (KLTs) 
oder doch etwas Maßgeschneidertes.

Wie sind die Prozesse bzw. ist der Warenfluss in den verschiedenen Be-
reichen und soll man diese in die Planung mit einbeziehen? Welche Kapa-
zitäten müssen vorgehalten werden? 

Erschwert wird diese Anforderungserstellung oft durch intransparente 
Prozesse, Bewegungs-, Bestands- und Artikelstammdaten, aber auch durch 
Betriebsblindheit. Unabhängige und erfahrene Berater können durch einen 

neutralen Blick auf alle diese Fragestellungen dabei unterstützen, die rich-
tigen Anforderungen aufzuzeigen und zu definieren.

Die Auswahl des richtigen Systems
Sind die Daten analysiert, die Prozesse eruiert und dargestellt sowie die 
Anforderungen definiert, geht es an die Auswahl eines automatisierten 
Lager- und Intralogistiksystems. Für jeden Anbieter ist sein System „das 
Beste“. Jetzt gilt es nach und nach auszusieben, welches davon die gesetz-
ten Anforderungen bestmöglich unterstützt. Durch die Vielzahl an Anbie-
tern fällt diese Entscheidung schwer und die Unterschiede der Systeme 
sind teilweise gering, jedoch sehr relevant.

Von der Analyse bis hin zur Planung und der anschließenden Umsetzung 
ist das nötige Knowhow und die Erfahrung gefragt, um die beste Lösung 
zu finden und Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen. Mit Leiden-
schaft und dem nötigen Praxis-Knowhow unterstützen wir Sie gerne auf 
dem Weg zur nachhaltigen Automatisierung Ihres Lagers und Ihrer Pro-
zesse.
 

Herzlichst
Ihr Michael Stranek (michael.stranek@xvise.com)

66/2020

LAGERAUTOMATISIERUNG

Aber mit welchem System?
Die Auswahl an automatisierten Lager- und Intralogistiksystemen ist groß. Doch welches System passt zum Unternehmen?
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Der Klimawandel und die Corona-Krise zeigen bei den Erdöl-Giganten 
Wirkung – mit massiven Folgen für die Mitarbeiter und die geschäft-

liche Ausrichtung der Unternehmen. So wird der britisch-niederländische 
Öl-Gigant Royal Dutch Shell in den kommenden zwei Jahren bis zu 9.000 
Stellen streichen. Das sind mehr als zehn Prozent der gesamten Beleg-
schaft weltweit. Betroffen ist dabei vor allem die Öl-Sparte des Multi-Ener-
giekonzerns. 

Klimawandel und Corona haben Folgen
Die Hauptgründe für die Entlassungswelle sind dramatisch sinkende Öl-
preise und die nachhaltig gesunkene Nachfrage nach fossilen Brennstof-
fen aufgrund des Klimawandels und der Corona-Krise. Sie machen einen 
massiven Umbau des Konzerns sowie einen harten Sparkurs notwendig. 
Shell will jetzt mit der Umstrukturierung die jährlichen Kosten um etwa 
2,5 Milliarden US-Dollar senken, das sind rund 2,1 Milliarden Euro. Da-
durch will sich der Konzern für die Umstellung auf umweltfreundlichere 
Energien wappnen.

„Die Ölnachfrage ist durch die Corona-Krise stark gesunken. Das liegt vor 
allem am Einbruch des Flugverkehrs, speziell Kerosin wird gerade kaum 
benötigt. Zusätzlich zu dieser Belastung findet ein struktureller Wandel 
zugunsten erneuerbarer Energien statt. Energiekonzerne sollten hier jetzt 
schon Fuß fassen“, erklärt Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst bei der Com-
merzbank die Situation gegenüber der österreichischen Nachrichtenagen-
tur pressetext.austria. 

80 Prozent weniger bis 2050
Bestätigt werden Prognosen auch von den Analysten von British Petrol, 

BP. Sie haben drei verschiedene Szenarien für die Entwicklung der globa-
len Ölnachfrage berechnet. Demnach habe die weltweite Ölproduktion in 
zwei Fällen im Jahr 2019 ihren Zenit erreicht. Selbst das dritte Szenario 
geht von einem Sinken der Nachfrage aus, allerdings erst in 15 Jahren. „In 
allen drei Szenarien steigt jedoch der Anteil von erneuerbarer Energie 
schneller als jeder andere Treibstoff in der Geschichte“, sagt BP-Cheföko-
nom Spencer Dale gegenüber dem deutschen Magazin UmweltDialog. 
Sämtliche Analysten gehen daher davon aus, dass das hohe Vorkrisen-
niveau von 2019 auf Dauer nicht mehr erreichbar ist, sondern bis 2050 
um 80 Prozent sinkt. 

Ausweg „Erneuerbare Energien“
Deswegen setzen die Energieproduzenten verstärkt auf erneuerbare Ener-
gielösungen.  So will Shell seinen Hauptfokus künftig auf die Produktion 
von nachhaltigem Strom, Biokraftstoffe und Wasserstoff legen. Auch BP 
will sich dieser Entwicklung anpassen und bis 2050 zu einer klimaneu-
tralen Firma werden. Die Briten wollen – statt auf Öl zu setzen – in saube-
re Energie investieren. So hat der Konzern 1,1 Milliarden Dollar, das sind 
etwa 900 Millionen Euro, in zwei Offshore-Windparks gesteckt, die von 
der norwegischen Ölfirma Equinor entwickelt werden. Ob dies ausreichen 
wird, die Konzerne mittelfristig zu erhalten, ist jedoch fraglich.

 X shell.com
 X bp.com
 X commerzbank.de
 X equinor.com 

KLIMAWANDEL

Shell entlässt 9.000 Mitarbeiter weltweit
Der holländisch-britische Ölmulti Shell reduziert seinen Mitarbeiterstand radikal – weltweit. Rund 9.000 Stellen sollen in 
den nächsten zwei Jahren gestrichen werden. Die Hauptgründe sind der Klimawandel und die Auswirkungen der Coro-
na-Krise. Sie führen zu einem massiven Nachfrage- und Ölpreisschwund nach fossilen Brennstoffen. Shell will, ähnlich wie 
der britische Mitbewerber British Petrol, BP, darum künftig verstärkt auf erneuerbare Energiequellen setzen.
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Das Thema 5G wird in den Medien oft aufgegriffen – etwa in Hinblick 
auf den Einsatz im Bereich der Konsumenten. Eher seltener werden 

jedoch die tatsächlichen Anwendungen in der Industrie thematisiert. Ein 
Workshop-Event der Plattform Industrie 4.0 Österreich und dem Bundes-
ministerium für Klimaschutz (BMK) in Wien will Schwung in diese Debat-
te bringen. Hier wurden jetzt konkrete 5G-Anwendungen für die Industrie 
identifiziert. In acht Vorträgen konnten sich Interessierte über Anwen-
dungsgebiete, konkrete Use Cases, den Stand der Forschung sowie über 
politische Rahmenbedingungen informieren. Gleichzeitig wurde über die 
Entwicklung von 5G in Österreich bis hin zu dessen Beitrag zur Erreichung 
der Klimaziele informiert.
 
Experten am Wort
Die 5G-Technologie steht vor allem für hohe Zuverlässigkeit und niedrige 
Latenzzeiten. Beides ist für den Einsatz in der Produktion relevant. Zudem 
können damit sehr hohe Datenraten mobil zur Verfügung gestellt und eine 
größere Anzahl an Devices vernetzt werden. Mit dem AIT Austrian Insti-
tute of Technology, Siemens, A1, der TU Graz, Arthur D Little, T-Systems, 
Magna, Insider Navigation und Salzburg Research präsentierten acht Mit-
glieder der Plattform Industrie 4.0 ihre Anwendungen und Erfahrungen 
mit 5G. Sie diskutierten außerdem über zukünftige Entwicklungen. Zu-
sätzlich skizzierte das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen 
und Tourismus (BMLRT) den aktuellen politischen Rahmen.
 
Große Einsatzbandbreite für 5G in der Industrie
Der derzeitige Trend zeigt eine immer größere Zahl an privaten Netzwer-
ken, die sich von traditionellen Festnetz-und Wi-Fi-Netzen zu Campus-Lö-
sungen auf Basis der Mobiltechnologie entwickeln. Die Bandbreite an 5G-
Umsetzungen in der Industrie umfasst eine Vielzahl an Möglichkeiten. 
Dazu zählen beispielsweise autonome, mobile Roboter für die Bereiche 
Lager und Logistik oder digitale Zwillinge in Echtzeit. Genauso lassen sich 
mit 5G Werkzeuge in der Produktion, Predictive Maintenance (voraus-
schauende Instandhaltung) oder Produktionsüberwachung vernetzen. 
Auch für industrielle Augmented/Virtual Reality (AR/VR) Anwendungen, 
Sensoren- und Video-Monitoring, Life Tracking, Big Data-Analysen und 
Anbindungen an lokale private Clouds gewinnt 5G zunehmend an Bedeu-
tung.
 
5G bei Unternehmen im Aufwind
Erste Use Cases mit geringeren Anforderungen sind bereits umgesetzt. 
Ein umfassender Einsatz in der Industrie ist mit Release 16 seit heuer 
möglich, mit dem Release 17 ab 2022 kann das Potenzial der 5G-Techno-
logie vollumfänglich ausgeschöpft werden. Auch wenn die Forschung an 

der 6G-Technologie, z.B. für den potenziellen Einsatz von 3D-Hologram-
men, bereits im Gange ist: Aktuell gibt es eine Vielzahl an Unternehmen, 
die 5G-Anwendungen implementieren und planen – und sich auf nationa-
ler und internationaler Ebene zunehmend abstimmen. Beispielsweise in 
der 5G ACIA (Alliance for Connected Industry and Automation), einer Ver-
einigung, die den Einsatz von 5G in der Fertigungs- und Prozessindustrie 
forciert und industrielle Anforderungen an 5G identifiziert.
 
5G: Eine Revolution?  „5G ist eine Technologie, die den Mobilfunk revolu-
tioniert – in der Industrie eröffnen sich durch die superschnelle Daten-
übertragung ganz neue Möglichkeiten, die einen maßgeblichen Wettbe-
werbsvorteil in der Produktion bieten. In der Plattform Industrie 4.0 haben 
wir unter unseren Mitgliedern viele Experten, die sich mit zukunftsträch-
tigen Themen auseinandersetzen: Mit dem Workshop wollten wir den 
Wissensaustausch fördern, Knowhow miteinander vernetzen und Anwen-
dungsbeispiele für alle Interessierten aufzeigen“, erklärt Plattform Indus-
trie 4.0-Geschäftsführer Roland Sommer.

 X plattformindustrie40.at
 X bmk.gv.at

5G-TECHNOLOGIE

Perspektiven für Produktion gesucht
Die Plattform Industrie 4.0 Österreich diskutierte gemeinsam mit dem österreichischen Bundesministerium für Klima-
schutz, Innovation und Technologie (BMK) die Auswirkungen der 5G-Technologie. In verschiedenen Workshops wurde 
dabei dessen Bedeutung für die industrielle Produktion ermittelt.

R. Sommer: „Mit dem Workshop wollten wir den Wissensaustausch fördern, Knowhow miteinander vernetzen 

und Anwendungsbeispiele für alle Interessierten aufzeigen.“ 

http://plattformindustrie40.at
http://bmk.gv.at


Zu wissen, welcher Trend gut ankommt, ist das Eine. Eine 
durchstrukturierte Lagerung und Verteilung von Versand-arti-
keln und Bekleidung zu erfüllen das andere. Dabei unterstützen 
wir Sie mit Intralogistik-Lösungen, die bereits bei namhaften 
Onlinehändlern und Bekleidungs-herstellern große Erfolge 
verzeichnen.

Unser Produktportfolio ergänzt sich und bietet Ihnen 
dadurch noch bessere Gesamtlösungspakete.

Ihre neue Masche: Mit uns mehr Kunden anziehen.

www.dematic.com

Mit dem ersten internationalen Vertriebsstandort in München will die 
Grazer Software-Schmiede Leftshift One ein neues Kapitel aufschla-

gen. Das 2017 gegründete Start-up gilt mit seinem KI-Betriebssystem als 
eines der Youngstars der österreichischen Gründerszene. Eine USP des 
KI-Systems: es schützt die Privatsphäre von Usern, agiert diskriminie-
rungsfrei und hilft, Moralkodizes einzuhalten. Das Einsatzspektrum der 
Software reicht dabei von Human Ressourcing-Einsätzen über Fehler- und 
Schadensmanagement bis hin zur Informationssteuerung bei Industrie 
4.0-Lösungen. Erreicht wird dies durch verschiedenste Skills und Algo-
rithmen, welche für die verschiedensten Anwendungen entlang der Wert-
schöpfungskette eingesetzt werden können.

Ein Artificial Intelligence Operating System. „Auf Basis unseres Betriebs-
systems für künstliche Intelligenz sind wir in der Lage, branchenübergrei-
fend maßgeschneiderte Anwendungen für Unternehmen zu realisieren. 
Schon jetzt arbeiten wir mit zahlreichen internationalen Konzernen und 
Betrieben zusammen. Die Expansion nach Deutschland war der nächste 
logische Schritt“, betont CEO Patrick Ratheiser gegenüber blogistic.net. 
Das technologische Fundament für das sogenannte AIOS (Anm.d.Red.: 
AIOS steht für „Artificial Intelligence Operating System“) ist durchaus mit 
der Welt der Smartphone-Apps vergleichbar: Das Leftshift One-Betriebs-
system ist eine technische Entwicklungsumgebung, auf der unterschied-
liche Applikationen und Anwendungen laufen.” Auf dem Betriebssystem 
laufen allerdings nicht nur in-house entwickelte Fähigkeiten, sondern auch 
komplexe KI-Funktionen von zertifizierten Drittanbietern. KI-Services wie 
Textverständnis, Datenanalyse, Umwandlung von Sprache in Text und Lö-

sung von Optimierungsproblemen können dadurch auf Knopfdruck im 
System freigeschaltet werden. 

Branchenübergreifende Einsatzmöglichkeiten
Die Einsatzgebiete des KI-Betriebssystems samt „Skills“ sind vielfältig: 
Durch die generische Entwicklung können die unterschiedlichen Baustei-
ne branchenübergreifend genutzt werden. Der „Skill“ Textverständnis be-
reitet beispielsweise hochautomatisiert Antworten auf Anfragen in einem 
Reisebüro vor. Skills zur Analyse von Bildern können in der Pharma-In-
dustrie für die Qualitätssicherung oder im Logistik-Bereich für das Fehler-
management eingesetzt werden. Schon heute nutzt die Automotive-Bran-
che die KI-Fähigkeiten von Leftshift One für intelligente Textmodelle, mit 
denen die Sprachen der jeweiligen Kunden in Ingenieurssprache übersetzt 
werden. 

Vielversprechendes KI-Start-up. Mit diesen teils spektakulären Anwen-
dungsfällen haben die Steirer schon längst die Aufmerksamkeit interna-
tionaler Medien und Investoren auf sich gezogen. So bekamen die Soft-
warespezialisten aus Graz eine Auszeichnung als vielversprechendstes 
KI-Start-up im deutschsprachigen Raum durch das renommierte Wirt-
schaftsmagazin „Forbes“. Zudem stiegen Silicon Valley-Investor und IT-
Pionier Hermann Hauser – er ist u. a. Co-Gründer des Mikroprozessor-Her-
stellers ARM- und der internationale Investmentclub eQventure als Inves-
toren in Leftshift One ein.

 X leftshiftone.com

LEFTSHIFT ONE 

KI mit Gewissen geht nach Deutschland
Europas erstes ethisches Betriebssystem für “Künstliche Intelligenz” (KI) wandert von Österreich nach Deutschland. Das 
Hightech-Start-up Leftshift One, mit Headquarter in Graz, eröffnet derzeit seinen ersten Standort außerhalb der Alpenre-
publik in München. Die Steirer haben ein Betriebssystem für unabhängige künstliche Intelligenz (KI) entwickelt.

http://leftshiftone.com
http://www.dematic.com
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INVESTITIONEN

18 Milliarden für die Zukunft der Industrie 
Die Corona-Pandemie und die daraus entstehenden wirtschaftlichen Folgen haben österreichische 
Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Zumindest vordergründig. Bei genauerer Betrach-
tung stellt sich jedoch heraus, dass die Entwicklung weder homogen noch dass sie alleine auf die Coro-
na-Krise zurück zu führen ist. Darauf deutet auch hin, dass insbesondere Unternehmen aus der Indus-
trie vielfach unbeeindruckt von der Krise in ihre Zukunft investieren. Ein Investitions-Schwerpunkt ist 
dabei die Digitalisierung und Automation.
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Die Corona-Krise beherrscht die Medien, insbesondere in Österreich. 
Zurecht, denn vor allem Tourismusbetriebe, die Gastwirtschaft, Frei-

zeit- und im Kulturbereich sind nahezu alle von der Corona-Krise betrof-
fen. Sie haben seit März 2020 mit teilweise bis zu 100 Prozent an Um-
satzeinbrüchen zu kämpfen. Betroffen sind hierbei vor allem Klein- und 
Mittelstands-Unternehmen (KMU) und Einpersonen-Unternehmen (EPU). 
Aber auch der Textil-Handel steht erheblich unter Druck. Sie blieben wäh-
rend der Lockdowns komplett auf ihrer vorfinanzierten Ware sitzen – und 
finden nur wenige Abnehmer dafür. Ihre Lager sind voll und können kaum 
mit Herbst- und Winterware befüllt werden. Und Beratungs- und Schu-
lungsunternehmen wissen noch immer nicht, wie sie die Verluste der letz-

ten Monate wett machen sollen. Aus der Logistik-Branche sind es vor al-
lem Transportunternehmen, hauptsächlich Frächter, die mit dramatischen 
Umsatzrückgängen zu kämpfen haben. 

Nichts ist fix, alles ist möglich. Aber selbst bei krisensicher geglaubten 
Global-Playern wie etwa aus der Erdöl-Industrie, macht sich Katerstim-
mung breit. Sie alle spüren jetzt den Druck nachgebender Märkte. So ent-
lässt der niederländische Ölmulti Shell in den nächsten Jahren 9.000 Mit-
arbeiter. Der wesentliche Grund: dauerhaft niedrige Absätze bei fossilen 
Brennstoffen. In dieser Branche sucht man jetzt sein Heil in alternativen 
Energien.

Pleitewelle wird rollen
Abgesehen von den Energie-Multis ist den KMU und EPU aus Tourismus, 
Gastronomie usw. gemein, dass sie kaum Perspektiven haben, in den 
nächsten Monaten nennenswert Business zu machen. Für diese Branchen 
ist die Krise also auch dann noch lange existenzbedrohend, wenn es einen 
Impfstoff gibt, so die Analysen von Wirtschaftsbeobachtern.  
2021 wir ein hartes Jahr. Österreichs größter Kreditversicherungsmakler 
A.C.I.C. sieht daher für 2021 eine hohe Insolvenzwelle auf sämtliche In-
dustrienationen zurollen. Alleine in Österreich wird die Zahl der Insolvenz-
anträge um 15 Prozent steigen, so die Kreditversicherer. Ein Großteil dürf-
te dabei aus den Tourismus- und Gastro-Bereichen kommen. In Ländern 
wie den USA werden sogar 40 Prozent erwartet. Das ergibt sich aus der 
Tatsache, dass der Schuldenstand vieler Unternehmen während der Co-
rona-Krise dramatisch gestiegen ist, wie etwa auch der österreichische 
Kreditschutzverband, KSV 1860, bestätigt. Und eine Rückkehr zur „Nor-
malität“ ist bis dato noch nicht absehbar. Gleichzeitig treten die Banken 
bei Überbrückungskrediten massiv auf die Bremse, trotz der Zusagen von 
Staaten wie Österreich, die Haftung zu 100 Prozent dafür zu übernehmen.
 
Kein homogenes Bild
So weit, so schlecht. Trotzdem ist Österreichs Wirtschaft weit davon ent-
fernt, in der Krise zu sein, obwohl vielfach in den Medien der Eindruck 
vermittelt wird. So ist vor allem Österreichs Industrie trotz etlicher Schwie-
rigkeiten positiv für die Zukunft gestimmt. Darauf weist der jüngste Uni-
Credit Banka Austria-Einkaufsmanager-Index hin, der sich wieder über 
der magischen 50-Punkte-Marke bewegt (siehe auch Berichterstattung 
auf unserer Wissens- und Business-Plattform blogistic.net). 
Investitionen in 2021. Gleichzeitig verhalten sich viele Unternehmen azy-
klisch und investieren in die Krisenzeiten hinein – trotz hoher Volatilität 
der Märkte und problematischer Planbarkeit der Zukunft.
Das hat beispielsweise die jüngste Umfrage des internationalen Umfrage-
instituts OnePoll für reichelt elektronik ergeben. Rund 1.500 Teilnehmer 
aus Europa, davon 125 aus Österreich, gaben dabei über ihr Investitions-
verhalten in 2021 Auskunft. 

Rund sieben Prozent
So plant Österreichs Industrie durchschnittlich rund sieben Prozent ihres 
Jahresumsatzes im kommenden Jahr zu investieren. Dabei sagten sogar 
95 Prozent der Befragten aus, dass sie im Vergleich zum Vorjahr mehr für 
Investitionen einplanen. Nur fünf Prozent fahren ihre Investitionen für 
2021 zurück. Damit zeigt sich ein positiveres Bild als von vielen erwartet. 
Im Vergleich zu deutschen Unternehmen hat Österreich hier sogar die 
Nase vorn: In Deutschland gaben nur 71 Prozent an, dass mehr Budget 
für Investitionen geplant ist als in diesem Jahr. 

6/2020
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Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit
Die Investitionen werden vor allem in den Bereichen IT (49 Prozent), neue 
Technologien (37 Prozent), technische Ausstattung wie Maschinen und 
Werkzeuge für die Produktion (34 Prozent) sowie Forschung und Ent-
wicklung (26 Prozent) getätigt. Auch in der gegenwärtigen Krise blicken 
die Befragten nach vorne und machen ihr Unternehmen zukunftsfähig. 
Die größte Motivation hinter den Investitionen ist die Gewährleistung 
eines reibungslosen Ablaufs (67 Prozent). Immer noch 53 Prozent sagen, 
dass Investitionen notwendig seien, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Im-
merhin 35 Prozent geben an, dass die Corona-Pandemie positive finan-
zielle Auswirkungen für sie hatte und deshalb höhere Investitionen mög-
lich sind.

Nur wenige von Pandemie beeindruckt. Auf der anderen Seite stehen 
Unternehmen, die bei Investitionen im nächsten Jahr den Rotstift anset-
zen müssen. Die meisten von ihnen investieren etwa fünf Prozent weniger 
als heuer. Die Gründe dafür sind die Pandemie und ihre Auswirkungen 
(1,6 Prozent) ebenso wie eine erwartete 
geringere Wirtschaftsleistung im 
nächsten Jahr (2,4 Prozent).Die Mehr-
heit der österreichischen Unternehmen, 
die nächstes Jahr Einsparungen vor-
sieht, gab allerdings an, dass die Inves-
titionen 2020 überdurchschnittlich 
hoch waren (3,2  Prozent).

Digitalisierung im Fokus
Dabei hat die Digitalisierung in allen Be-
reichen des Unternehmens bei den 
meisten Unternehmen einen hohen 
Stellenwert. Die große Mehrheit der Befragten geben diese Aufgabe als 
oberste Priorität an (53 Prozent) Immerhin bei 37 Prozent steht die Digi-
talisierung auf Platz zwei für ihre Investitions-Motivation. Deshalb planen 
67 Prozent der Teilnehmer Neuanschaffungen in diesem Bereich, während 
33 Prozent bestehende Lösungen ausbauen und verbessern möchte.
Automatisierung wichtig. Einen ebenfalls hohen Stellenwert hat die In-
vestition in Automatisierungslösungen. Auch hier planen 30 Prozent Neu-
anschaffungen, während 62 Prozent Bestehendes upgraden will. Ähnlich 
ist es bei dem Ausbau von Robotiklösungen: Hier planen sogar 53 Prozent 
Neuanschaffungen. Dicht gefolgt von fast 50 Prozent, die angeben, dass 
sie Neuanschaffungen für den 3D-Druck einplanen.

Investieren um flexibel zu sein 
„Die Lockdowns haben auch bei uns für einen Stopp einiger laufenden In-
vestitionen geführt. Wir mussten Kurzarbeit anmelden, wie viele andere 
auch und verlegten viele unserer Aktivitäten ins Home Office“, sagt Roland 
Seebacher, CEO von BITO Austria gegenüber BUSINESS+LOGISTIC im 
Interview. Er führt weiter aus: „Doch wir sind danach gut aus den Start-
löchern gekommen und bewegen uns mittlerweile fast schon wieder in 
Richtung Normalität.“ Die Ergebnisse des Boom-Jahrs 2019 werde man 
zwar nicht erreichen, doch stimmen R. Seebacher die Neubestellungen für 
2021 sehr optimistisch. „Die Unternehmen investieren in Automatisati-
ons- und Logistiklösungen, wie sie beispielsweise BITO anbietet. Dabei 
spielt die Integration der Lösungen in komplexe Systemlandschaften so-
wie deren Skalierbarkeit nach oben und unten eine Rolle. Die Lösungen 
müssen sich rasch und flexibel an sich verändernde Marktbedingungen 
anpassen können“, so der besonnene Geschäftsmann. 

Mehr Beratung gefragt. Gefragt nach den Konsequenzen, die er als Ge-
schäftsführer für sein Unternehmen sieht, antwortet R. Seebacher: „Die 
Beratungsleistung und Systemkompetenz war bei BITO schon immer ein 
Teil des Geschäfts. Dies wird heute noch stärker gefordert. Die Unterneh-
men wollen wenigstens in ihrem eigenen Umfeld eine gewisse Planungs-
sicherheit herstellen, wenn schon die Märkte eine solche kaum hergeben. 
Sie benötigen daher Lösungen, welche die entsprechende Flexibilität und 
Skalierbarkeit weitgehend sicherstellen. Und dafür bedarf es einer noch 
besseren Planung und daher Beratung.“ 

Maßnahmen der Regierung greifen
Befragt nach den Konsequenzen, die er in Hinblick auf die Corona-Krise 
zieht, antwortet R. Seebacher: „So eine Pandemie und ein weltweiter Lock-
down ist nicht planbar. Man kann daher Unternehmer beispielsweise im 
Bereich des Tourismus oder der Gastronomie nicht für die wirtschaftlichen 
Konsequenzen daraus verantwortlich machen. Doch haben viele Verände-
rungen, die wir jetzt beispielsweise in der Industrie sehen, eher wenig mit 

der gegenwärtigen Krise zu tun. Diese 
setzten lange vor Corona ein und stell-
ten die Unternehmen schon seit Jahren 
vor Herausforderungen.“ 

Industrie 4.0 und digitale Transforma-
tion. R. Seebacher meint dabei vor al-
lem die vierte industrielle Revolution 
(Industrie 4.0) und die damit einsetzen-
de digitale Transformation der Wirt-
schaft. „Corona befeuert die Transfor-
mation und beschleunigt die Digitalisie-
rung“, ist der BITO-Geschäftsführer 

überzeugt. Als ein Indiz dafür sieht er die Tatsache, dass das Home Office 
innerhalb weniger Wochen zur Normalität geworden ist. „Wurde das Home 
Office vor Corona in den Chefetagen eher misstrauisch beäugt, ist es in-
nerhalb Monatsfrist integraler Bestandteil bei der Reorganisation von 
Unternehmen“, spricht R. Seebacher auch aus eigener Erfahrung. Er sieht 
das Home Office als Möglichkeit, mehr Mitarbeiter-Zufriedenheit herzu-
stellen und die Work-Lifetime-Balance zu verbessern. Gleichzeitig können 
sich so auch völlig neue Geschäftsmodelle entwickeln.

Politik in der Pflicht. R. Seebacher sieht daher auch die Politik in der 
Pflicht, hier Impulse für Investitionen in die Transformation und Automa-
tisierung zu geben, etwa durch Investitionsprämien. Und in der Tat: Die 
zwei Milliarden Euro, die durch die gegenwärtige türkis-grüne Bundesre-
gierung beschlossen wurden, werden aktiv genutzt. Wie Berechnungen 
von Wirtschaftsinstituten ergeben, führt diese Investitionsprämie bereits 
jetzt zu 18 Milliarden Euro Investitionen durch Vorzieheffekte. Davon pro-
fitieren auch Anbieter von Automations- und Logistik-Lösungen wie BITO. 
„Das ist hervorragend investiertes Geld, welches die Wirtschaft belebt 
und gleichzeitig Österreichs Industrie wettbewerbsfähig für die Zukunft 
macht“, weiß R. Seebacher. Um das Investitionsklima weiter zu verbes-
sern, wäre für ihn daher die Erhöhung der Prämie in der nächsten Zeit 
opportun.

 X bito.com
 X onepoll.com

„ SELBST BEI KRISENSICHER 
GEGLAUBTEN GLOBALPLAYERN, 
WIE ETWA AUS DER ERDÖL-
INDUSTRIE, MACHT SICH KATER- 
STIMMUNG BREIT. SIE ALLE SPÜREN 
JETZT DEN DRUCK NACHGEBENDER 
MÄRKTE. “ 

http://bito.com
http://onepoll.com
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B+L: Herr Seebacher. Wie geht es Ihnen, wie geht es BITO Austria?
R. Seebacher: Uns geht es den Umständen entsprechend gut. Wir hatten 
ein sensationelles Jahr 2019 hingelegt mit einem Rekordumsatz seit Be-
stehen des Unternehmens hier in Österreich. Wir sind dann gut ins Jahr 
2020 gestartet mit Vorbestellungen, welche einen weiteren Rekord sig-
nalisierten. Und dann kam der Lockdown, der sich äußerlich in Absagen 
von Messen, Meetings usw. äußerte. Im Innenverhältnis hat sich im We-
sentlichen die Kommunikation umgestellt. 

B+L: Wie haben Sie darauf reagiert?
R. Seebacher: Wir haben uns sehr rasch auf die neue Situation eingestellt 
und einen großen Teil unseres Workflows in die Homeoffices verlegt. Das 
konnten wir deshalb so schnell, weil wir hier Modelle schon vor Corona 
aufgesetzt haben, die wir dann während der Krise realisierten.

B+L: Die Lockdowns sind vorbei. Ist man bei BITO wieder zurück zum All-
tag vor der Krise zurückgekehrt?
R. Seebacher: Nein, denn wir konnten vor allem viele Erfahrungen mit den 
Vorzügen der Digitalisierung sammeln, wie zum Beispiel Video-Conferen-
cing, Homeoffice usw. Da reagieren wir auch auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden. 

B+L: Können Sie hier konkret werden?
R. Seebacher: Nehmen Sie beispielsweise die Vertragsanbahnung und Pro-
jektabwicklung. Was früher faktisch undenkbar war, dass man das via 
Video-Conferencing abwickelt, wird heute von unseren Kunden gefordert. 
Bis zur Corona-Krise war es normal, dass man Kunden immer wieder be-
suchte und Einzelheiten absprach. Aus Sicherheitsgründen und wohl auch 
aus Flexibilitätsgründen wird die Besuchskultur heute auf das Notwen-
digste reduziert. Nur noch Abschlüsse werden persönlich gemacht, und 
dann auch nicht jeder. Wir überdenken zudem unsere Messeauftritte, 
welche ja ein wesentlicher Teil unserer Kommunikation darstellte. Die Co-
rona-Krise hat uns nahezu dazu gezwungen, Alternativen zur Messe auf-
zuspüren. Und die gibt es. Wir nutzten digitale Tools schon vor der Krise, 
jetzt sind sie aber integraler Bestandteil unserer Kommunikation und ver-
ändern unsere Organisation und unseren Workflow.   

B+L: Gibt es dabei eine konzernweite Strategie?
R. Seebacher: In Hinblick auf die Nutzung digitaler Medien nicht, denn die 
Konzern-Mutter von BITO steht schon allein wegen ihrer Größe vor ande-
ren Herausforderungen bei der Bewältigung der Krise als wir. Wir sind 
zwar für Österreich und Südost-Europa zuständig, haben aber unsere 
Struktur rein auf das Projektmanagement und den Vertrieb aufgebaut. 
Daher genießen wir hier Freiräume als eher familiär strukturierte Einheit 
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R. Seebacher 

„Wir dürfen das Thema nicht allein 
aus der wirtschaftlichen Sicht betrachten“
Roland Seebacher, Geschäftsführer von BITO in Österreich, sieht die Corona-Krise nur teilweise als Auss-
chlag gebend für die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung in Österreich. Vielmehr sind die Transforma-
tionsprozesse für ihn maßgeblich, welche die vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) ausgelöst hat. 
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in Österreich, die wir freilich nutzen und die uns gut durch den Lockdown 
brachten.

B+L: Mussten Sie Kurzarbeit anmelden?
R. Seebacher: Ja, das haben wir gemacht, weil unsere Kunden etliche Pro-
jekte, die bereits in der Umsetzung waren, aus Sicherheitsgründen auf 
Standby schalteten. In der Zeit des Lockdowns war das Büro jedoch per-
manent von mir und einem Mitarbeiter besetzt, um eine Kontinuität der 
Kommunikation sicher zu stellen. Je länger der Lockdown aber dauerte 
und unsere Kunden sich auf die neue Situation eingestellt haben, umso 
mehr nahmen wir die Kurzarbeit zurück. Heute ist der Zustand längst 
wieder auf Normalniveau. Die digitalen Medien jedoch gehören nun wei-
ter zu unserem Alltag, d.h. die Mitarbeiter sind beispielsweise einen Teil 
ihrer Arbeitszeit im Homeoffice.

https://www.ecoplus.at/
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B+L: Ihr Fazit aus COVID-19?
R. Seebacher: Die Befürchtung, Homeoffice verringere vielleicht die Mo-
tivation zur Arbeit, wurde durch die Corona-Krise widerlegt. Das Arbeits-
pensum ist mindestens gleich, die Erreichbarkeit hat sich sogar erhöht. 
Andererseits hat sich das Bewusstsein für den Arbeitsplatz im Büro posi-
tiv verändert. Die Mitarbeiter schätzen den persönlichen Kontakt zu 
Arbeitskollegen noch positiver ein als vorher und nehmen das bewusster 
wahr als vor Beginn der Pandemie. Und last but not least nutzen wir das 
Homeoffice heute als Möglichkeit der Arbeitszeit-Flexibilisierung. Wir ha-
ben uns gemeinsam ausgemacht, dass jeder Mitarbeiter alternierend meh-
rere Tage im Monat im Homeoffice verbringen kann. Die Erfahrungen sind 
von meiner Seite aus also sehr positiv. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei meinen Mitarbeitern für ihr Engagement bedanken. COVID-19 hat aus 
meiner Sicht daher in sehr kurzer Zeit zur Veränderung ganzer Unterneh-
menskulturen geführt und völlig neue Chancen eröffnet, die jetzt ergriffen 
werden.

B+L: Wenn ich Sie richtig verstehe, hat die Corona-Krise den Transforma-
tionsprozess der Wirtschaft in Richtung Digitalisierung und Industrie 4.0 
beschleunigt. Denn, wie Sie bereits erwähnten, haben Sie ja schon lange 
vor der Krise Konzepte entwickelt, welche die digitalen Möglichkeiten 
ausnützen und so auch ihre Organisation unmittelbar verändern. Ist das 
so?
R. Seebacher: Ja, das ist aus meiner Sicht so. Dieser Transformationspro-
zess wurde durch die Krise erheblich beschleunigt und eröffnet uns tat-
sächlich auch ungeahnte Chancen. Diese Chancen nutzen jetzt viele unse-
rer Kunden, indem sie in Lösungen investieren, die sie zukunftsfit im Sin-
ne der Digitalisierung und Industrie 4.0 machen.

B+L: Geben die Märkte ein homogenes Bild für Sie ab?
R. Seebacher: Das ist von Branche zu Branche verschieden. So ist bei-
spielsweise bei Unternehmen der Automobil-Zuliefererindustrie wirklich 
Feuer am Dach. Dort wissen die Verantwortlichen nicht, wie es weiter ge-
hen soll. Sie verlieren gerade wegen der Unplanbarkeit ihre Perspektiven. 
Umgekehrt gibt es Unternehmen beispielsweise aus der Baumittel-Erzeu-
gung, welche den Bauhandel oder die Bauwirtschaft beliefern oder auch 
der Lebensmittelindustrie, die einen nie dagewesenen Boom erleben. Oh-
ne das pauschalieren zu wollen, erleben wir jedoch, dass Unternehmen, 
welche sich schon vor Corona mit den Themen Industrie 4.0 und digitale 
Transformation sowie den darin enthaltenen Marktveränderungen befasst 
haben, jetzt kaum Probleme haben, wieder Fuß zu fassen. Manche sind 
sogar Gewinner der Krise. Die Verantwortlichen in diesen Unternehmen 
haben schon zwei bis fünf Jahre voraus gedacht, ihr bestehendes Ge-
schäftsmodell überdacht und vielleicht sogar neue Konzepte entwickelt. 
Diese können sie jetzt in der Krise rasch umsetzen. Dadurch haben sie 
einen Wettbewerbsvorteil. Das ist nahezu das klassische „Glück des Tüch-
tigen“.

B+L: Reicht das allein aus?
R. Seebacher: Nein, natürlich nicht. Eine starke Eigenkapitalquote und Zu-
kunfts-Perspektiven gehören natürlich auch dazu. Das Eigenkapital brau-
chen Sie, Herr Schlobach, um durch solche Krisen zu kommen und Sie be-
nötigen Zukunfts-Perspektiven hinsichtlich ihres Business. Ohne eines 
von beidem bekommen Sie natürlich Probleme, solche Krisen zu durch-
tauchen. Deswegen halte ich die Maßnahmen der gegenwärtigen Bundes-
regierung hinsichtlich Finanzierungs-Gewährleistung von Überbrückungs-
krediten, Steuerstundungen und Kurzarbeit für grundsätzlich richtig, wir 

R. Seebacher: Wir blicken jedenfalls optimistisch in die Zukunft. 
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werden aber im kommenden Jahr erleben, dass es für viele dennoch nicht 
ausgereicht hat, durch die Krise zu kommen.  

B+L: Kommen wir zu den Investitionen Ihrer Kunden. Nähern Sie sich dem 
Vorkrisenniveau oder wo befinden sich die Märkte?
R. Seebacher: Wir hatten während der weltweiten Lockdowns natürlich 
Umsatzeinbrüche, vor allem weil laufende Installationen gestoppt wurden 
und somit nicht bilanzwirksam werden konnten. Ich habe die Zahlen nicht 
exakt im Kopf, aber wir dürften so bei 30-40 Prozent liegen. Jetzt, nach-
dem die Lockerungen erfolgt sind, 
bewegen wir uns wieder in Rich-
tung Vorkrisenniveau. Wir sehen al-
so genau die erhoffe V-Entwicklung 
bei uns. Wenn ich mir jedoch unse-
re Auftragseingänge von heute und 
für 2021 ansehe, dann bewegen wir 
uns zum Jahresende auf rund zehn 
Prozent weniger als im Rekordjahr 
2019 und für 2021 werden wir, wenn es so weiter geht, das vergangene 
Rekordjahr wieder erreichen. Hier helfen Maßnahmen wie die Investitions-
prämie der Bundesregierung natürlich auch weiter. 

B+L: Kann man das planen oder steckt darin auch viel Unsicherheit?
R. Seebacher: Die Planung für 2021 hängt natürlich auch ab von den Rah-
menbedingungen, welche uns die Corona-Krise vorgibt. Darum ist sie he-
rausfordernder als sonst und auch emotionsbehafteter. Die Krise verun-
sichert die Wirtschaft generell. Die Verunsicherung wird natürlich auch 
durch Berichte über große Konkurse, Werksschließungen, Massenreduk-
tion der Arbeitskräfte usw. verstärkt. Dabei wird hier oftmals übersehen, 

dass sich diese Effekte bereits lange vor der Krise ankündigten. Corona 
hat also gar nichts damit zu tun. Das Problem dabei ist jedoch, dass diese 
Effekte zu den anderen hinzukommen, die durch die Lockdowns und die 
Corona-Krise entstanden sind.

B+L: Kommen wir zu den Megatrends Industrie 4.0 und dem Transforma-
tionsprozess, in dem sich die europäische bzw. österreichische Wirtschaft 
befindet. Wie schätzen Sie die Zukunft Österreichs in diesem Zusammen-
hang derzeit ein? 

R. Seebacher: Wir dürfen das The-
ma nicht allein aus der wirtschaft-
lichen Sicht betrachten, sondern 
auch aus der sozialen. Nehmen wir 
die vorhin angesprochenen Bau-
märkte, die derzeit wirklich boo-
men. Das hängt aus meiner Sicht 
auch damit zusammen, weil sich die 
Arbeitswelt generell verändert. Die 

Menschen haben mehr Zeit für solche wertschöpfenden Dinge und sie 
nehmen sie sich auch. Das ermöglichen Industrie 4.0 und die digitale 
Transformation. Das deutet wiederum auf eine verstärkte Regionalisierung 
der Wirtschaft hin. 

B+L: Lösen Unternehmen, die für den regionalen Markt produzieren und 
auch kürzere Supply Chains aufweisen, Global Player ab?
R. Seebacher: Nein, das würde ich nicht so sagen. Aber die Corona-Krise 
hat schonungslos die Anfälligkeit von globalen Supply Chain-Netzwerken 
gezeigt wie etwa in der Automobil- oder der Pharma-Industrie. Hier wer-
den sich die Globalplayer etwas überlegen müssen und tun das auch. Das 

„ DIE CORONA-KRISE HAT UNS NAHEZU 
DAZU GEZWUNGEN, ALTERNATIVEN ZUR 
MESSE AUFZUSPÜREN. UND DIE GIBT 
ES.“ Roland Seebacher, Geschäftsführer BITO Austria 
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hat aber natürlich auch das Bewusstsein der Menschen für regionale Pro-
dukte verändert. Viele überlegen sich heute beispielsweise, ob sie nicht 
lieber einen Schrank aus heimischer Produktion mit hiesigen Hölzern oder 
einen Pressspan-Schrank mit Platten aus Palmgehölzen kaufen. Der 
Schrank aus heimischer Produktion ist zwar teurer, hält aber um vieles 
länger. Das Bewusstsein für die Ressourcen-schonende Produktion mit 
kürzeren Lieferketten ist aus meiner Sicht auf jeden Fall gewachsen. Oder 
nehmen Sie Kosmetik-Produkte, deren Zutaten aus der ganzen Welt zu-
sammengetragen werden. Diese Produkte werden mitunter umweltzer-
störend und auch nicht sozial vertretbar gewonnen und können durch 
regionale Ersatzstoffe ersetzt werden. Die Corona-Krise hat hier auch dem 
Ökologisierungsgedanken einen Schub versetzt. Wie lange dieser aller-
dings anhält, kann natürlich niemand sagen und hängt von den Verbrau-
chern selbst ab. 

B+L: Wie positioniert sich BITO Austria vor diesem Hintergrund?
R. Seebacher: Ich sehe hier zwei Aspekte. Der eine Aspekt bezieht sich 
auf unsere Produktpalette. Wir sind einer der wenigen Anbieter in diesem 
Marktsegment, die ihre Produkte zu 95 Prozent in Deutschland bzw. im 
deutschsprachigen Raum fertigt. Wir haben also schon immer auf die re-
gionale Produktion gesetzt. Wir sind also ein regionaler Anbieter, der auch 
seine halbfertigen Produkte von regionalen Anbietern bezieht. Das hat 
einerseits den Grund, dass wir auf Qualität setzen und in diesem Zusam-

menhang auf die Qualitätssicherung. Kurze Supply Chains ermöglichen 
die rasche Qualitätskontrolle. Um wettbewerbsfähig zu sein, ist die Her-
stellung unserer Leistungen automatisiert. 

B+L: Was ist der andere Aspekt?
R. Seebacher: Der zweite Aspekt ist, dass durch die Transformation der 
Wirtschaft der Bedarf an Beratung massiv wächst. Reichte noch vor einem 
Jahrzehnt die reine Ingenieursleistung zur Realisierung etwa eines Hoch-
regallagers aus, müssen Sie heute systemisch denken und ihre Lösungen 
in unternehmensübergreifende Supply Chain-Netzwerke integrieren. Hin-
zu kommt die Skalierbarkeit der angebotenen Leistungen sowohl nach 
oben als auch nach unten. Wir betrachten daher Logistik-Projekte nicht 
mehr allein von der Produktebene aus, sondern denken sie schlüssel-fer-
tig. Darum sind wir bei der Umsetzung von Projekten so weit wie möglich 
für unsere Kunden dauerpräsent. 

B+L: Betrifft das Sie allein als Lieferant oder betrifft das auch Ihre Kunden 
selbst?
R. Seebacher: Das betrifft auch unsere Kunden, denn für sie haben sich 
die Geschäftsfelder vielfach erweitert. Sie entwickeln sich selbst als Glied 
eines großen Ganzen. Hinzu kommt das Thema E-Commerce, dass mittler-
weile allgegenwärtig ist und ganz neue Geschäftsmodelle ermöglicht. In 
diesem sich ständig wandelnden Umfeld versuchen wir, der Sparring-Part-
ner unserer Kunden zu sein und gemeinsam mit ihm entsprechend zu-
kunftsfähige, flexible und skalierbare Lösungen zu entwickeln.

B+L: Welchen Effekt hat das für Sie?
R. Seebacher: Das Commodity-Geschäft wird immer weniger und die Lö-
sungen immer komplexer. Sie beinhalten einfache Regale, Regalbedien-
geräte, Fahrerlose Transportsysteme etc., die durch entsprechende WMS, 
LVS usw. gesteuert werden und selbst Teil ganzer Netzwerke sind. Die 
Welt hat sich für uns sehr gewandelt und der Wandel wird durch Corona 
beschleunigt…

B+L: Macht das BITO Austria allein?
R. Seebacher: Nein, denn wir arbeiten mit Partnern wie etwa Linde För-
dertechnik und anderen Anbietern zusammen. Das ist bekannt. Solche 
Kooperationen sind State of the Art. Für den Kunden ist dabei nur wesent-
lich, dass er alles aus einer Hand und das Beste aus den unterschiedlichen 
Welten bekommt. 

B+L: Wir sprachen vorhin von Perspektiven. Wo liegen die Perspektiven 
für BITO Austria im kommenden Jahr?
R. Seebacher: Bleiben wir noch kurz im Jahr 2020. Trotz Corona-Krise lie-
fern wir ein respektables Ergebnis. Das sehen wir bereits heute. Wir wer-
den natürlich das Top-Jahr 2019 nicht erreichen, aber die Ergebnisse pas-
sen. BITO Österreich ist kerngesund, sowohl physisch hinsichtlich seiner 
Mitarbeiter als auch in Hinblick auf die Bilanzen. Für 2021 sind wir sehr 
positiv gestimmt. Wir haben sehr viele Anfragen und Projekte für das 
kommende Jahr an Land ziehen können. Wenn es so weiter geht, werden 
wir das Jahr 2019 erreichen können. Voraussetzung ist allerdings, dass 
es zu keinen weiteren Lockdowns mehr kommt. Wir blicken jedenfalls op-
timistisch in die Zukunft. 

B+L: Vielen Dank für das tolle Gespräch.

 X bito.com 

R. Seebacher: Der Transformationsprozess wurde durch die Krise erheblich beschleunigt und eröffnet uns 

tatsächlich auch ungeahnte Chancen.
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GELD

Corona trifft europäische 
Banken härter als amerikanische
Die vom Coronavirus ausgelöste Rezession hat die europäischen Großbanken offenbar härter getroffen 
als die US-amerikanischen Mitbewerber. Wie DB Research berichtet, bleibt den Europäern nahezu nichts 
in der Geldbörse, während die US-Amerikaner noch moderate Gewinne erwirtschaften konnten. Die 
Kreditvergabe dürfte vor diesem Hintergrund noch schwieriger werden.
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Die vom Coronavirus ausgelöste Rezession hat die 20 größten europäi-
schen Großbanken offenbar hart getroffen. Wie DB Research berich-

tet, sanken die Erträge im ersten Halbjahr um fünf Prozent verglichen mit 
dem Vorjahr. Gleichzeitig legte die Kreditvorsorge enorm zu. Mit anderen 
Worten: Das Kreditrisiko für die europäischen Banken steigt. Daran än-
dern auch die staatlichen Bankgarantien für Kreditausfälle nichts, welche 

etwa für Überbrückungskredite im Rahmen der Corona-Hilfen gegeben 
werden.

Gläubigerrisiko dennoch stabil. Für die europäischen Großbanken hat das 
zur Folge, dass für sie unterm Strich kaum Geld übrigbleibt, d.h. die Ge-
winne tangieren gegen Null. Da deren Kernkapitalquote jedoch auf 14 
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Prozent stieg und die Leverage Ratio nur leicht auf 4,8 Prozent zurück 
ging, hält sich das Gläubigerrisiko dennoch in Grenzen. Hingegen nahm 
die Bilanzsumme aufgrund eines massiven Anstiegs der Liquiditätsreser-
ven bei Notenbanken zu, einer boomenden Kreditvergabe an Unterneh-
men und beträchtlichen Staatsanleihekäufen.

Florierender Kapitalmarkt hilft nicht
Das Minus konnte auch ein florierendes Kapitalmarktgeschäft nicht aus-
gleichen. “Der Zinsüberschuss profitierte zwar vom Volumenwachstum, 
litt aber unter anhaltendem Margendruck, Zinssenkungen in den USA und 
Mittelosteuropa, der Aufwertung des Euro gegenüber vielen Schwellen-
länderwährungen und geringeren Dividendeneinnahmen”, erläutert Jan 
Schildbach, Analyst bei DB Research in seinem Bericht. Seine Analysen 
ergaben auch, dass der Provisionsüberschuss weiter konstant geblieben 
ist. “Hier hielten sich einerseits höhere Einnahmen aus dem Wertpapier-
handel und der Emission von Anleihen und Aktien und andererseits ge-
ringere Erträge aus der M&A-Beratung und der Vermögensverwaltung 
aufgrund niedrigerer verwalteter Aktiva die Waage”, so J. Schildbach.

Kreditvorsorge schrumpft Gewinne. Den größten Effekt auf die GuV ins-
gesamt sieht der Fachmann für Finanzmärkte jedoch im massiven Anstieg 
der Kreditrisikovorsorge, die sich mehr als verdreifachte. Im Ergebnis blieb 
daher nach Steuern nahezu kein Gewinn mehr übrig. Dieser reduzierte 
sich um satte 94 Prozent, obwohl es den Banken erneut gelang, ihre Kos-
ten um vier Prozent zu verringern.

Kapitalquote steigt. Positiv entwickelte sich dagegen die Kernkapitalquo-
te (CET1), die im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozent auf durchschnittlich 
14 Prozent zulegte, und auch die Leverage Ratio ging nur leicht um 0,1 
Prozent auf 4,8 Prozent zurück. Beide profitierten von der Streichung von 
Dividendenzahlungen auf Anraten der EZB. Einen Boom verzeichnete seit 
Beginn der Krise die Kreditvergabe an Unternehmen, unterstützt von 
staatlichen Garantien. Die Banken erhöhten auch ihre Einlagen bei den 
Notenbanken enorm und sicherten damit ihre starke Liquiditätsausstat-
tung. Zusammen mit beträchtlichen Staatsanleihekäufen führte dies zu 
einer kräftigen Ausweitung der Bilanzsumme (+7,5 Prozent).

Wachstum wird sich verlangsamen. “In den nächsten Quartalen wird sich 
eine Reihe dieser Effekte voraussichtlich ins Gegenteil umkehren”, so J. 
Schildbach in seinem Bericht. Das Wachstum der Unternehmenskredite 
dürfte sich aufgrund einer schwächeren Nachfrage und verschärfter Kre-
ditstandards deutlich verlangsamen. Im Einklang mit einem weiteren 
Rückgang der Finanzmarktvolatilität und der beginnenden wirtschaftli-
chen Erholung werden die Banken wahrscheinlich auch ihre überschüs-
sigen Liquiditätsreserven schrittweise reduzieren. Dies dürfte geringere 
Einnahmen aus dem Wertpapierhandel mit sich bringen, aber auch die 
Risikovorsorge sollte langsam vom gegenwärtig hohen Niveau aus wieder 
zurückgehen.

US-Banken robuster
Verglichen mit ihren europäischen Wettbewerbern haben die sieben gro-
ßen US-Banken (ähnlich wie die Volkswirtschaft als Ganzes) die Krise bis-
lang etwas besser überstanden. Sie sind insgesamt – bei einem Gewinn-
rückgang um rund 60 Prozent – moderat profitabel geblieben, obwohl sie 
weit größere Rückstellungen für zukünftige Kreditausfälle gebildet haben. 
Diese stiegen auf das fünfeinhalb-fache des Vorjahreswerts. Das ist inso-
fern erstaunlich, als die Wirtschaftsleistung in den USA dieses Jahr dank 
einer geringeren Exportabhängigkeit, eines größeren Konjunkturpro-
gramms und weniger strengen Lockdowns nicht so stark schrumpfen 
dürfte (minus vier Prozent) wie in Europa (Euroraum minus acht Prozent, 
Großbritannien minus 10,5 Prozent).

Keine Ausfallsgarantien, höhere Risiken. Andererseits fehlen in den USA 
staatliche Kreditausfallgarantien wie in Europa, außerdem enthält das 
Kreditbuch der US-Banken im Durchschnitt mehr Risiken und nicht zu-
letzt können sich die dortigen Kreditinstitute dank einer fundamental 
besseren Profitabilität auch schlicht eine höhere Risikovorsorge „leisten“. 
Die Erträge der US-Banken sind trotz des stärkeren Gegenwinds durch 
die Zinssenkungen der Fed sogar um zwei Prozent gegenüber dem Vor-
jahr gewachsen. “Allerdings wirken die Kapitalquoten etwas schwächer 
und weniger robust als in Europa”, analysiert J. Schildbach abschließend.

 X dbresearch.de
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LOGISTIKINDIKATOR 2020 

Die Zeichen verweisen auf Erholung
Die Einkaufsmanagerindizes von IHS Markit weisen in Richtung „Erholung der europäischen Wirtschaft“. 
Und sie werden teilweise bestätigt durch den regelmäßig erscheinenden Logistikindikator 2020 des ifo 
Instituts in München und der Bundesvereinigung Logistik (BVL). Noch ist der Aufschwung in der Logis-
tikbranche allerdings nicht ganz angekommen, insbesondere nicht in der Transportlogistik-Wirtschaft.
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Die positive Nachricht zuerst: Das Geschäftsklima der deutschen Lo-
gistikwirtschaft erholt sich seit dem Corona-Tief im April kontinuier-

lich. Der Indikator lag im August bei 94,8 Punkten und somit etwas höher 
als noch im Vormonat (92,7). Und das war nun bereits die vierte Verbes-
serung des Geschäftsklimas in Folge. Dies geht aus den monatlichen Er-
hebungen zum Logistik-Indikator hervor, die das ifo Institut im Auftrag 
der Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) im Rahmen seiner Konjunktur-
umfragen durchführt. Damit dürfte auch der Optimismus wieder in die 
Logistikwirtschaft zurückkehren. Zumindest überwogen zum Ende des 
dritten Quartals 2020 die positiven Geschäftserwartungen wieder. Die 
Geschäftslage bewerteten die befragten Firmen zwar nach wie vor mehr-
heitlich negativ, allerdings ist auch hier eine stetige Verbesserung zu be-
obachten.

Nachfrage noch nicht zufriedenstellend
Jedoch berichten noch immer einige Logistikdienstleister von einer nach-
gebenden Nachfrage und zeigten sich mit ihren Auftragsbeständen größ-
tenteils noch immer unzufrieden. Die Geschäftslage wurde jedoch von 
einem geringeren Anteil der Unternehmen als ungünstig eingestuft. Und 
auch diese blicken mit Zuversicht auf die Entwicklungen in den kommen-
den Monaten. Der Geschäftsklimaindikator verbesserte sich also, bleibt 
aber noch immer im negativen Bereich.

Erwartungen für Zukunft optimistischer. Dass die Logistik-Lösungsanbie-
ter mit ihren Erwartungen nicht falsch liegen, dafür sorgen die Anwender 
ihrer Lösungen, insbesondere aus Handel und Industrie. Dort überwiegen 
die zuversichtlichen Zukunftsperspektiven. Die Geschäftslage wurde zwar 
auch im August noch negativ beurteilt, allerdings verbesserte sie sich im 
Laufe der vergangenen drei Monate zusehends. Das Geschäftsklima ver-
besserte sich erneut – blieb aber auch im August noch im negativen Be-
reich. Der Indikatorwert erreichte mit 99,3 Punkten allerdings auch na-
hezu wieder das Niveau von vor der Krise (Februar: 101,2 Punkte).

Logistikindikator 2020: Rückblick auf das Gesamtquartal
Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung haben die 
deutsche Wirtschaft in die mit Abstand tiefste Rezession ihrer Nachkriegs-
geschichte gestürzt. Das Bruttoinlandsprodukt ist nach einem Rückgang 
im ersten Vierteljahr 2020 in Höhe von 2 Prozent im zweiten Vierteljahr 
noch einmal um 9,7 Prozent geschrumpft. In Folge der deutlich sinkenden 
Neuinfektionszahlen wurden die Shutdown-Maßnahmen mittlerweile ge-
lockert oder für manche Wirtschaftsbereiche ganz aufgehoben. Damit gilt 
als sicher, dass die konjunkturelle Talfahrt gestoppt wurde und die Erho-

lung der wirtschaftlichen Aktivität einsetzt. Hohe Unsicherheit besteht 
indes über das Tempo und die Dauer der Erholung. Neben dem weiteren 
Infektionsverlauf und den damit einhergehenden staatlichen Eindäm-
mungsmaßnahmen rührt diese Unsicherheit von der Geschwindigkeit, mit 
der die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen wieder zulegt.

Insolvenzen erwartet. Dabei spielen unter anderem dauerhafte Verhal-
tensänderungen von Verbrauchern und Unternehmern eine Rolle. Viele 
Anbieter der davon betroffenen Dienstleistungen dürften mit strukturel-
len Anpassungen konfrontiert sein, die einen spürbaren Anstieg von Unter-
nehmensinsolvenzen wahrscheinlich werden lassen. Insgesamt aber hat 
sich die Stimmung unter den deutschen Unternehmen seit ihrem Tiefpunkt 
im April deutlich verbessert. In vielen Wirtschaftsbereichen liegt das Ge-
schäftsklima bereits wieder nahe am Vorkrisenniveau. Auch das export-
orientierte Verarbeitende Gewerbe dürfte allmählich von der sich bessern-
den konjunkturellen Lage in den wichtigsten Abnehmerländern profitieren. 
Darauf deutet unter anderem die kräftige Erholung bei den ifo Export-
erwartungen hin. Nicht zuletzt bedingt durch die niedrige Produktion an 
Waren und Dienstleistungen während des Shutdowns dürften damit ins-
gesamt die Zuwachsraten beim Bruttoinlandsprodukt im dritten und vier-
ten Quartal kräftig ausfallen. Dennoch wird die Wirtschaftsleistung im 
Durchschnitt dieses Jahres voraussichtlich um etwa 5 Prozent niedriger 
sein als im Jahr 2019.

Arbeitsmarkt bleibt angespannt
Auch am Arbeitsmarkt hat die Corona-Krise tiefe Spuren hinterlassen. Die 
Zahl der Arbeitslosen ist bis Juni saisonbereinigt auf 2,94 Millionen Per-
sonen und damit auf den höchsten Wert seit der Eurokrise im Jahr 2010 
gestiegen. Seither geht die Arbeitslosigkeit nur langsam zurück. Das ifo 
Beschäftigungsbarometer deutet allerdings darauf hin, dass sich der Rück-
gang in den kommenden Monaten etwas beschleunigen dürfte. Vor allem 
bei den Dienstleistern und im Baugewerbe wird im August erstmals wie-
der mehrheitlich mit Neueinstellungen gerechnet. Auch die Anzahl der 
Kurzarbeiter, die offiziellen Angaben zufolge im April bei knapp 6 Mio. 
Beschäftigten lag, sinkt nur langsam. Nach den jüngsten Ergebnissen ifo 
Konjunkturumfragen nahmen im August noch 37 Prozent der befragten 
Unternehmen Kurzarbeit in Anspruch; im April lag dieser Wert bei 50 Pro-
zent.

 X bvl.de
 X ifo.de
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ERSATZTEIL-LOGISTIK 

Liebherr baut weltweites Zentrallager für Baumaschinen 
Der Technologie-Konzern Liebherr baut an seinem Hauptsitz im schwäbischen Ehingen ein neues Lager für seine 
globale Ersatzteil-Logistik. Das Zentrallager für den weltweit führenden Hersteller von Baumaschinen, Mobil- 
kranen und anderem „Hightech made in Germany“ soll 2023 ans weltweite Vertriebsnetz gehen.
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IVDer schwäbische Technologie-Gigant Liebherr mit Sitz in Ehingen hol-
te mit dem Mobil-Baukran MK 140 vor zwei Jahren den internationa-

len IFOY-Award. Damals stellte man sich einer kritischen Fach-Jury, die 
jährlich den einzigen weltweit anerkannten Award für Stapler- und Intra-
logistiklösungen ausruft. Somit wurden die Schwaben mit ihren Lösungen 
auch hier einer breiten Intralogistik-Öffentlichkeit bekannt.

Hans Liebherr, ein Wirtschaftswunder-Kind. Doch nicht deswegen erobert 

die Technik aus Baden-Württemberg die Baustellen der Welt auch als In-
tralogistik-Lösung für die Baustellen-Logistik. Verantwortlich dafür ist vor 
allem Firmengründer Hans Liebherr, der das Unternehmen 1949 gründe-
te. Er war ein Kind der deutschen Wirtschaftswunder-Zeit und legte da-
mals den Grundstein für einen der renommiertesten Baumaschinen-Er-
zeuger der Welt. Der gelernte Baumeister und Tüftler startete damals mit 
seiner Erfindung, einen Turmdrehkran, in die Nachkriegszeit. Daraus ent-
wickelte er nach und nach einen weltweit agierenden Hightech-Konzern, 

BUSINE$＋LOGISIC6/2020



BUSINE$＋LOGISIC 23 6/2020

dessen Spektrum von Bau- und Miningmaschinen über Windkraftanlagen 
bis hin zur Weißware reicht. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten welt-
weit über 48.000 Mitarbeiter damit einen Umsatz von mehr als 11,75 
Milliarden Euro.

Ersatzteil-Logistik modernisiert
Die Produktpalette des Liebherr-Werks am Hauptsitz in Ehingen umfasst 
dabei hochmoderne Teleskop- und Gitterauslegerkrane unterschiedlicher 
Größe, sowohl mobil als auch auf durchgehenden Gleisen: Das Spektrum 
reicht von Geländekranen mit einer Kapazität von 35 Tonnen bis hin zu 
gigantischen Raupenkranen mit Tragfähigkeit von 3.000 Tonnen.

Von Ehingen in die Welt. Um die weltweite Ersatzteil-Logistik sowie den 
Service für seine Baumaschinen adäquat zu gestalten, bauen die Baden-
Württemberger nun, gemeinsam mit dem Hamburger Intralogistik-Spe-
zialisten Jungheinrich, am Hauptsitz im schwäbischen Ehingen ein neues 

zentrales Ersatzteillager. Das Herzstück der Logistiklösung von Junghein-
rich ist ein automatisiertes Sechsgang-Hochregallager (HBW) für Paletten 
in einer Rack-Struktur mit 18.000 Rack-Lagerorten – einschließlich Dach- 
und Wandverkleidung. Mit einer Länge von 80 Metern, einer Breite von 
75 Metern und einer Höhe von 30 Metern sind die Abmessungen dabei 
beeindruckend. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein zwei-
gleisiges, dreifach tiefes automatisiertes Miniload-Shuttle-Lager (MSW) 
mit Rack-Lagerorten für insgesamt 40.000 Container.

Optimale Raumausnutzung als Ziel
Diese beiden Lagertypen sollen eine maximale Raumausnutzung für die 
Ersatzteilverteilung von Liebherr nicht nur gewährleisten, sondern gleich-
zeitig auch die Handhabungsleistung verbessern. Mit der Inbetriebnahme 
des Lagers will das Unternehmen neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität, 
Funktionalität und Sicherheit setzen und die gleichbleibend hohe Verfüg-
barkeit seiner Maschinen weltweit sicherstellen.

Skalierbarkeit gefragt. Ein wesentliches Kriterium für das neue Ersatz-
teillager ist seine Skalierbarkeit. Dies wird vor dem Hintergrund volatiler 
Märkte, wachsender Herausforderungen bei der Ersatzteillogistik aber 
auch in Hinblick auf den Wandel der Wertschöpfungsketten im Zuge der 
Corona-Krise immer wichtiger. „Die Logistiklösung, die wir für Liebherr 
entwickelt haben, zeichnet sich daher ganz besonders durch ihre hohe 
Flexibilität aus. Sie kann zudem problemlos erweitert werden und ist da-
her bereits für das künftige Wachstum des Ersatzteilgeschäfts gerüstet“, 
sagt Jungheinrich-Projektleiter Robert Schad.

Ersatzteil-Logistik – Die Lösung im Detail
Neben den HBW- und MSW-Regalsystemen sowie den neuesten Förder-
systemen für Container und Paletten – einschließlich Steuergeräte und 
Visualisierung – umfasst die Systemlösung, die Jungheinrich als General-
unternehmer für das Liebherr-Werk in Ehingen entwickelt hat, auch sechs 
Stapelkrane für Paletten von der Jungheinrich-Tochter MIAS. Jedes dieser 
Geräte ist mit Geräten zur Handhabung von zwei Lasten ausgestattet, um 
das schnelle Stapeln und Kommissionieren von Liebherr-Ersatzteilen in 
vollständig automatisierten Prozessen sowie einen reibungslosen Betrieb 
rund um die Uhr zu gewährleisten.

Die Software
Im Dialog mit dem ERP-System von Liebherr übernimmt das Jungheinrich 
Warehouse Management System (WMS) nicht nur die Steuerung der auto-
matisierten Anlage, sondern aller anderen Prozesse der umgebenden ma-
nuellen Bereiche des Lagers. Alle Funktionen und Lösungen sind genau 
auf die Anforderungen von Liebherr zugeschnitten. Dazu gehört unter 
anderem die Vorinbetriebnahme von Containern im Multi-Order-Modus 
mit Pick-by / Put-to-Light und die anschließende Konsolidierung im Rah-
men der Order-Kommissionierung von Paletten. Eine zusätzliche Kommis-
sionierbestellung in Versandkartons wird ebenfalls durchgeführt. Dies ge-
schieht am selben Ort der Vorinbetriebnahme des Containers sowie an 
einem weiteren Arbeitsplatz, an dem Bestellungen von Paletten und Con-
tainern in Versandkartons kommissioniert werden. Das Ziel: Das Liebherr-
Werk in Ehingen in die Lage zu versetzen, die höchste Effizienz und ma-
ximale Transparenz aller intralogistischen Aufgaben seiner zentralen Er-
satzteilverteilung zu erreichen.

 X liebherr.com
 X jungheinrich.de

http://liebherr.com
http://jungheinrich.de
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RX 60 35/50 

Neuer Still-Stapler liefert alles, außer Abgase
Trotz der angespannten Marktsituation für Intralogistiklösungen weltweit, präsentiert der Hamburger 
Intralogistik-Spezialist Still jetzt seinen neuen Elektrostapler RX 60 35/50. Das Gerät eignet sich für die 
Manipulation von Hublasten bis fünf Tonnen sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich. 
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Im Oktober war großer virtueller Bahnhof in Hamburg. Denn Still stellte 
seinen neuen Elektro-Gegengewichtsstapler RX 60 35/50 mit einer Trag-

fähigkeit von 3,5 bis 5 Tonnen der Öffentlichkeit vor. Damit wollen die 
Intralogistikspezialisten im 100. Jubiläumsjahr ein neues Kapitel der eige-
nen Elektrostapler-Geschichte aufschlagen. Und das, obwohl die weltwei-
te Marktsituation für Intralogistiklösungen angespannt ist.

Teil der Still-Zukunftsstrategie. Wie Henry Puhl, CEO von Still auf Anfra-
ge von blogistic.net im Rahmen der Pressekonferenz mitteilt, ist das neue 
RX 60-Familienmitglied auch Teil einer langfristig angelegten Produkt-
strategie, welche längst vor Corona und seinen Auswirkungen entwickelt 
wurde. Diese konzentriert sich dabei auf die Megatrends, welche sich aus 
Industrie 4.0 und die digitale Transformation sowie dem Klimawandel er-
geben. Dabei gehe der Trend klar in Richtung Elektrostapler und weg von 
dieselmotorisch angetriebenen Fahrzeugen. Der RX 60 35/50 liefere da-
her alles, außer Abgase. Mit diesem Slogan wird das neue Familienmitglied 
auch im Markt positioniert.

RX 60 35/50 – für Indoor- und Outdoor-Einsätze
Mit dem neuen RX 60 35/50 dürfte es Still gelungen sein, ein weiteres 
Kapitel der eigenen Elektrostapler-Geschichte aufzuschlagen. Denn zum 
einen ist das neue Gerät sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich 
einsetzbar. Und genau das macht den RX 60 zum ernsthaften Konkurren-

ten von herkömmlichen Diesel-Verbrennern. Auch die fünf Tonnen Trag-
fähigkeit stehen dieselmotorisch angetriebenen Outdoor-Geräten um 
nichts nach. Verantwortlich dafür ist einerseits ein 25 kW starker Motor 
für den Hub sowie zwei synchron arbeitende 11 kW starke Antriebe, wel-
che dem Stapler eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h ermöglicht. 
Eine 80-Volt-Batterie, wahlweise auf Li-Ionen- oder Blei-Säure-Basis, lie-
fert dabei die Energie für bis zu zwei Arbeits-Schichten, je nach Einsatz-
intensität.

RX 60 Familie – Sieben unterschiedliche Fahrzeugvarianten
Das Performancesystem von Still steht hierbei für die intelligente Ver-
knüpfung aller Hard- und Softwarekomponenten für den Hub- und Fahr-
antrieb. Entsprechend macht es den neuen RX 60-35/50 zu einem gut 
aufeinander abgestimmten Gesamtpaket aus kraftvollen Antriebskompo-
nenten und feinfühligen Bedienfunktionen. Innerhalb der Baureihe stehen 
dabei insgesamt sieben verschiedene Fahrzeugvarianten zur Verfügung 
mit einem Lastschwerpunkt von standardmäßig 500 mm oder auf Wunsch 
auch 600 mm. Ebenso ist, wie bereits erwähnt, sowohl eine Ausstattung 
mit Bleisäure-Batterien als auch mit Lithium-Ionen-Technologie erhältlich. 
In allen Gewichtsklassen von 1,5 Tonnen bis zum Fünf-Tonner ist eine 
High-Performance-Variante verfügbar, die „in anspruchsvollen Einsatz-
profilen durch mehr Power und Beschleunigung mit noch mehr Umschlag-
leistung punktet“, hieß es bei der heutigen Präsentation.
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IFOY-getestetes Antriebskonzept
Ein unabhängiger Test bescheinigte schon 2019 dem kleinen Bruder der 
neuen Baureihe, dem RX 60-25 mit 2,5 Tonnen Tragfähigkeit, einen Spit-
zenplatz im direkten E-Stapler-Wettbewerb und gleichzeitig eine Um-
schlagleistung und Steigfähigkeit auf Niveau eines vergleichbaren Diesel-
staplers. Das erfolgreiche Antriebskonzept wurde auf den neuen RX 60 
bis 5,0 Tonnen übertragen. Möglich machen das zwei leistungsstarke ge-
kapselte Drehstrom-Fahrmotoren mit aktiver Kühlung in der Vorderachse. 
Die beiden 11-kW-Motoren sorgen in der High-Performance-Variante für 
noch mehr Power. Sie erhöhen die Fahrmotorleistung im Vergleich zum 
Vorgänger um 46 Prozent. Weil beide Motoren selbst bei vollem Lenkein-
schlag angetrieben werden, ist der Stapler besonders wendig. Die bedarfs-
gerechte aktive Kühlung ermöglicht eine hohe thermische Stabilität auch 
bei höchster Umschlagleistung. Robuste und wartungsfreie Lüfter kühlen 
temperaturgesteuert die gekapselten Komponenten der Leistungselekt-
ronik sowie Hub- und Antriebsmotoren – und das ganz ohne Filter.

Kompakter Stapler mit hoher Verfügbarkeit
Der neue RX 60er ist nicht nur 20 km/h schnell, er hat auch einen langen 
Atem. Egal in welchem Einsatzgebiet, auf seine Verfügbarkeit ist Verlass 
dank Schnellstart-Modus und automatischer Federspeicher-Feststellbrem-
se. Der intuitive Bordcomputer „Easy Control“ ermöglicht es, dass der 
Stapler in Sekundenschnelle einsatzbereit ist und der Fahrer sofort alle 
relevanten Performancefunktionen und Fahrzeuginformationen übersicht-
lich und komfortabel im Überblick hat.

Bis zu zwei Schichten. Dank seines geringen Verbrauchs sowie der Bat-
teriekapazität von 930 Ah (59,5 kWh) bzw. in der Lithium-Ionen-Ausstat-
tung von bis zu 118,4 kWh beim RX 60 35/50 meistert das Kraftpaket 
zwei Schichten am Stück ohne Zwischenladen. Und wenn es Zeit für einen 
Batteriewechsel ist, eröffnet die inzwischen bewährte seitliche Batterie-
tür neue Perspektiven. Die vier Millimeter dicke Stahltür lässt sich nun 
auch beim RX 60-35/50 kurzerhand um 180 Grad nach hinten öffnen. Die 
Batterie kann dann mithilfe eines Elektro-Hubwagens von nur einer Per-

son gewechselt werden. Optional sorgt ein integriertes Einbauladegerät 
zum einfachen und schnellen Zwischenladen während der Arbeit für noch 
mehr Flexibilität.

Ergonomischer Arbeitsplatz bringt auch Fahrspaß
Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz gewinnt im Kontext nachhalti-
ger Unternehmenskonzepte und steigenden Fachkräftemangels immer 
mehr an Bedeutung. Dabei spielen die Durch- und Rundumsicht für die 
Fahrer*innen eine wichtige Rolle. Und je größer die Lasten, desto wichti-
ger und gleichzeitig schwieriger ist eine gute Sicht auf die Ladung. Hier 
überzeugt der RX 60 mit einem niedrigen Vorderaufbau und der durch-
dachten Platzierung von Stellteilen und Anzeigen. Vor allem aber schaffen 
die sichtoptimierten Hubgerüstprofile ein extra großes Sichtfeld auf das 
Transportgut sowie am Hubgerüst vorbei.

Intelligentes Energiemanagement
Die Wahl des „richtigen“ Staplers ist heute viel mehr als eine Entscheidung 
für Marke und Tonnage. Vielmehr geht es darum, im Rahmen der jeweili-
gen unternehmerischen Gegebenheiten innerbetriebliche Logistik effizient 
und wertschöpfend zu organisieren. Dabei spielt die Wahl des passenden 
Energiesystems eine große Rolle. Dies kann je nach Einsatzprofil und in-
dividueller Perspektive – z.B. Gesamtbetriebskosten, Nachhaltigkeit, Di-
gitalisierung oder Service – unterschiedlich sein. Neben Blei-Säure-Batte-
rien gewinnen vor allem Lithium-Ionen-Batterien zunehmend an Bedeu-
tung. Im Kontext europäischer Politik, die eine radikale Reduzierung des 
CO

2
-Ausstoßes schwerer Nutzfahrzeuge bis 2030 anstrebt, schonen sie 

die Ressourcen über einen höheren Wirkungsgrad des Gesamtsystems. 
Damit sind sie nachhaltig bei nahezu unbegrenzter Verfügbarkeit und 
können schnell geladen werden. Mit dem RX 60 mit einer Tragfähigkeit 
bis fünf Tonnen gewinnt nun ein weiteres Segment des Staplermarkts die 
Möglichkeit, von den zahlreichen Vorteilen der E-Stapler zu profitieren.

 X still.de

Die Wahl des „richtigen“ Staplers ist heute viel mehr als eine Entscheidung für Marke und Tonnage. Es geht darum, im Rahmen der jeweiligen unternehmerischen Gegebenheiten, innerbetriebliche Logistik effizient und wertschöpfend zu organisieren.

http://still.de


Vor diesem Hintergrund sah man bei der Jahrespressekonferenz An-
fang Oktober 2020 bei Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Wien 

Holding-Chef Kurt Gollowitzer entspannte Gesichter. Sie freuten sich ge-
meinsam mit Fritz Lehr, Doris Pulker-Rohrhofer (GF Hafen Wien) und Ha-
rald Jony (GF WienCont) über die positive Entwicklung. 

Ununterbrochen in Betrieb
„Gute Nachrichten aus der Wirtschaft sind in schwierigen Zeiten oft nicht 
so dicht gesät. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass der Hafen Wien 
seine Stärken auch in der Corona-Krise ausspielen konnte“, so P. Hanke 
gegenüber den Medien. Und in der Tat: Der Hafen war nicht nur während 
des Lockdowns ununterbrochen in Betrieb, um die Stadt und das Umland 
zu versorgen, sondern er konnte so auch wirtschaftlich weiterwachsen. 
„Es wurden mehr Container umgeschlagen und wir werden heuer die ‚ma-
gische Marke‘ von 400.000 Containereinheiten erreichen“, bestätigt P. 
Hanke. 

Starkes Ergebnis prognostiziert. Ein Grund dafür dürfte sein, dass auch 
die Zugverbindungen zu den europäischen Seehäfen ausgeweitet und 
neue Sparten und Geschäftsfelder ausgebaut wurden. „So, wie das Jahr 
2020 bisher gelaufen ist, können wir davon ausgehen, dass im Corona 
bedingt schwierigen Jahr 2020 ebenfalls ein starkes wirtschaftliches Er-
gebnis erreicht wird“, so die Prognose des Wirtschaftsstadtrats.

Mehr Container, mehr Zugverbindungen und neue Geschäftsfelder
Wien Holding-Chef Kurt Gollowitzer kennt die Details dazu: „Nachdem in 

den letzten beiden Jahren nicht zuletzt durch den starken Wettbewerb 
mit dem ÖBB-Terminal in Inzersdorf die Containerzahlen gesunken sind, 
werden wir heuer wieder auf rund 400.000 Containereinheiten kommen. 
Das ist so viel, wie wir vor der verstärkten Wettbewerbssituation bereits 
hatten“, gibt sich K. Gollowitzer kämpferisch. So konnte man die Zugver-
bindungen zu den europäischen Seehäfen weiter verstärken. Die Zahl der 
wöchentlichen Züge, die im Container-Terminal des Hafen Wien abgefer-
tigt werden, seien auf aktuell 110 Züge erhöht worden. „Das neu aufge-
baute Trailer-Geschäft ist trotz anhaltender Corona-Krise ein Zusatz-Turbo 
im Jahr 2020“, so K. Gollowitzer weiter. Er gehe daher davon aus, dass 
das Ergebnis, trotz Corona, auf dem Niveau des starken Jahres 2019 lie-
gen werde. Damals habe man einen Umsatz von rund 36 Millionen Euro 
und einen Gewinn von 3,6 Millionen Euro erwirtschaftet.

400.000-Container-Marke wird 2020 geknackt
Ein wichtiges Herzstück des Hafen Wien, der trimodale Container-Termi-
nal, wickelte im Jahr 2019 rund 376.000 Containerumschläge ab (2018: 
346.000 Containerumschläge). Das ist eine Steigerung um rund acht Pro-
zent im Vergleich zu 2018. „Diese Zahlen werden wir im Jahr 2020 trotz 
der weltweiten Corona-Pandemie übertreffen. In diesem Jahr wird höchst-
wahrscheinlich die 400.000er-Marke geknackt. Die Container-Zahlen der 
ersten drei Quartale stimmen die Verantwortlichen des Hafens, F. Lehr 
und D. Pulker-Rohrhofer, äußerst positiv für das Gesamt-Ergebnis 2020. 

 Xwienholding.at 
 X hafenwien.com
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HAFEN WIEN 

Trotz Corona ein starkes Ergebnis
Der Hafen Wien und sein Tochterunternehmen WienCont waren als Infrastruktur- und Versorgungsun-
ternehmen auch während des Lockdowns in Betrieb. Sie haben in dieser Zeit maßgeblich zur Versorgung 
der Stadt beigetragen. Daher konnte der Hafen auch in Corona-Zeiten gute Zahlen liefern. In manchen 
Sparten wurden sogar Zuwächse erzielt, wie etwa im Containerbereich. 
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Das neue, digitale Kundenportal von Gebrüder Weiss heißt myGW. Es 
steht ab sofort allen Kunden des Unternehmens in Österreich, 

Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zur Ver-
fügung. Gebrüder Weiss deckt mit myGW die Services aller Geschäftsbe-
reiche ab und bietet seinen Kunden damit einen einfachen und jederzeit 
verfügbaren Zugang zum Unternehmen. So kann die komplette Kommu-
nikation mit dem Logistikdienstleister von nun an auch online abgewickelt 
werden.

Information in Echtzeit
„Mit myGW haben wir eine digitale Plattform geschaffen, auf der wir unse-
ren Kunden Echtzeitinformationen zu ihren Warenströmen liefern. Und 
das bereichsübergreifend für Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie 
Lagerlogistik. Das schafft maximale Transparenz und erleichtert den In-
formationsfluss in der kompletten Lieferkette“, sagt Wolfram Senger-
Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss.

 X gw-world.com

myGW

Neues Kundenportal eröffnet 
einfachen Zugang zu Gebrüder Weiss
myGW – so heißt das neue Kundenportal des weltweit agierenden Spezialisten rund um Transport- und 
Logistik-Lösungen, Gebrüder Weiss. Es steht seit 16.10.2020 allen Kunden des Unternehmens in Öster-
reich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zur Verfügung. Damit wird der 
Zugang zu allen Geschäftsbereichen des Unternehmens erheblich erleichtert.
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Die ÖBB soll in den kommenden sechs Jahren im Auftrag der Bundes-
regierung in eine moderne und leistungsfähige Bahn-Infrastruktur 

investieren. Bis 2026 werden hierfür rund 17,5 Milliarden Euro aus dem 
Staatshaushalt locker gemacht.  Hinzu kommen weitere fünf Milliarden 
für Projekte, die nach 2026 umgesetzt werden sollen. Damit sollen Stre-
cken, Bahnhöfe, Sicherungstechnik und Verkehrsleitsysteme fit für die 
Zukunft gemacht werden.

Infrastruktur-Investitionen: „Größtes Bahnpaket der Republik.“
Der Fokus der Infrastruktur-Investitionen liegt dabei vor allem auf dem 
Personennahverkehr. So möchte man damit einen Taktfahrplan mit leicht 
merkbaren Abfahrtszeiten, kurzen Umsteigezeiten und kürzeren Reise-
zeiten realisieren. Gleichzeitig sollen damit die geplanten 1-2-3 Tickets 
basisfinanziert werden. Und last but not least soll mit diesen Investitionen 
die Basis dafür geschaffen werden, dass sich der Güterverkehr von der 
Straße auf die Schiene verlagert.

„Mehr als 17 Milliarden.“ Der Ausbau der klimafreundlichen Bahn spielt 
im Kampf gegen die Klimakrise eine wesentliche Rolle, heißt es aus dem 
Bundesministerium für Klimaschutz. Klimaschutzministerin Leonore Ge-
wessler sagt hierzu im Rahmen der gemeinsamen Pressekonferenz des 

Bundesministeriums und der ÖBB am 16. Oktober: „Mit dem neuen ÖBB-
Rahmenplan bringen wir das größte Bahnpaket auf die Schiene, das die 
Republik je gesehen hat. Mehr als 17 Milliarden Euro für Bahnprojekte im 
ganzen Land sind eine Ansage im Kampf gegen die Klimakrise.“

Vier Schwerpunkte
Mit dem Rahmenplan 2021-2026 sei nun jenes Investitionspaket be-
schlossen worden, das die Bahn für die kommenden Jahre bestens rüstet, 
zeigt man sich im Ministerium und bei der ÖBB überzeugt. Dabei setze 
man vier Schwerpunkte. So ist der S-Bahn-Ausbau vor allem in und rund 
um die Großstädte Wiens, Linz, Graz usw. geplant. Gleichzeitig sollen da-
mit die Regionalbahnen attraktiver werden, inklusive eines ehrgeizigen 
Elektrifizierungsprogramms. Im Plan sind auch eine Erweiterung der Ka-
pazitäten, um eine wirtschaftlichere Streckennutzung für den Güterver-
kehr zu ermöglichen. Als vierter Punkt wurde zudem die Digitalisierung 
und Effizienzsteigerung im Bau und Betrieb genannt.

Regionalverkehr. „In den vergangenen Jahren haben sich die S-Bahnen 
großer Kundenzuwächse erfreut. Auch unsere Regionalbahnen haben sich 
sehr positiv entwickelt. Trotz des ordentlichen Corona-Dämpfers müssen 
wir jetzt in eine moderne, effiziente und zukunftsfitte Bahn investieren. 

286/2020

INFRASTRUKTUR

17,5 Milliarden Euro für Bahnausbau
Knapp drei Milliarden Euro pro Jahr sollen in den kommenden sechs Jahren in die österreichische 
Bahn-Infrastruktur fließen. Damit sollen die ÖBB und Privatbahnen leistungsfähiger werden. Damit will 
man auch dem Ziel näherkommen, Güter auf die Schiene zu bringen. Ob dies erreicht werden kann, ist 
jedoch sehr fraglich.

FO
TO

: D
A

V
ID

 P
AY

R

BUSINE$＋LOGISIC

TRaNSPORT＋ INFRASTRUKTUR



BUSINE$＋LOGISIC 6/202029

FO
TO

: Ö
B

B

Denn, die akute Klimakrise wird noch mehr Fahrgäste zum Umstieg mo-
tivieren. Vor allem zu Spitzenzeiten ist die Kapazität in neuralgischen Stre-
ckenabschnitten bereits ausgelastet, darunter leidet sowohl der Personen- 
als auch der Güterverkehr. Wir müssen für die Zeit nach der Corona-Krise 
gewappnet sein“, sagt ÖBB-CEO Andreas Matthä.

900 Züge täglich. Hier setzt der Rahmenplan an: Zum Beispiel wird die 
Wiener S-Bahn-Strecke zwischen Meidling und Floridsdorf mit moderns-
ter, satellitengesteuerter Technik und längeren Bahnsteigen von 220m 
für längere Züge und die Streckenkapazität auf 900 Züge pro Tag gestei-
gert (statt bisher 700). Das Ergebnis: mehr und längere Züge.

Aufwertung Niederösterreichs. Insgesamt will man hierfür allein in der 
Ostregion rund sechs Milliarden Euro in den kommenden sechs Jahren in-
vestieren. Das wertet auch die Strecken in Niederösterreich auf, etwa 
durch den viergleisigen Ausbau von Meidling bis Mödling. So werden leis-
tungsfähige Alternativen für den Pendlerverkehr im sogenannten Speck-
gürtel geschaffen. Ähnliche Programme sind auch in allen anderen Lan-
deshauptstädten geplant.

Die Bahn von morgen mit Infrastruktur-Investitionen
Insgesamt 1,8 Milliarden Euro (1,2 Milliarden im Rahmenplan bis 2026) 
fließen in die Modernisierung und Elektrifizierung der Regionalbahnen. 
Diesen kommt im Streckenkonzept der Zukunft nicht nur die wichtige Zu-
bringerfunktion zu, sie bringen den ländlicheren Regionen Österreichs 
umweltfreundliche Mobilität und werten den Wirtschaftsstandort auf. Die 
Investitionen kommen zudem vor allem Klein-und Mittelbetrieben zugute, 
was zusätzliche lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze bringt.

Stiefkind Güterverkehr
Auch für den Güterverkehr arbeite man an noch besseren Infrastruktur-
anlagen, war auf der Pressekonferenz zu hören. So tritt das Güterzentrum 
Wien Süd in die nächste Ausbauphase und wird in Zukunft über noch 
mehr Kapazitäten verfügen. Ob das jedoch ausreichen wird, den Güter-
verkehr von der Straße auf die Schiene zu bekommen, ist mehr als frag-
lich. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf gerade einmal 250 Millio-
nen Euro. In den letzten Jahren gingen zudem die Tonnagen zurück, die 

über die Bahn transportiert wurden. Vor dem Hintergrund der Weltwirt-
schaftskrise gehen Kenner davon aus, dass sich der Schienengüterverkehr 
auf der Strecke bis 1.000 Kilometer nicht wirtschaftlich betreiben lässt. 
Die Priorisierung des Personenverkehrs macht die Situation dabei nicht 
besser.

Digitalisierung auf allen Ebenen
Ein wesentlicher Faktor bei der Attraktivierung und Modernisierung der 
Bahninfrastruktur ist die Digitalisierung. Hier will die Bahn 1,5 Milliarden 
Euro investieren. Sie macht erst vieles möglich, was vor einigen Jahren 
noch undenkbar schien. Die Attraktivierung der Wiener S-Bahn etwa wä-
re ohne modernste Technik nicht möglich. Der gesamte Bahnbetrieb pro-
fitiert von der Digitalisierung – von der Weichensteuerung bis zur Erstel-
lung eines „digitalen Zwillings“ unseres gesamten Streckennetzes.

Stabiler Anker Bahn
Doch all diese Investitionen kommen nicht nur der Bahn zugute. Der sechs 
Jahre laufende Rahmenplan wird jährlich fortgeschrieben und kann damit 
vor allem in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten – wie aktuell durch die 
Corona-Krise ausgelöst – wertvolle Investitionen sicherstellen: „Mit diesen 
Investitionen schaffen wir eine Win-Win-Situation: Wir schaffen regiona-
le Wertschöpfung und wir schützen unser Klima“, sagt Bundesministerin 
Gewessler.

Pull Effekte erhofft. „Investitionen in die Bahn wirken während der Bau-
phase. Sie schaffen Arbeitsplätze und wirken als Konjunkturmotor. Mit 
dem vorliegenden Rahmenplan schaffen wir nicht nur Beschäftigung und 
eine regionale Wertschöpfung, sondern stärken auch unsere Regionen. 
Entlang gut ausgebauter Bahnachsen haben wir einen ‚Pull-Effekt‘, der 
sich positiv auf die Bevölkerungsentwicklung entlang dieser Achsen aus-
wirkt und Betriebsansiedelungen attraktiv macht. Mit der Umsetzung des 
Rahmenplanes werden wir eine Bahn haben, die umweltfreundliche, be-
queme und einfache Mobilität völlig neu definiert,“ schließt ÖBB-CEO  
Matthä.

 X oebb.at
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BM Gewessler, A. Matthä: Mit knapp 17,5 Milliarden Euro Investitionen will man auch dem Ziel, Güter auf die Schiene zu bringen, näherkommen. Ob dies damit jedoch erreicht wird, ist sehr fraglich. 

http://oebb.at


Messeveranstalter EuroExpo ist vom Messepech verfolgt – oder vom 
Corona-Virus. Wie jetzt bekannt wurde, wird die LogiMAT 2021 vom 

Frühjahr in den Sommer verschoben – vorsorglich. Der neue Messetermin 
ist jetzt vom 22. bis 24. Juni 2021 anberaumt. Ob dieser dann jedoch tat-
sächlich zu halten ist, dürfte von den Corona-Infektionszahlen nicht nur 
in Deutschland, sondern vor allem in der EU und weltweit abhängen. Die 
internationale Logistikmesse zog in der Vergangenheit zu einem Großteil 
Fachbesucher aus sämtlichen Branchen aus der ganzen Welt an. Zudem 
wurden in Stuttgart oft Verträge unter Dach und Fach gebracht. Ob die 
Gesundheitsvorkehrungen der Unternehmen jedoch sowohl eine Messe 
als auch einen Besuch der Messe in Stuttgart ermöglichen, ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt fraglich.

Hygienekonzept der Messe gilt als perfekt
So bestätigt Messeveranstalter EuroExpo, dass Aufgrund des ausgeklü-
gelten und umfassenden Hygienekonzeptes für die LogiMAT 2021 eine 
Durchführung auf dem Messegelände und in den Hallen problemlos mög-
lich wäre. Die zurzeit vom Robert Koch-Institut kommunizierten Zahlen 
bieten jedoch nicht die erforderliche Sicherheit hinsichtlich der Teilnah-
memöglichkeit aus dem Ausland, um jetzt zuversichtlich in die finale Pla-
nung für März 2021 zu gehen. Darum habe man sich frühzeitig dafür ent-
schieden, die Messe zu verschieben. Damit reagiere man vorbeugend, um 
den Ausstellern und Partnern mit dieser Entscheidung rechtzeitig die er-
forderliche Planungssicherheit zu geben, wird betont. Wie zu hören war, 
soll es sich dabei bereits um mehr als 1.200 Aussteller handeln, die ihren 
stand bereits gebucht haben.

Alle Vorgaben erfüllt. „Die Sicherheitsstandards des Stuttgarter Messe-
geländes sind hervorragend. Das Be- und Entlüftungssystem erfüllt alle 
Vorgaben und auch die weiteren hohen Hygieneanforderungen ließen sich 
ohne Probleme einhalten. Einer Durchführung der Messe im März 2021 
stand in dieser Hinsicht nichts im Wege“, bestätigt Michael Ruchty, ver-
antwortlicher Messeleiter der LogiMAT Stuttgart. Er räumt jedoch ein, 
dass die LogiMAT in besonderem Maße von ihrer Internationalität lebt. 
„Derzeit ist es aber nicht einschätzbar, inwiefern die derzeitigen Einreise-
beschränkungen im März 2021 noch gelten. Diese wirken sich auf die zu 
erwartende Internationalität der Messe insgesamt aus. Das ist einer der 
Hauptgründe für diese rechtzeitige Entscheidung“, so M. Ruchty abschlie-
ßend.

 X logimat.de

LOGIMAT 2021 

Corona bringt EuroExpo 
wieder ins Schwitzen
Wie Messeveranstalter EuroExpo im Oktober verlautbarte, wird 
die internationale Logistikmesse LogiMAT 2021 vom März 2021 
in den Sommer verschoben. Der neue Messetermin ist vom 22. bis 
24. Juni 2021. Wie es gegenüber den Medien heißt, soll damit vor 
allem den Ausstellern die Möglichkeit der frühen Umdisponierung 
ihres Messeauftrittes in Stuttgart gegeben werden. Ob diese 
jedoch die Möglichkeit nutzen, ist fraglich. Für März hatte man 
bereits über 1.200 Buchungen.

30

Impression aus besseren Messezeiten. Ob die LogiMAT 2021 so wie in den letzten Jahren über die Bühne 

gehen kann, bleibt nach der neuerlichen Verschiebung mehr als fraglich. 
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Eine Bühne im Vordergrund und viel Hightech im Hintergrund waren 
die äußeren Charakteristika, welche die 70 Live-Besucher des ILL 

2020 erwarteten. Mehrere Kameras zeichneten den als Hybrid-Veranstal-
tung organisierten Logistik-Kongress auf und streamten ihn über das Inter-
net zu den 340 online geschalteten Kongressteilnehmern. Alle 410 Logis-
tik-Interessierte konnten so dem bunten Programm an Sessions, Work-
shops und Filmsequenzen interaktiv beiwohnen.

ILL 2020 – Hybrid-Kongress mit Zukunft
Der Hybrid-Kongress ist ein Novum in der 18-jährigen Geschichte des 
Leobener Logistik Sommers. Doch wie vom Veranstalter Leobener Logis-
tik Club zu hören war, soll der LLS in diesem Format auch künftig über 
die Bühne gehen. COVID-19 zwingt die gesamte Veranstaltungsbranche 
dazu, neue Wege zu beschreiten. Unter dem Kongressmotto “digital emer-
gency – Digitalisierung in Krisenzeiten“ war der Event somit nicht nur am 
Puls der Gegenwart, sondern wies von dort aus direkt in die Zukunft. Na-
türlich gab es, wie immer bei einem Live-Event, kleine Pannen. Insgesamt 

zeigte sich Gastgeber Gerald Hofer, CEO von KNAPP und einer der Haupt-
sponsoren des Leobener Logistik Sommers, sehr zufrieden: „Der Leobener 
Logistik Sommer hat sich vom Logistik-Kongress zu einem Digitalisie-
rungskongress entwickelt. Der Leobener Logistik Club greift als Thinktank 
die Zukunftsthemen auf, welche die Welt verändern. Wir leben die Ver-
änderung, haben Spaß daran und keine Angst davor, aber Respekt“, sagt 
G. Hofer in seinem Eingangsstatement.

Interaktive Workshops
Begleitet wurde der Leobener Logistik Sommer 2020 von mehreren inter-
aktiven Workshops, in denen rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
über die Herausforderungen in der Corona-Krise diskutierten. Sie präsen-
tierten danach kreative Lösungsansätze und formulierten eine starke Aus-
sage, die sich über alle Bereiche ziehen lässt: Der Faktor Mensch bleibt 
trotz Digitalisierung weiterhin entscheidend.

 X logistik-club.at

LLS 2020 

Veranstaltungsformat jetzt als Hybrid erfolgreich
Der Leobener Logistik Sommer, LLS 2020, ging heuer unter dem Motto “digital emergency – Digitali- 
sierung in Krisenzeiten“ zum ersten Mal als Hybrid-Veranstaltung über die Bühne. Corona-bedingt durfte 
nur eine exklusive Anzahl von 70 Personen physisch am Kongress teilnehmen. Mit den angemeldeten 
Online-Gästen besuchten jedoch weit mehr als 400 Logistik-Interessierte den Event. Damit erreichte 
Veranstalter Leobener Logistik Club e.V. wesentlich mehr Teilnehmer als mit dem klassischen Veranstal-
tungsformat. Die Hybrid-Veranstaltung hat also Zukunft.
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Der Drogerie-Konzern dm steht – wie viele im Handel – vor einer Viel-
zahl von Herausforderungen: In den Innenstädten sinkt die Kunden-

frequenz, der Wettbewerb ist intensiv. Konsumtrends entwickeln sich im-
mer schneller, während die logistischen Kapazitäten durch ein vorange-
gangenes starkes Wachstum immer knapper werden. „Mit unserem Pro-
jekt konnten wir einen wesentlichen logistischen Beitrag zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen leisten“, erklärt Eike-Niklas Jung, Bereichsleiter 
Technik bei dm.

Am Anfang steht ein neues Distributionszentrum
Und so sieht die Lösung aus: In einem strategischen Netzwerkanalyse- 
und Planungsprozess fiel zunächst die Entscheidung für einen weiteren 
– und damit zwölften – dm-Verteilstandort in Deutschland, um das anhal-
tende Mengenwachstum zu bewältigen. Hintergrund: Im Jahr 2019 sorg-
ten etwa 3.700 Personen in der dm-Logistik und bei einem Dienstleister 
für insgesamt 270.000 Filialanlieferungen mit insgesamt 3,5 Millionen 
Paletten, auf denen 540 Millionen Kommissioniereinheiten gepackt wa-
ren. „In der Netzwerkplanung haben wir ermittelt, dass der neue Standort 
idealerweise westlich von Berlin liegen sollte, um von dort aus unsere dm-
Märkte von Nordbayern bis an die Ostsee zu beliefern“, erläutert Dr. Mi-

chael Sternbeck, dm-Bereichsverantwortlicher Logistikmanagement Filia-
le. Die Wahl fiel schließlich auf ein Grundstück im Güterverkehrszentrum 
der brandenburgischen Gemeinde Wustermark vor den Toren Berlins.

Jeder Filiale sein digitaler Zwilling
Doch das Projekt umfasst weit mehr als nur den Bau eines neuen Logis-
tikgebäudes. Gleichzeitig entwickelten die Logistiker auch eine innovative 
logistische Infrastruktur, in deren Zentrum digitale Filial-Zwillinge für je-
den einzelnen Markt stehen. Dazu wurden alle mehr als 2.000 dm-Märk-
te mit ihrer jeweiligen Regalarchitektur und den individuellen Artikelplat-
zierungen digitalisiert. Der digitale Zwilling bildet die Grundlage dafür, die 
Artikel auf den Wareneingangspaletten aus Wustermark intelligent zu 
kombinieren – und so die Filiallogistik beim Einräumen der Produkte we-
sentlich zu erleichtern.

Die richtige Sequenzierung macht’s
Dazu hat der stark automatisierte intralogistische Bereitstellungsprozess 
in Wustermark die Aufgabe, die auf sortenreinen Originalpaletten eintref-
fenden Artikel für die sieben Kommissionierroboter so aufzureihen und 
diesen anzudienen, wie sie für den physischen Bau der Filial-Mischpalet-

326/2020

DEUTSCHER LOGISTIK-PREIS 2020

Verleihung ganz ohne Festakt
Deutscher Logistik-Preis 2020 der BVL geht an dm-Drogerie Markt. Für die Jury gab dabei die vor-
bildliche Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit vom Lager bis in die Filialen im dm-Lo-
gistik-Konzept den Ausschlag. Daneben wurden in Berlin die Volkswagen-Konzernlogistik für ihr 
Change-Projekt „Digitaler Blick“ mit einem Sonderpreis und Dr. Felix Weidinger für seine Arbeit „E-Com-
merce Warehousing – Order Fulfillment in Modern Retailing“ mit dem Wissenschaftspreis Logistik 
ausgezeichnet.
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ten benötigt werden. Gleichzeitig wurden die Mitarbeiter in den dm-Märk-
ten mit 30.000 Smartphones ausgestattet, die ihnen beispielsweise jetzt 
helfen, die Laufwege zum Befüllen der Regale zu optimieren. „Wir haben 
die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit miteinander verbunden 
und durch eine innovative logistische Infrastruktur die Warenversorgung 
unserer stationären Märkte deutlich effektiver und effizienter gestaltet“, 
ist Christian Bodi, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort 
Logistik, überzeugt.

Automatisation als Hardware-Herzstück
Im Ergebnis sorgt die nun hochautomatisierte vorgelagerte Logistik für 
Einsparungen bei den Logistikaufwendungen von mehreren Millionen Euro 
jährlich. Sie resultieren unter anderem aus einem um mehrere 10.000 
Stunden reduzierten Zeitaufwand für die Mitarbeiter in den dm-Märkten 
und einem um fast zwei Millionen Kilometer verringerten Lkw-Transport-
aufkommen.

Deutscher Logistik-Preis 2020: Das Urteil der Jury
Deutscher Logistik-Preis 2020: Mit seinem Projekt setzte sich dm-Droge-
rie Markt gegen drei weitere Finalisten durch, nämlich Barilla Deutsch-
land, Engelbert Strauss und die Volkswagen Konzernlogistik. Ausschlag-
gebend für die 17-köpfige Fachjury unter Vorsitz von Matthias Wissmann 
war die Konsequenz, mit der das Projekt „Integrativ. Intelligent. Automa-
tisiert.“ auf- und umgesetzt wurde. „Ausgehend vom Menschen, von den 
Kunden und von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wurde ein Logis-
tiksystem (weiter)entwickelt, das den Menschen Erleichterung bringt (17 
Prozent weniger schleppen und packen). Gleichzeitig erhöht es die Kom-
missionierleistung und senkt die Kosten pro Kollo. So trägt es zur Wett-
bewerbsfähigkeit des Unternehmens bei und ermöglicht es, rund 1.500 
Tonnen CO

2
 allein im Lkw-Transport einzusparen“, fasst der Jury-Vorsitzen-

de die Ergebnisse zusammen. Sein Fazit: „Das Projekt ist preiswürdig!“

Sonderpreis an Volkswagen-Logistik
Deutscher Logistik-Preis 2020: Daneben verleiht die BVL in diesem Jahr 

einen Sonderpreis „Digitalisierung der Logistik“. Preisträger ist die Volks-
wagen Konzernlogistik für ihr Programm „Digitaler Blick“. Die Einreichung 
war dabei ungewöhnlich. Nicht mit einem operativen Logistikprojekt, son-
dern mit einer mehrstufigen internen Kampagne für eine stärker digitali-
sierte Arbeit ging die Volkswagen Konzernlogistik in das Rennen um den 
Deutschen Logistik-Preis 2020. Ausgangspunkt des Change-Programms 
war die Erkenntnis: Der reine Wissensaufbau in Sachen Digitalisierung 
reicht nicht aus. Damit die Mitarbeiter eine aktive Rolle in der digitalen 
Transformation übernehmen können, sind Aufgeschlossenheit und eine 
positive Einstellung gegenüber Veränderungen erforderlich – ein digitales 
Mindset.

Wissenschaftspreis für Dr. Felix Weidinger
Und last but not least erhält Dr. Felix Weidinger den Wissenschaftspreis 
Logistik 2020 der BVL. Ausgezeichnet wurde er für seine Dissertation „E-
Commerce Warehousing – Order Fulfillment in Modern Retailing“.
Überblick über E-Commerce Systeme. In seiner Arbeit gibt Felix Weidinger 
einen Überblick über bereits etablierte E-Commerce Lagerhaltungssyste-
me und stellt Lösungsverfahren und Entscheidungsunterstützungen für 
neuartige Planungsprobleme zur Verfügung. F. Weidinger leistet mit sei-
ner Arbeit hierbei zunächst eine Systematisierung herkömmlicher und 
neuer Lagertypen. Vor allem aber – und das ist die primäre wissenschaft-
liche Leistung – entwickelt er auf dieser Basis leistungsfähige Optimie-
rungsverfahren zur Lösung konkreter, insbesondere operativer Problem-
stellungen. Mithilfe der Algorithmen kann so eine konkrete Unterstützung 
für das Management von modernen Distributionszentren geleistet werden.
Die Verleihung fand, Corona-bedingt, ohne Festakt und Gala lediglich on-
line statt.

 X dm.de
 X bvl.de
 X volkswagen.de
 X uni-jena.de

Das dm-Projekt umfasst weit mehr als den Bau eines neuen Logistik-Gebäudes. Gleichzeitig entwickelten die Logistiker auch eine innovative logistische Infrastruktur, in deren Zentrum digitale Filial-Zwillinge für jeden einzelnen Markt stehen.

http://dm.de
http://bvl.de
http://volkswagen.de
http://uni-jena.de


Die Fähigkeit, sich schnell mit neuen Gegebenheiten zu arrangieren, 
hat die Logistiker immer schon ausgezeichnet. Das haben alle Men-

schen in dieser Querschnittsdisziplin auch im Umgang mit COVID-19 her-
vorragend gezeigt. Sie waren und sind für ihre Firmen Rückgrat und Pro-
blemlöser. Nun geht es darum, vom Krisenmanagement in eine neue Zu-
kunft zu gehen, vom Agieren zum Transformieren zu kommen.

27. Österreichischer Logistik-Tag: Wie geht es weiter?
Genau darum ging es beim 27. Österreichischen Logistik-Tag. Dauerge-
spräch war dabei einerseits die Frage, wie Österreichs Wirtschaft durch 
die Krise kommt. Andererseits war praktisch unisono Optimismus für die 
Zukunft zu spüren. Vielfach wurde darauf hingewiesen, dass die erheb-
lichen wirtschaftlichen Herausforderungen derzeit bereits längst vor der 
Corona-Krise ihren Ausgang haben und unmittelbar mit Industrie 4.0 und 
der Digitalisierung zusammenhängen. Die wirtschaftliche Transformation 
habe durch die Corona-Krise lediglich einen starken Schub erfahren.

Kral gewinnt Österreichischen Logistik-Preis
Die Gewinnerin des Österreichischen Logistik-Preises ist die Firma Kral. 
Das Vorarlberger Familienunternehmen entwickelt und produziert Schrau-
benspindelpumpen und Durchflussmesstechnik für Industriekunden.  Die 
Reaktionszeit ist dabei der Haupttreiber für den Erfolg des Unternehmens 
am Markt. Wenn der Auftrag einmal erteilt ist, muss es nämlich schnell 
gehen. Oft sind nur wenige Stunden entscheidend. So war es notwendig, 
die Produktionsdurchlaufzeit zu verkürzen. Das war auch der ausschlag-
gebende Grund für das Projekt. Wareneingang, Kommissionierung, Ferti-
gung und Montage werden bei Kral durch ein fahrerloses Shuttle-System 
vernetzt. Dabei erfolgt die Komponenten-Anlieferung an insgesamt zehn 
Montage-Arbeitsplätze durch das Transportsystem in Boxen. Ein ERP-
Standardsystem ist hier das softwaretechnische Herzstück für die Anbin-
dung der neuen automatisierten Logistik und der digitalisierten Informa-
tionssteuerung.

 X vnl.at
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27. ÖSTERREICHISCHER LOGISTIK-TAG

„Aufbruch jetzt“
AUFBRUCH JETZT“, so lautete das Motto des österreichischen Logistik-Kongresses des Verein Netzwerk 
Logistik (VNL). Er fand heuer ganz unter dem Eindruck der Corona-Krise statt. Dennoch trafen sich mehr 
als 350 Logistik-Begeisterte, die sich ein reichhaltiges Tagesprogramm genehmigten. Im Rahmen der 
Veranstaltung wurde der Vorarlberger Spezialist für Pump- und Durchflussmesstechnik, Kral, mit dem 
Österreichischen Logistikpreis ausgezeichnet.
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Symbolfoto. Stand: September 2020. Citroën Berlingo, Jumpy & Jumper Verbrauch: 5,4 – 11,2 L/100 KM; CO2-Emission: 142 – 293 G/KM; Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils 
auf die Serienausstattung und sind als Richtwerte zu verstehen. Citroën ë-Jumpy Reichweite: 320 km; Verbrauch: 17,8 kWh/km; CO2-Emission: 0 g/km. * Aktionspreis Berlingo. USt & 
NoVa bei Finanzierung über die PSA Bank Österreich. Gültig bei Kaufvertrag bis 31. 12. 2020 sowie Zulassung bis 28. 02. 2021 bei teilnehmenden Citroën Partnern. Kaufpreis beinhaltet  
€ 416,– Finanzierungsbonus (bei Finanzierung  über die PSA Bank Österreich). Angebot inkl. CITROËN ESSENTIALdrive gratis für 48 Monate/100.000 km (Garantieverlängerung gemäß 
den Bedingungen der CITROËN Österreich GmbH). Angebot der PSA Bank Österreich, Niederlassung der PSA Bank Deutschland GmbH für Firmenkunden - unterliegt nicht dem VKrG. 
Weitere Details bei Ihrem Citroën-Händler. ** Alle Informationen zu der neuen staatlichen Investitionsprämie finden Sie unter www.aws.at/corona-hilfen-des-bundes/aws-investitionspraemie. 
Druck- und Satzfehler vorbehalten.
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€ 11.990,–*
AB 

EXKL. MWST & NoVA 
BEI LEASING
INKL. 4 JAHRE GARANTIE

 JETZT ZUSÄTZLICH 
14 % INVESTITIONS-

PRÄMIE** SICHERN

AB SOFORT BESTELLBAR 
DER NEUE CITROËN Ë-JUMPY – 100% ËLEKTRISCH

CIT_LCVKampagne_1-1_220x280abf_IC_RZ.indd   1CIT_LCVKampagne_1-1_220x280abf_IC_RZ.indd   1 02.10.20   09:3702.10.20   09:37


