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Das wirtschaftliche Grund-
studium mit Schwerpunkt auf 

Logistik ist einmalig und ich 
kann auch neben dem Job 
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Reputation der FH in 

Steyr hat sich 
bewahrheitet.  
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  Mein Studium Supply Chain 
Management bietet mir aktuelles 

Logistik- und Management-Wissen. 
Innovative Methoden und 

Umsetzung in die Praxis stehen 
im Vordergrund. Damit trifft es 

ideal meine Interessen 
und unterstützt 

meine Karriere.  

www.fh-ooe.at/ilm

Bachelor-Studium 
Internationales Logistik-Management

>> Logistikabläufe gestalten & in Teams umsetzen

>> Material- & Informationsströme optimieren

>> International & praxisorientiert agieren

>> wahlweise Vollzeit oder berufsbegleitend

www.fh-ooe.at/scm

Master-Studium 
Supply Chain Management

>> Führung von der Strategie bis zur Umsetzung

>> Neue Geschäftsmodelle entwickeln & umsetzen

>> Strategien entwickeln & Netzwerke gestalten

>> wahlweise Vollzeit oder berufsbegleitend

„Logistik studieren am FH OÖ Campus 
Steyr – Logistik-Standort Nr. 1“ 

Meine Zukunft
Management

Constanze Weiß BA, 
Absolventin Internationales 

Logistik-Management

Günther Stuntner MA, 
Absolvent Supply Chain Management

OPTIMAL für
Berufstätige
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Fortschritt ist die Umsetzung der Phantasie

Logistik made in Austria – 
für Österreich
 
VNL-Obmann Franz Staberhofer erläutert den Einfluss der Disziplin Logistik 
auf den Unternehmenserfolg. Wer sich von alten Bildern befreit, merkt: 
Logistik ist sexy.

VNL: Wo steht die Wirtschaft?
Fh-Prof. DI Franz staberhofer: Das derzeitige und 
noch mehr das zukünftige Wirtschaftsumfeld verlangt 
nach Änderung. Das kann man entweder an den wirt-
schaftlichen Fundamentaldaten oder  an den Trends, die 
eigentlich schon berechenbare Tatsachen sind, erkennen.

VNL: Was hat dies mit Logistik zu tun?
staberhofer: Alles! Logistik ist überall tief involviert! Hat 
doch die Disziplin Logistik die Aufgabe, die realen Kun-
denwünsche zu erkennen und situativ kostenoptimal zu 
erfüllen. Gelingt dies, machen Unternehmen profitablen 
Umsatz und  in Folge ebenso die Dienstleister und am 
Ende die ganze Wirtschaft. 

VNL: Ist die Dynamik stärker geworden?
staberhofer: Die wahren Kundenwünsche ändern sich 
massiv, sie werden globaler, sie stehen im transparenten 
Wettbewerb und die Absatzkanäle werden diverser, vir-
tueller und volatiler. Das kombiniert mit dem teuflischen 
Wort situativ, das den nicht gerade änderungssüchtigen 
Österreicher wirklich leiden lässt. 

VNL: Welche Änderung bringt nun diese Dynamik?
staberhofer: Die Wirtschaft und die Gesellschaft haben 
sich daran gewöhnt, den Produktionsfaktor Arbeit optimal 
zu nutzen. Dadurch kam es zu enormen Verschiebungen 
der Wertschöpfungsströme. Nun ist der Faktor Energie 
zusätzlich zu berücksichtigen. So betragen die Ener-
giepreise in den USA ein Drittel von denen in Europa. 
Zwar kann Europa  die Differenz noch durch Effizienz-
steigerungen der Netze verkleinern, aber das große Bild 
ist eben so. Und dadurch ergeben sich in gewissen 
Branchen zusätzliche und enorme Verschiebungen der 
Lieferketten. Eigentlich etwas, womit  wir in Österreich 
sehr gut umgehen können und damit eine Chance, die 
es zu nutzen gilt. 

VNL: Das klingt ja beinahe lustvoll …
staberhofer: Ja, die Disziplin Logistik ist eine Gestal-
tungsfunktion, die Angebot und Nachfrage optimiert 

verbindet, und wenn beide Seiten volatil sind, wird die 
Disziplin Logistik zu einer edlen Disziplin. Die Experten 
werden gefragt sein, und wenn der Wirtschaftsstandort 
diese Fähigkeit beherrscht, wird er von den Änderungen 
profitieren. 

VNL: Geht’s nur um den Ausgleich zwischen Angebot 
und Nachfrage oder um mehr?
staberhofer: Auch vom Einkauf werden mehr integrative 
Beiträge erwartet, er wird Teil der Lieferkettengestaltung 
oder eben Erfüllungsgehilfe – auch die logistischen Funk-
tionen haben ihre zukünftige Position selbst in der Hand.

VNL: Und der Beitrag zum Markt?
staberhofer: Gemeinsam mit dem Vertrieb Service- Level 
zu schaffen und kostenoptimal zu erfüllen, ist im Heute 
ein essentieller Beitrag. Im Morgen ist es das Bilden von 
Netzwerken, die weltmarktrelevante Produkte schaffen. 
Weiter gedacht, braucht der Exporteur, der im globalen 
Kontext eine Rolle spielen will, hochgradig innovative, 
nicht substituierbare Systemlösungen.

VNL: Heißt das zusätzliche Aufgaben für die Dis-
ziplin Logistik?
staberhofer: Damit erweitert sich in Folge die Rolle des 
Supply Chain Managements hinein in den Entwicklungs-
prozess innovativer Produkte und Geschäftsmodelle. Wenn 
Unternehmen ihre Identität finden und diese aus Sicht 
des Kunden leben, dann können sie ihr Supply Chain 
Management an der kommunizierten Kundenerwartung 
stetig verbessern. Um profitable Beziehungen zu Kun-
den und eine Differenzierung am Markt zu erreichen, 
müssen systematisch Produkt-/Dienstleistungseinheiten 
gestaltet werden.

VNL: Viel Innovation und Änderung – alles 4.0, 
oder was?
staberhofer: Wenn 4.0 für die Orientierung hin zu neuen 
kundenorientierten Geschäftsmodellen und Lösungen 
steht, gerne. Wenn sie reine technologische Lust ist, 
dann sollten wir dieser nicht nachgeben. Natürlich wird 

Fh-Prof. DI Franz  
staberhofer,

Obmann VNL Österreich,
Leiter Logistikum  

(FH Steyr)
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SAP ist ein weites Feld. Da sind Lösungen gefragt, 
die nahe am Kunden sind. Deshalb vertrauen namhafte 
Unternehmen auf INFORMATICS als SAP-Berater und 
-Entwickler – und morgen vielleicht Sie.
www.informatics.at

well 
advised. 
in the 
world of 
SAP.

die Technologie Anregungen für Möglichkeiten geben, 
aber es braucht die Gemeinsamkeit  mit den Nutzern. 

VNL: Heißt das, Supply Chains zu optimieren oder 
neue zu gestalten?
staberhofer: Das ist kein Entweder-oder! Die massive 
Verschiebung der Wertschöpfungsnetzwerke ist eine 
Chance.  Die Herausforderung ist, diese über Markt-
fähigkeiten und/oder Kosteneffizienzen gut zu nutzen 
und gegenüber den anderen, den Langsameren, einen 
Vorteil zu erarbeiten. Das im Großen, aber auch in den 
vielen operativen Beispielen wie den richtigen Beständen, 
den richtigen Servicegraden und Ähnlichem. Und über 
die damit gewonnene Kundenkenntnis sind gemeinsam 
mit den technologischen Möglichkeiten neue Felder zu 
betreten.

VNL: Was ich auch nicht höre, ist dass Logistik 
eine Branche ist …
staberhofer: Natürlich ist auch die Logistik noch nicht 
frei von Widersprüchen. Diese sehr klaren Ziele sind 
leider  noch öfters hinter dem Nebel der  umgangs-
sprachlichen Wahrnehmung der Disziplin Logistik als 

reine Transportfunktion und hinter der diese Fehlmeinung 
unterstützenden Kommentaren von Lagersüchtigen 
versteckt, die die Disziplin Logistik dabei auch gleich  
als Branche vereinnahmen. Dieser Traum von einer  
Welt voll der (vollen) Läger und Assets  ist in der Tat 
ein unlogistischer. Es geht vielmehr um die gesamte 
Disziplin Logistik – um die oben genannten Supply-
Chain-Fähigkeiten der Bedarfsträger, die idealerweise 
innovativen und hochintegrativen Lösungen der Anbieter 
und eine leistungsfähige Infrastruktur. 

VNL: Also auch kein Logistikstandort?
staberhofer: Der Begriff Logistikstandort ist doch noch 
sehr infrastrukturorientiert. Dabei fehlen die Supply-
Chain-Fähigkeit und die Innovationskraft der Anbieter 
völlig. Der enorme Beitrag der Disziplin kommt zu wenig 
zum Ausdruck. Man sollte den gesamten Beitrag zum 
Wirtschaftserfolg messen. Ebenso neue Services und 
marktfähige Spitzenlösungen der Anbieter, die dann auch 
exportiert werden können. Dann gilt die Formel Logis-
tikland Österreich = erfolgreicher Wirtschaftsstandort 
Österreich. ●
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Future-Lab: der Augenöffner 
Das „Logistik Future-Lab“ am 25.6. soll helfen, die Zei-

chen der Zeit zu erkennen. Die Teilnehmer erhalten keine 
Patentlösungen, aber Orientierung mit Realitätsbezug.

Alles 4.0 – oder was?
Die Euphorie der Techniker ist groß, Industrie 4.0 bewegt, 
über die künftige Wettbewerbsfähigkeit nachzudenken. 
Die Genesis von 4.0 hat ihren Ursprung zwar bereits in 
den frühen 2000ern, dennoch scheint es, als löse der 
Traum von höchster Flexibilität und Individualisierung 
zum Preis der Massenfertigung Goldgräberstimmung aus.

Keine Frage, Technologie- und IT-Entwicklungen 
werden viel ermöglichen, aber im Sinne eines um-
fassenden Verständnisses von der Gestaltung von 
Wertschöpfungsketten will der VNL das Thema nicht 
einseitig betrachten. Daher werden folgende Fragen 
aufgeworfen:

• Welche Entwicklungen sind heute schon einsetzbar  
 und welchen Nutzen stiften sie?
• Wie sieht die menschliche Arbeit in der 4.0-Welt aus?
• Erfüllt Software den Traum von völliger Transparenz?
• Wie muss sich die Logistik vorbereiten?

Innovative konzepte
Neue Elemente zur marktorientierten Gestaltung des 
Geschäftsmodells werden ebenso diskutiert wie mit 
SCM und Logistik interagierende Disziplinen. So erleben 
die Teilnehmer, wie
• SCM zum Bestandteil der Marke und des Leistungs- 
 versprechens wird,
• Innovationsnetzwerke gestaltet und Lieferanten als  
 Treiber für Innovation im Unternehmen eingebunden  
 werden,
• mit Service-Design neue Produkt-/Dienstleistungsein- 
 heiten gestaltet werden, um dem Trend der steigen- 

Der Jahrestreffpunkt in Linz 
Unternehmen müssen lernen, im Sinne der Marktanforderungen und ihrer 
Kunden zu handeln. Sie richten sich immer stringenter danach aus. Eine Viel-
zahl an Entwicklungen treibt Geschäftsmodelle und Supply Chains zu grund-
legenden Veränderungen. Beim Jahresevent bieten zwei Formate viel Neues.

25. Juni 2014: 
LoGIstIk FUtUre-LAB
(12-17 Uhr, 
Design Center Linz)

25. Juni 2014: 
ABeNDGALA 
(ab 19 Uhr: 
RaiffeisenForum der 
Raiffeisenlandesbank OÖ)

26. Juni 2014: 
21. ÖsterreIChIsCher 
LoGIstIk-tAG
(9-17 Uhr, 
Design Center Linz)

Den erwarteten 750 Teilneh-
mern offerieren rund 40 Re-
ferenten und 50 Lösungsan-
bieter in der Fachausstellung 
ein vielfältiges Programm.

ProGrAMM UND 
ANMeLDUNG:
www.vnl.at

TIPP!
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Zeitsparend | kräfteschonend | ökonomisch

Liftkar® treppensteiger bieten: 

  Arbeitserleichterung 

  Sicherheit 

  professionellen Auftritt 

Liftkar® treppensteiger bringen: 

  Zeitersparnis 

  Kräfteschonung 

  Kostenersparnis 

Liftkar® treppensteiger helfen: 

  beim Transportieren über Treppen

  vom Lieferauto zum Ziel 

  gesund und fit zu bleiben 

SANO Transportgeraete GmbH
4040 Lichtenberg / Linz, Austria
Tel. +43 7239 / 510 10
office@sano.at
www.sano.at

interessiert an informationen 
und Vorführung? rufen sie uns an!

nutZen sie die VorteiLe 
der LIFTKAr® eLeKTrISchen 
TreppenSTeIger in ihrem 
arbeitsaLLtag

 den Wertschöpfung durch Dienstleistung 
 Rechnung zu tragen,
• Unternehmen über Wertschöpfungsstufen  
 hinweg die Hotspots der Emissionen  
 ausmachen und maßgebliche Ökologie- 
 Verbesserungen durchführen können und
• die „Last-mile“ innovativ gestaltet werden  
 kann.

Industriestandort und Verkehrsinfrastruktur
Logistik ist im Zusammenhang mit effizienter 

Verkehrsinfrastruktur als ganzheitliches System 
zu betrachten. Sie sollte unter Einbeziehung der 
Infrastruktur der Enabler für die Weiterentwick-
lung an den richtigen Standorten in Österreich 
sein, denn ohne Produktionsstandorte ist auch 
keine Logistikdienstleistung möglich.

Neben den notwendigen Beiträgen von Ver-
kehrsinfrastruktur und Verkehrsträgern wird 
auch die Energieversorgung für die Wettbe-
werbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes dis-
kutiert, wobei LNG eine ganz neue Bedeutung 
bekommen könnte.

Pragmatische Umsetzungen 
mit Weitblick
Beim „Österreichischen Logistik-Tag“ am 

26.6. berichten absolute Topexperten vom Sta-
tus quo diverser Projekte und Entwicklungen.

Beschaffung näher zum Markt
Die Evolution einer schlagkräftigen Einkaufsorga-
nisation umfasst Themen wie die Reduktion der 
Markt- und Produktkomplexität, den Aufbau eines 
Risikomanagementsystems und die frühzeitige 
Einbindung von Material- und Technologieinno-
vationen, über die Christian Staab (Dräxlmaier) 
und Ulrich Weigel (Leica Camera) referieren.

supply Chains an kundenerwartungen 
ausrichten
Die Segmentierung des Leistungsangebots 

nach Kundenanforderungen zum Management 
von Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Kosten, die 
Verbesserung der Absatz- und Bedarfsplanung 
sowie die Einbeziehung der Mitarbeiter zur Pri-
oritätensteuerung im Materialfluss sind Thema 
von Reinhard Bauer (Banner), Harro Borowsky 

(Plansee) und Wolfgang Aigner (Aspöck).
konsumenten müssen kaufen können

Trends in der Konsumgüter-Supply-Chain, den 
Mehrwert für den Kunden durch die freie Wahl 
des Vertriebskanals und eine Optimierung der 
Sortimentsverfügbarkeit zu niedrigeren Kosten 
thematisieren Peter Umundum (Österr. Post), 
Markus Böhm (Pfeiffer), Stephane Pujol (Henkel) 
und Elmar Riepl (dm drogeriemarkt).

Prozessinnovation in Produktionsbetrieben
Ein besonderes Schmankerl ist ein Kulturthema 
in der Produktion – vom Lean Management zur 
Innovation durch Mitarbeitereinbindung mit 
sensationellen Ergebnissen für den Produktions-
standort, dargestellt von Michael Timmermann 
(Schmitz Cargobull). Dazu wird die Logistik und 
deren Einflussnahme auf den Entwicklungspro-
zess sowie im Umgang mit der Variantenvielfalt 
von Bettina Böckle (BMW) thematisiert.

Mehr Cash aus eigener kraft
Dem Zusammenhang zwischen Supply Chain 
Management und höherer finanzieller Per-
formance gehen Paul Lemoine (Magna Ex-
teriors & Interiors) und Johann Seif (Henkel) 
nach. Erfahren Sie, welche logistischen Hebel 
ROCE, EBIT und Cash-Flow am stärksten 
beeinflussen.

Innovative transportideen
Dem Plädoyer für den kombinierten Verkehr 
von Alberto Grisone (Hupac) folgt eine Diskus-
sion zur strategischen Bedeutung innovativer 
Transportlösungen und zu den Hebeln in Bezug 
auf Modalentscheidung, Preis, Laufzeit und 
Qualität, geführt von Andreas Bayer (Rewe), 
Gerhard Mühlhans (RHI), Franz Braunsberger 
(Kühne + Nagel) und Thomas Schlögl (doka).

keynote-speaker
Andreas Münch vom Migros-Genossenschafts-
Bund spricht über innovative Projekte in der 
Handelslogistik. Gunther Olesch (Phoenix 
Contact) wurde mehrfach als „Bester Arbeit-
geber“ ausgezeichnet und referiert über die 
Möglichkeiten, wie Unternehmen ein attrakti-
ver, erfolgreicher Arbeitgeber sein können. ●
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Abendgala am 25.6. 

Optimale Verbindung zum Markt
Am 25.6. findet im Forum der Raiffeisenlandesbank OÖ die Abendgala zum 
Österreichischen Logistik-Tag mit der Verleihung des Logistikpreises statt. 
Gastgeber Generaldirektor Dr. Heinrich Schaller beantwortete die Fragen von 
Oliver Mayr (VNL) zur aktuellen Wirtschaftssituation.

VNL: Herr Generaldirektor Dr. Schaller, ganz allgemein 
zum Einstieg: Wie geht es aus Ihrer Sicht der Wirtschaft 
heute – mit Blick auf morgen?
Dr. heinrich schaller: Österreichs Unternehmen ver-
zeichnen weltweit Exporterfolge. Dadurch kann aktuell 
die konjunkturelle Situation, die in Europa nach wie vor 
nicht überschwänglich ist, etwas kompensiert werden. 
Mit Blick auf morgen werden die Unternehmen diese 
Position durch ihre Innovationskraft sicherlich noch bei-
behalten können. Mit Blick auf übermorgen wird man 
sich auf jeden Fall manchen Standortfaktoren widmen 
müssen. Es sind tiefgreifende Reformen notwendig, um 
die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.  

VNL: Das Tagesgeschäft vieler Industrie- und Handels-
unternehmen ist von enormen Schwankungen in Bezug 
auf Zeit und Menge und genereller Unsicherheit der 
Märkte geprägt. Logistikmanagement ist der Verbinder 
zwischen Märkten und Unternehmen. Legt die RLB OÖ 
ein besonderes Augenmerk auf die Logistikkompetenz ihrer 
Firmenkunden und bei ihren Unternehmensbeteiligungen?
schaller: Jedes Unternehmen muss danach trachten, 
optimale Verbindungen zum Markt zu gewährleisten. Ein 
effizientes Logistikmanagement ist daher eine wesentliche 
Voraussetzung für den Unternehmenserfolg. Im Bereich 
Logistik wurden die Anforderungen in der Vergangenheit 
ständig erhöht. Die Unternehmen und unsere Kunden 
sind sich bewusst, dass man hier Schritt halten muss.

VNL: Märkte und Kunden verändern sich rasant, 
Geschäftsmodelle stehen auf dem Prüfstand. Neben 
der enormen Volatilität und Komplexität der Märkte sind 
Internet und Technologieinnovationen maßgebliche Treiber 
für Veränderungen. Wie kann sich eine Bank rüsten, um 
diese Entwicklungen bei und für Unternehmen auf künf-
tigen Erfolg einzuschätzen bzw. diese auch erfolgreich in 
die Zukunft zu begleiten?
schaller: Neben der allgemeinen Branchenkenntnis braucht 
es besondere Kundenorientierung. Darauf legen wir in der 
Raiffeisenlandesbank OÖ besonderen Wert. Das Unter-
nehmen, die Produkte, die Innovationskraft und -fähigkeit 

sowie die Ziele und Visionen des Managements und die 
Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kennen, 
ist notwendig, um Unternehmen begleiten zu können.

VNL: Umsatzwachstum ist für viele Unternehmen kaum 
in Sicht, bei gleichbleibenden Umsätzen schmelzen die 
Margen oft dahin. Wie sollen Unternehmen aus Ihrer 
Sicht damit umgehen, was bedeutet das für die Bank 
als Finanzierungspartner?
schaller: Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2008 
wurden die Anforderungen an die Banken generell und das 
Finanzierungsgeschäft deutlich verschärft. Für jede Finan-
zierung, die Banken tätigen, müssen sie mehr Eigenkapital 
halten als früher. Verändert sich die Gewinnsituation eines 
Unternehmens dramatisch, hat dies heute unmittelbar 
Auswirkungen auf eine Finanzierung. Hier gibt es keinen 
Spielraum mehr für finanzierende Banken.

VNL: Eine Steigerung der Exportquote auf 70 % wurde 
(Anm.: beim letzten Exporttag) als Ziel verkündet. Wie 
sehen Sie Österreichs Unternehmen bezüglich Finanzie-
rung und Nutzung moderner Bankinstrumente in diesem 
Kontext gerüstet?
schaller: Unabhängig von einem ambitionierten Exportziel 
setzen Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb 
stehen, auf ein Financial Engineering, das alle Finan-
zierungsinstrumente miteinschließt – von Leasing über 
Factoring bis hin zu Unternehmensanleihen. Da, glaube 
ich, sind die heimischen Betriebe gut aufgestellt.

VNL: Die Raiffeisenlandesbank OÖ hält die Kunden-
orientierung seit Anbeginn Ihrer Zeit als Generaldirektor 
hoch. Welche Vorteile spüren Ihre Kunden dadurch am 
meisten?
schaller: So wie unsere Firmenkunden arbeiten auch wir 
ständig an unserer Effizienz. Durch die Zusammenlegung 
aller Firmenkundenbereiche der Raiffeisenlandesbank OÖ 
schaffen wir zusätzliche Synergien und damit Schlagkraft. 
Davon profitieren unsere Corporate-Kunden, weil wir da-
durch Firmenkunden- und Projektfinanzierungen sowie das 
gesamte Spezialgeschäft wie zum Beispiel internationale 
Finanzierungen oder Industrieprojekte optimal verzahnen. ●

Dr. heinrich schaller,
Generaldirektor der 

Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich 

Aktiengesellschaft

© Erwin Wimmer 
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Die Segmentierung der Supply Chain und ihre Wirkung

Faktum ist, jedes Unternehmen hat eine oder 
mehrere Supply Chains, egal ob diese gemanagt 
werden oder nicht. Warum sollen Supply Chains, 

auch Lieferketten genannt, jedoch aktiv organisiert und 
bestmöglich gestaltet werden? Jüngste Studien zeigen, 
dass Unternehmen, die professionelles Supply Chain 
Management betreiben, trotz hoher Volatilität der Märkte 
wesentlich weniger Schwankungen in ihren wirtschaft-
lichen Ergebnissen aufzeigen und Top-Performer in 
SCM zudem deutlich bessere Betriebsergebnisse im 
Vergleich zu Mitbewerbern ihrer Branche aufweisen. 

Wettbewerbsvorteil durch  
service-segmentierung

Die Supply Chain beginnt am Absatzmarkt, mit dem 
Verstehen der REALEN logistischen Service-Anforderung 
der Kunden sowie der daraus abgeleiteten Segmentierung 
und Positionierung, und endet mit der Erfüllung dieser 

Anforderung beim Kunden (siehe Abbildung 1). Die 
Service-Positionierung mittels kurzer und zuverlässiger 
Lieferzeiten oder schnellem Sortimentswechsel stellt 
somit einen Wettbewerbsvorteil dar. 

Unterschiedliche Service-Anforderungen bedingen 
unterschiedliche Planungsansätze, um den jeweils 
geforderten Service sicherzustellen – deshalb ist bei-
spielsweise eine Supply Chain für einen 24-Stunden-
Service anders auszurichten als eine Supply Chain 
für ein Lieferservice von einer Woche oder einem 
Monat.  Dementsprechend erzielen höhere Service-
Anforderungen einen Mehrwert im Wettbewerb, der 
zu höheren Umsätzen oder sogar besseren Margen 
führen kann. Wer schneller und zuverlässiger liefert, 
macht das Geschäft oder erhält sogar den maximalen 
Preis, wodurch auch Bestandshöhen relativiert werden.

Die zuverlässige Beherrschung der unterschiedlichen 
Service-Anforderungen mit minimalen Kosten ist das 

Supply Chain Management  
steigert die Wettbewerbsfähigkeit
Der Zusammenhang zwischen SCM und höherer Wettbewerbsfähigkeit 
kann nachgewiesen werden. Champions organisieren ihre Supply  
Chains professionell, haben eine bessere Liefertreue und geringere  
Kapitalbindung.

Abbildung 1: Was bedeutet supply Chain Management?
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Herzstück zur Sicherung der Wettbewerbsstärke. 
Supply Chain Management ist das Entscheiden von 
Alternativen, welche es gegeneinander abzuwägen 
gilt – „Kosten (Effizienz) vs. Service (Lieferfähigkeit) 
vs. Auslastung (Kapitalumschlag)“ (siehe Abbildung 2). 
Durch die Priorisierung können effektive Supply-Chain-
Maßnahmen abgeleitet werden, die zu den in Abbildung 
3 angeführten Potentialen zur Verbesserung der Finanz-
kennzahlen führen. Je klarer die Prioritäten anhand 
von Sollwerten oder Ziel-Korridoren für die Mitarbeiter 
entlang der Wertschöpfungskette definiert sind, desto 
effektiver und fundierter die Entscheidungen.

supply-Chain-konzeption – worauf kommt 
es an?

Wie kommen wir zur wettbewerbsfähigen Supply-Chain-
Konzeption? Basierend auf den Service-Segmenten wird 
eine Planungssegmentierung ausgearbeitet und deren 
physische Machbarkeit und Kosten werden in Szenarien 
gegenübergestellt. Daraus resultiert jene Lösung, die 
das Optimum zwischen Leistung und Aufwand bietet. 
Um ein Beispiel zu geben: In der Papierindustrie sind 
Durchlaufzeiten von vier Wochen und mehr keine 
Seltenheit. Es gibt Kunden und Bedarfe, für die sechs 
Wochen tatsächlich ausreichend sind: Im Gegensatz 
dazu gibt es wiederum Kunden, für deren Geschäfts-
modell es unerlässlich ist, innerhalb von einer Woche 
beliefert zu werden, da sie auch den eigenen Bedarf 

in weiterer Zukunft nicht kennen. Wie muss jedoch 
die Planung aussehen, um eine Woche Lieferzeit 
zu ermöglichen? In diesem Fall wird, basierend auf 
Prognosen, Kapazität reserviert, bis der reale Auftrag 
mit den richtigen Parametern eintrifft, um diesen dann 
innerhalb einer Woche zu liefern. Dies klingt einfach, 
allerdings braucht es in der Realität dazu sehr trans-
parente und integrierte Prozesse, da jede Abweichung 
auch managebar sein muss. In diesem Fall entsteht 
ein Wettbewerbsvorteil, der alle Mitbewerber, die diese 
Fähigkeiten nicht besitzen, für die Erfüllung dieser 
Bedarfe eliminiert und somit Umsätze und höhere 
Margen ermöglicht.

transparente und integrierte Prozesse als 
erfolgsfaktor

Für das Ideal-Szenario wird ein durchgängiger Prozess 
vom Vertriebs-Forecast über die Auftragserlangung, 
Auftragserfassung, Planung, Produktion und Lagerung 
bis zum Transport zum Kunden erarbeitet. Je nachdem, 
wie weit die neuen Prozesse von den IST-Prozessen 
abweichen, sind mehr oder weniger Anpassungen der 
Organisation und Systeme erforderlich. Die Transparenz 
und die Integration von Informationen vom Kunden über alle 
beteiligten Abteilungen bis zu den beteiligten Lieferanten 
und Dienstleistern spielen dabei eine essentielle Rolle. 
Außerdem wird ein entsprechendes Kennzahlen-System 
zur Steuerung der Supply Chain entwickelt.

Abbildung 2:  
Prioritätendreieck – Ausrichtung der 

supply-Chain-strategie
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Wie sie supply Chain Management  
nachhaltig implementieren

Für die Umsetzung der Prozesse bedarf es neben der or-
ganisatorischen Veränderung auch häufig Anpassungen  

 
von Systemen, die anhand der konkreten Prozessan-
forderungen mit den jeweiligen Software-Anbietern/
Partnern zielgerichtet ausgearbeitet werden. ●

Mag. klaus Venus
ist seit 2011 geschäfts-
führender Gesellschafter 
der Ifl-Consulting GmbH 

in Steyr, ein Prozess- 
und Managementbe-
ratungsunternehmen, 

welches seine Kunden 
von der Analyse über die 
strategischen Zielsetzun-

gen bis hin zur Um-
setzung von Projekten 

entlang der Wertschöp-
fungskette begleitet. 

2008 hat Klaus Venus 
als Head of SCM der 

Mondi Uncoated Fine 
Paper den Wettbewerb 
um den renommierten 

„European Supply Chain 
Excellence Award“ für 

sich entschieden. 

„Wir versprechen Erfolg!“ 
 

VNL: Herr Venus, nach Jahren in der Industrie begleiten 

Sie Unternehmen als Consultant zu einer höheren Wett-

bewerbsfähigkeit. Was ist Kern Ihrer jetzigen Tätigkeit?

Venus: „Wir begleiten Unternehmen von der Analyse, 

Konzeption, Systemauswahl/Anforderung und Organisati-

onsänderung bis hin zur erfolgreichen Implementierung. 

Aber begleiten ist zu wenig: Wir versprechen eine um-

setzbare Konzeption, die mindestens die vereinbarten 

Ergebnisse liefert.“

VNL: Wie kommen Sie zu diesem Versprechen? 

Venus: „Ein wesentlicher Aspekt, welcher uns differenziert, 

ist unsere hohe Praxis-Erfahrung in Bezug auf Supply-

Chain-Management-Strategie und -Implementierung sowie 

die Begleitung bei der Umsetzung, bis das Projekt in der 

Organisation nachhaltig gefestigt ist. Wir versprechen 

ein Projekt mit Erfolg ‚on time – in Budget‘.“

VNL: Als Supply-Chain-Evangelist wissen Sie, dass 

die besten Konzepte nur mit den richtigen Menschen 

umgesetzt werden können …

Venus: „Genau, daher suchen wir im Rahmen unseres 

Kompetenz-Managements für Kunden auch die richtigen 

Persönlichkeiten oder qualifizieren die Mitarbeiter des 

Kunden, um definierte Prozesse erfolgreich umsetzen zu 

können. Über unser ‚Consult-IN-Programm‘ vereinbaren 

wir bereits zu Beginn eines Projektes mit dem Kunden, 

dass er unseren Projektleiter oder Projekt-Consultant am 

Ende des Projektes zur Führung der SCM-Organisation 

übernehmen kann.“

VNL: Danke für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg!

Abbildung 3: Potentielle Projektergebnisse – Auswirkung auf finanzielle Größen
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Wenn der Postmann  
zwei Mal klingelt 
Ein Forschungsprojekt zwischen dem Logistikum der FH Steyr, der Pfeiffer 
HandelsgmbH, der Österreichischen Post AG und der Risc Software GmbH 
beschäftigt sich mit der E-Commerce-Logistik rund um Lebensmittel. Oliver 
Mayr (VNL) sprach mit Projektleiter FH-Prof. Dr. Efrem Lengauer über das 
Projekt und weitere Trends.

VNL: Herr Lengauer, was war der Ausgangspunkt, 
das Projekt ins Leben zu rufen?
Lengauer: In vielen Bereichen werden Waren ja schon 
lange online eingekauft, auch wenn noch jede der 
Branchen wie Buch, Elektronik oder Bekleidung ur-
sprünglich gemeint hat, dass dies eine unbedeutende 

Randerscheinung bleiben würde. In einer Lehrveran-
staltung des SCM-Masterstudienganges, an der auch 
Pfeiffer-Geschäftsführer Markus Böhm mitwirkte, haben 
wir uns mit innovativen Themen im Handel beschäftigt. 
Dabei haben die Studierenden wirklich tolle Sachen 
recherchiert, die weltweit schon praktiziert werden, wie 
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zum Beispiel der Einkauf per Smartphone, das QR-Codes 
von Plakaten mit präsentierten Lebensmitteln liest.
Viele Studien zeigen zudem, dass das E-Grocery in 
Ländern wie England oder Frankreich mit 5-6 %  schon 
relativ große Marktanteile hat. 

VNL: Was waren die ersten Themen?
Lengauer: Wir wollten wissen, was möglich ist. Ein 
Webshop ist schnell gebastelt, der Knackpunkt ist das 
logistische Fulfillment. Dafür gibt es unterschiedliche 
Zugänge, wie z. B. click&collect – der Handel kom-
missioniert die Ware und stellt sie an einem zentralen 
Punkt zur Verfügung, an dem sie abgeholt wird. Eine 
zweite Möglichkeit ist die Hauszustellung der Waren. 
Zustellung ist aber verhältnismäßig teuer und der 
Warenwert ist meist nicht besonders hoch.
Laut Aussagen von Unternehmen, die derzeit schon 
Lebensmittelzustellung betreiben, beträgt der durch-
schnittliche Wert eines Warenkorbs in der Zustellung 
etwa 80 Euro. Da bleibt nicht allzu viel Deckungs-
beitrag, wenn man die Kosten für Kommissionierung, 
Verpackung und Zustellung abzieht.
Wir begaben uns daher auf die Suche, das möglichst 
kostengünstig zu machen. Wir wollten einen Projekt-
partner finden, der ohnehin jeden Tag in der Fläche 
unterwegs ist. Da gäbe es einige Bereiche, wie bei-
spielsweise die Pharmalogistik. Die Post hat aber den 
Vorteil, dass sie nicht nur Geschäftskunden bedient, 
sondern auch täglich an jeder Haustür ist – das war 
für die Idee der Hauszustellung ideal. Unser Konzept 
hat der Post gefallen, damit war das Konsortium für 
die Einreichung eines Förderprojekts schnell gefunden.

VNL: Wie geht es euch im Projektverlauf?
Lengauer: Wir sind gut unterwegs, der Kommissionier-
prozess in der Filiale, die Schnittstellen zur Post sowie 

die Zustellung sind fertig und getestet. Empirische 
Analysen für das Marktpotenzial sowie ein „Last-mile-
simulation-framework“ sind entwickelt. In den nächsten 
Wochen treffen wir die Entscheidung bezüglich des 
Transportbehälters. Aktuell laufen die letzten Tests, 
wie sich verschiedene Varianten auf die Kühlung der 
Produkte auswirken. 
Im Herbst startet der Pilotbetrieb, wo online bestellte 
Ware dann in einem geographisch festgelegten Bereich 
zugestellt wird. Derzeit laufen die Tests noch in einem 
„Friendly-user“-Umfeld.

VNL: Die Hauszustellung wird vielerorts ja schon 
umgesetzt, wobei die tatsächliche Umsetzung sehr von 
individuellen Gegebenheiten abhängt. Was beschäftigt 
euch gerade am meisten?
Lengauer: Es gibt ja prinzipiell zwei Möglichkeiten, 
zuzustellen. Ein gekühltes Fahrzeug ist die eine Variante. 
Der Großteil der Unternehmen macht diese nahelie-
gende Variante der aktiven Kühlung im Fahrzeug. Wir 
wollen aber einen Behälter, der die Temperatur hält. 
Die spannende Frage ist, ob der andere Weg – nämlich 
die passive Kühlung – auch funktioniert. 
 

VNL: Was heißt das für beide Unternehmenspartner?
Lengauer: Eine gekühlte Box ist als Transportbehältnis 
ein Paket – aus Sicht des Handels, aus Sicht der Post. 
Das war auch der Aufhänger für das Forschungsprojekt, 
es soll nämlich in beiden Unternehmen so wenig wie 
möglich in Standardprozesse eingegriffen werden.
Für Pfeiffer bedeutet eine Kommissionierung in der 
Unimarktfiliale prinzipiell keinen Eingriff in die be-
stehende Filiallogistik. Lediglich Prozesse, die bisher 
vom Kunden selbst ausgeführt wurden, übernimmt 
jetzt ein Filialmitarbeiter. Nicht der Kunde, sondern 
der Mitarbeiter schnürt das Paket. Wir greifen daher 

„Mit unserer bestehenden Zustellkompetenz in ländlichen wie urbanen Gebieten 
wollen wir nun verstärkt den Lebensmitteleinzelhandel dabei unterstützen, online 
bestellte Lebensmittel flächendeckend an den Verbraucher zu bringen. Wir als 
Post haben das Marktpotential der Lebensmittelzustellung erkannt und werden 
unseren Kunden aus dem Lebensmittelbereich noch dieses Jahr eine durchgän-
gige Lösung bestehend aus Lagerung, Kommissionierung, Zustellung inkl. eines 
erprobten Verpackungskonzeptes auch für gekühlte Ware und der entsprechenden 
Mehrweglogistik anbieten können.“

DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik der Österreichischen Post AG
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nicht in die Standardprozesse der Filiallogistik ein, es 
entsteht lediglich eine Nahtstelle zum Fulfillmentpart-
ner – nämlich das Paket. 
Für die Post ist das eingeschleuste Paket mit „E+1“-
Zustellung ein Standardprodukt mit etablierten Pro-
zessen. Das bedeutet aber, dass wir einen Behälter 
brauchen, der die Waren mittels entsprechender Kühl-
akkus für ca. 18 Stunden im geforderten Kühlbereich 
halten kann. Das ist die eine große Herausforderung. 
Die zweite Herausforderung ist, dass möglichst wenig 
Müll verursacht werden soll. Der Kunde soll am Ende 
keine Kühlverpackungen übrig haben, die er mühsam 
entsorgen oder zurückgeben muss. Für den Kunden 
muss es bequem sein, er muss sich in Summe Aufwand 
ersparen. Die Zeitersparnis beim Einkaufen darf nicht 
durch vermehrte Besuche bei den ARA-Sammelinseln 
überkompensiert werden – von der ökologischen 
Bedenklichkeit mal ganz abgesehen. 

VNL: Einkaufen ist Vertrauenssache, u. a. sind 
Rezensionen auf Online-Plattformen die stärksten 
Treiber des Kundenvertrauens. Wie stellt ihr sicher, 
dass das Vertrauen von Einkauf zu Einkauf bestätigt 
wird, dass es keine böse Überraschung gibt? Und wie 
umfangreich ist eigentlich das Sortiment definiert?
Lengauer: Jeder, der online bestellt – insbesondere 
frische Lebensmittel – ist sehr kritisch, weil er sie 
nicht selbst ausgesucht hat. Er stellt sich immer 
die Frage, ob er auch wirklich die beste Ware be-
kommen hat. Studien berichten von vielen Erst-, 
aber wenigen Wiederholungskäufern. Daher muss 
man damit äußerst behutsam umgehen. Was das 
Sortiment betrifft, haben wir für dieses Projekt zwar 
Tiefkühlware ausgeschlossen, aber MoPro, Fleisch 
und Wurst etc. sind schon erhältlich. Bei Fleisch 
und Wurst gibt es ausschließlich egalisierte Ware, 
also z. B. abgepackten Schinken zu 200 g. Frisch 
aufgeschnittene Ware geht nicht. Das Motto „Darf’s 

ein bisserl mehr sein?“ würde ja nicht funktionieren 
und würde auch andere Anforderungen an die Le-
bensmittelsicherheit bedeuten.

VNL: Werden neben Lebensmitteln auch andere 
Dinge des täglichen Bedarfs geliefert?
Lengauer: Das Online-Sortiment umfasst ca. 5.500 
Artikel, zum Beispiel auch Drogerieartikel. In der Breite 
weitgehend vergleichbar mit dem Sortiment eines sta-
tionären Unimarktes, in der Tiefe nicht, d. h., es gibt 
eher eine Sorte Kantwurst und nicht fünf.

VNL: Regionalität der Produkte ist bei Pfeiffer ein 
großes Thema. Was bedeutet das bei einer zu erwar-
tenden Expansion, was bietet der Webshop?
Lengauer: Die Regionalität des Online-Shops definiert 
sich durch die Filiale, die kommissioniert. Der Kunde 
registriert sich mit seinem Wohnort in einem bestimmten 
Liefergebiet, der Webshop weiß dann automatisch, in 
welcher Filiale die Ware kommissioniert wird, und zeigt 
nur dort verfügbare regionale Produkte an.
Damit soll der Webshop auch ein Vertriebsinstrument 
des regionalen Outlets werden und keine virtuelle Kon-
kurrenz. Für den Konsumenten entsteht ein Mehrwert 
durch die Wahlfreiheit des Vertriebskanals.

VNL: Ist neben der Zustellung noch ein weiterer 
Absatzkanal angedacht?
Lengauer: Ja, und zwar die Abholung bei Pickup-
Stationen. Auch hier läuft ein Testbetrieb, der suk-
zessive ausgerollt wird. Die Ware kann zu definierten 
Zeiten von der Pickup-Station abgeholt werden. Solche 
Abholstellen können bei Unimarkt-Filialen, aber auch 
bei Unternehmen oder sonst stark frequentierten 
Stellen installiert werden. Der Mehrwert besteht zum 
Beispiel für Kunden mit atypischen Arbeitszeiten, wenn 
z. B. das Dienstende frühmorgens ist. Damit wird das 
Ladenöffnungsthema entzerrt.

„Auch der Lebensmittelhandel wird nicht von der Revolution des E-Commerce 
verschont bleiben. Für uns als Händler ist es wichtig, den Kunden in dem Ver-
triebskanal bedienen zu können, in dem sein gerade aktuelles Problemfeld am 
besten gelöst wird. Egal ob es nun online oder offline ist, ob der Kunde den Einkauf 
abholen möchte oder diesen zugestellt haben will, wir wollen dazu beitragen, das 
Leben unserer Kunden einfacher zu gestalten!“

Mag. Markus Böhm, Geschäftsführer Pfeiffer Handelsgmbh
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Dr. efrem Lengauer  
ist Professor für Logistik-
management an den  
Studiengängen Internationales 
Logistik-Management und 
Supply Chain Management 
in Steyr. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind Logistik-
netzwerke und „Last-mile“.
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Neue Impulse im
Firmenkundengeschäft.
Die Raiffeisenlandesbank OÖ hat das Firmenkunden-
geschäft mit Projektfi nanzierungen optimal verzahnt. 
Dabei stehen die besondere Kundenorientierung 
kombiniert mit Nachhaltigkeit in der Kundenbezie-
hung sowie Beratungskontinuität an oberster Stelle. 
Unsere Kunden profi tieren von einem zentralen An-
sprechpartner, raschen Entscheidungswegen und 
maßgeschneiderten Produktlösungen aus einer Hand. 

Dr. Heinrich Schaller

Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ

www.rlbooe.at

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

VNL: Worin liegt die große Herausforderung in 
der Vermarktung?
Lengauer: Es ist eine neue Art des Lebensmittel-
einkaufs, von dessen Mehrwert die Leute sicher 
noch überzeugt werden müssen. Aber da bin ich 
optimistisch: Die frei verfügbare Zeit des Menschen 
nimmt laufend ab, planbare Arbeitszeiten sind 
heute schon selten. Da gibt es viele Menschen, 
die ihre spärliche Zeit nicht mit dem Einkauf von 
Lebensmitteln verbringen möchten. Genauso können 
Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Gebiete 
ohne Nahversorgung von der Zustellung profitieren.

VNL: Abschließend noch ein Blick auf die andere 
Seite der Supply Chain. Wie betrifft das die Industrie?
Lengauer: Für die Industrie sind die Zustellungsak-
tivitäten des Handels eine große Chance. Nehmen 

wir als Beispiel die Neueinführung eines Produktes: 
Heute verteilen oft ein paar Studenten Ware, um 
die Produkte bekannt zu machen. Das Ganze ist 
anonym und man kann dann auf Wiederkäufer 
nur hoffen.
Beim Online-Versand könnte die Industrie Gratis-
Produktproben dazugeben, mit dem Effekt, dass 
man Daten von späteren Käufern generieren kann. 
Es ist ja genau nachvollziehbar, wer die Probe be-
kommen und später auch regulär bestellt hat. Daraus 
könnten sich interessante Kooperationsmodelle mit 
dem Handel ergeben, da die Industrie die Kunden 
alleine im E-Grocery-Umfeld nicht ausreichend 
erreicht – wieder nach dem Motto: „Ich suche mir 
wen, der schon dort ist!“

VNL: Danke für das spannende Interview! ●
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Intelligente Werkzeuge und Systeme werden demnach 
zunehmend in der Lage sein, autonom zu agieren, indem 
sie spezifische Ereignisse oder Situationen erkennen und 

sich entsprechend anpassen. Das inkludiert die situative 
Interaktion mit Anwendern oder anderen Objekten. 

Bei aller hauptsächlich von Technikern vorgetragenen 
Euphorie und überbordenden Begeisterung ob der neuen 
Möglichkeiten dürfen wir nicht vergessen, dass es noch 
wenige konkrete Erfahrungen mit tatsächlich implemen-
tierten Anwendungen im industriellen Kontext gibt und 
damit auch kaum empirisch fundierte Befunde vorliegen.

Insbesondere was die Auswirkungen auf die Arbeitswelt 
anbelangt, also neue Anforderungen an Mitarbeiter und 
neue Formen der Organisation von Arbeit im Rahmen 
der genannten Systeme, die in Summe Industrie 4.0 
ausmachen, gibt es keine systematischen sozialwissen-
schaftlichen Untersuchungen. 

Einigkeit herrscht aber darüber, dass mit der breiten 
Einführung der neuen Technologien ein dramatischer 
Zuwachs an Komplexität einhergehen wird. Dies gilt in 
besonderem Maße für den Bereich der Logistik, dem Prof. 
Michael ten Hompel heute schon ein „superexponentielles 
Wachstum“ der Komplexität attestiert. 

Die Techniker sind hier eher optimistisch und meinen, 
dass durch das Zusammenführen der digitalen und re-
alen Welt die zunehmende Dynamik und Komplexität 
beherrschbar würde (Prof. Henning Kagermann, Präsident 
der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften).

Andere sind hingegen der Ansicht, dass zusätzliche 
Instabilitäten die Folge seien. Diese resultieren unter 
anderem aus technologieinduzierten Eigendynamiken und 
nichtlinearen bzw. emergenten Phänomenen im Rahmen 
der Systemprozesse.

Industrie 4.0 und Arbeit
Einig ist man sich auch darüber, dass menschliche 
Arbeit in digital vernetzten Wertschöpfungsprozessen 
ebenso eine wichtige Funktion erfüllen wird. Sie wird 
sich allerdings entlang der neuen Anforderungen an 
Komplexität, Innovationsfähigkeit und Flexibilität wei-
terentwickeln. Diese Veränderungen werden nicht nur 
einzelne Arbeitsplätze betreffen, sondern die Struktur 
des gesamten soziotechnischen Systems verändern.

Lassen sie mich das Wichtigste  
zusammenfassen:
	Einfachere, repetitive Tätigkeiten werden weiter  

 substituiert werden.
	Die systeminhärenten Unberechenbarkeiten  

 machen die Grenzen der technischen Beherrsch- 
 barkeit sichtbar. Damit ist ein neuer genereller Typ  
 von Arbeit im Entstehen, der insbesondere durch  
 den „Umgang mit Unsicherheit bzw. Unvorherseh- 
 barkeit“ geprägt ist. Aufgaben des „Troubleshoo- 
 tings“ treten in den Vordergrund.
	Der steigenden Komplexität kann nur durch einen  

 höheren Grad an Dezentralisierung und Selbst- 
 organisation der Akteure entsprochen werden  
 (was wiederum höhere Komplexität produziert).  
 Das führt zu einer weiteren Verflachung der  
 Hierarchien, weil Planungs- und Steuerungsauf- 
 gaben „nach unten“ abgegeben werden. 
	Für die betrieblichen Führungsfunktionen bedeutet 

 dies einen spürbaren „Kontrollverlust“, der durch  
 die Intransparenz der Prozesse infolge der Komplexität  
 noch verstärkt wird. Andererseits liefert die Verfüg- 
 barkeit von Echtzeit-Daten eine verbesserte Grundlage  

Industrie 4.0 – der Mensch in 
der schönen neuen Welt der 
Produktion
Industrie 4.0 ist momentan allgegenwärtig. Die 4. industrielle Revo-
lution verspricht für die nahe Zukunft „hybride Produkte“, cyber-phy-
sical Systems und die Steuerung und Optimierung von ganzen Wert-
schöpfungsnetzwerken in Echtzeit.

Fh-Prof. Mag.  
Dr. thomas Wallner,
Professor für Systemtheorie 
und SCM

Logistikum – die Logistik-
Kompetenz der FH OÖ in 
Steyr
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 für das Management – besonders für  Entscheidungen  
 unter Unsicherheit. 

Arbeitsorganisatorisch lassen sich para-
digmatisch zwei Muster identifizieren:
	Das eine beschreibt eine sog. polarisierte  

 Organisation mit auf der einen Seite einigen  
 wenigen einfachen Tätigkeitsbereichen, die aus  
 verschiedenen Gründen – das können auch Kosten- 
 gründe sein – (noch) nicht automatisiert wurden,  
 und auf der anderen Seite deutlich über heutigem 
 Facharbeiterniveau qualifizierten Experten und  
 Technikern.
	Das zweite lässt sich als „Schwarmorganisation“  

 bezeichnen. Kennzeichnend für dieses Organisations- 
 muster sind Teams gleichberechtigter Akteure in  
 lockerer Vernetzung ohne individuell definierten Auf- 
 gabenzuschnitt. Sie arbeiten selbstorganisiert und  
 hochflexibel an Problemlösungen im technologi- 
 schen System und orientieren sich dabei daran,  
 was in der Militärsprache „Commanders Intent“ ge- 
 nannt wird, also an einem in der konkreten Reali- 
 sierung erst zu interpretierenden Erfolg ihres Tuns.  
 Das kann z. B. die Gewährleistung bzw. Wieder- 
 herstellung der Störungsfreiheit des technologischen  
 Prozesses unter situativ definierten Zusatzbedingungen  
 sein.

Unterschiedliche Gestaltungsansätze zur 
Integration von Arbeit
Auch bei der konzeptionellen Auslegung von 
hochintegrierten/-automatisierten Produktionssystemen 
lassen sich aus arbeitsorganisatorischer Perspektive 
zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze  unterscheiden:
	Technologiezentrierte Zugänge tendieren eher zu 

 einer verengten Perspektive und  fokussieren 
  zuerst auf die Substituierung von menschlicher  
 Arbeit. 
	Komplementäre Ansätze versuchen, ausgehend  

 von einer optimalen Funktion des Gesamtsystems 
 (und diese beinhaltet auch Potenziale zur Weiter- 
 entwicklung), eine Arbeitsteilung von Mensch  
 und Maschine bereits in der Konzeption zu be- 
 rücksichtigen. Hier heißt es nicht Technik oder  
 bzw. statt Mensch. Vielmehr werden die jeweils  
 spezifischen Stärken mittels einer durchgängigen  
 Gestaltung der Mensch-Technik-Interaktion 
 verbunden.

Insgesamt und auf absehbare Zeit lässt sich nach 
Expertenmeinung sagen, dass Industrie-4.0-Systeme 
eher langsam und in begrenztem Rahmen realisiert 
werden. Es empfiehlt sich jedenfalls, nicht der Versu-
chung zu erliegen, die schnelle Lösung zu suchen, aus 
Angst, den nächsten „Innovationsschub“ zu versäumen. 

eine Nachbemerkung:
Die Diskussion rund um Industrie 4.0 ist stark techno-
logiegetrieben und es sind insbesondere Techniker, die 
uns angesichts der schier unbegrenzten Möglichkeiten 
die „schöne neue Welt“ der Produktion vor Augen führen.

Mit großer Verve und teils merkwürdigen Metaphern 
wird uns nahegelegt, „Entscheidungen“ durch Maschinen 
treffen zu lassen – vgl. die Überschrift im „Standard“ vom 
30.04.: „Der Metallblock sagt: Ich will ein Getriebe werden.“

Dem liegt eine deterministische Weltsicht zugrunde 
und entspricht die Annahme, dass technische Systeme 
keine Fehler machen und alle Eventualitäten abdecken 
können. Beides stimmt nicht. 

Die Wahrheit ist: Der Metallblock sagt nichts und er will 
auch nichts. Nur der Mensch will. Nur der Mensch kann 
mit Komplexität – im Sinne von Unvorhersagbarkeit – um-
gehen. Nur dem Menschen sind Ethik und Empathie als 
handlungs- und entscheidungsleitende Qualitäten zu eigen. 
Nur der Mensch will, und damit trägt er auch Verantwortung.

Das unreflektierte Heilsversprechen von Industrie 
4.0 unterstützt die zunehmend beobachtbare Tendenz, 
Entscheidungsfreiheit und Verantwortung an Systeme 
abzugeben, die wir vorher selbst geschaffen haben. ●

Derzeit beschäftigen sich viele Studien und 
Tagungen mit den möglichen Ausprägungen 
von Industrie 4.0, und auf einige davon beziehe 
ich mich in diesem kurzen Beitrag. 

Beispielhaft angeführt sei das 
Soziologische Arbeitspapier 38/2014 
„Wandel von Produktionsarbeit – Industrie 4.0“ 
der Technischen Universität Dortmund, heraus-
gegeben von Prof. Dr. H. Hirsch-Kreinsen und 
Prof. Dr. J. Weyer.

Information
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Humanitäre Logistik – beispielgebend für Wirtschaftsbetriebe?

„Wir sind immer auf den 
schlimmsten Fall vorbereitet“
Um Menschen in Krisengebieten effektiv helfen zu können, ist die Hilfs-
organisation Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières (MSF) auf 
perfekte logistische Abläufe angewiesen. Andreas Papp und Horst Schmid 
beantworteten die Fragen von VNL-Netzwerkmanager Oliver Mayr.

Distribution von hilfsgütern auf abgelege-
nen Inseln nach dem taifun haiyan auf den 
Philippinen (Nov. 2013).
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Humanitäre Logistik – beispielgebend für Wirtschaftsbetriebe?

VNL-Magazin: Die Wirtschaft beklagt eine immer 
höhere Unplanbarkeit, Unternehmen richten ihre 
Supply Chains immer stringenter an den Marktanfor-
derungen aus – Themen, mit denen MSF wohl immer 
umgehen muss …
Andreas Papp: Uns geht es um die schnellstmög-
liche Versorgung von notleidenden Menschen mit 
lebensnotwendiger medizinischer Hilfe, auch in den 
entlegensten und am schwierigsten zu erreichenden 
Regionen der Welt. Das ist seit der Gründung von 
Ärzte ohne Grenzen (MSF) vor mehr als vierzig 
Jahren der Kern unserer Arbeit. Die „Marktanforde-
rungen“, das sind in unserem Fall die Bedürfnisse 
der Bevölkerung. Diese variieren je nach Kontext, 
im Grunde wiederholen sie sich aber immer wieder. 
Wir versuchen, diesen Bedarf so gut wie möglich 
im Vorfeld zu evaluieren, und im Ernstfall durch 
die rasche Ausdehnung unserer Kapazitäten in den 
Bereichen Personal, Lagerbestand und Fundraising 
gewappnet zu sein. 

VNL: Was kann aus Ihrer Sicht ein Wirtschaftsun-
ternehmen von MSF lernen?
horst schmid: Wir richten unsere Aktivitäten immer 

nach unseren Grundsätzen aus. Das gewährleistet, dass 
wir nur in Bereichen tätig sind, in denen wir kompetent 
sind, und in denen wir – gemäß unserer Prinzipien – tätig 
sein wollen. Wirtschaftsunternehmen geraten mitunter 
in Schwierigkeiten, weil ihre Kernkompetenzen und 
die Bedürfnisse von Märkten oder Kundensegmenten 
irgendwann nicht mehr kompatibel sind. Sich selbst 
ständig zu hinterfragen, ist manchmal mühsam, uns 
hilft es aber dabei, „strategisch“ auf dem richtigen 
Weg zu bleiben.

VNL: Wie charakterisieren Sie die Situation der 
Unplanbarkeit, der ständigen Bereitschaft … in Ihrer 
Organisation? 
schmid: Für eine Nothilfeorganisation ist es wesent-
lich, immer auf den schlimmsten Fall vorbereitet zu 
sein. Durch unsere langjährige Erfahrung, den Einsatz 
modernster Technologien – etwa Satellitenkommuni-
kation – und dank der ständigen Evaluierung der 
Prozesse schaffen wir es, die logistischen Abläufe 
immer weiter zu optimieren.

VNL: Wie ist die MSF-Supply-Chain organisiert? 
Papp: Derzeit betreiben wir Hilfsprogramme in mehr 

als sechzig Ländern. Die Versorgung der Projekte wird 
von unseren zwei Logistikzentren in Bordeaux und 
Brüssel und unserer „Procurement Unit“ in Amster-
dam organisiert. Eine zentrale Rolle spielen unsere 
Notfall-Kits: Das benötigte Material wird nach den 
jeweiligen Notfällen (Choleraausbruch, Kriegschirur-
gie, Impfkampagnen etc.) vorverpackt und verzollt. 
Es gibt etwa 500 verschiedene Arten dieser Kits. Im 
Bedarfsfall können sie jederzeit rasch mit Fracht-
flugzeugen zum Einsatzort transportiert werden. 
Bei wiederkehrenden Krisen wie Ernährungskrisen, 
Konflikten etc. oder an regionalen Schnittstellen 
werden zusätzlich Lager vor Ort angelegt, um so die 
Zeitspanne für den Transport zu minimieren. Derzeit 
gibt es solche regionale „Hubs“ etwa in Dubai, Nairobi 
oder Kampala. Die Bestellung von Material kann von 
jedem Ort der Welt mittels Satellitenkommunikation 
online direkt bei den Logistikzentren durchgeführt 
werden. Verschiedene Dringlichkeitsstufen helfen 
dem Logistikzentrum bei der Terminplanung. Wenn 
nötig, werden Frachtflugzeuge auch um zwei Uhr 
früh beladen und losgeschickt. Ein Team in der 
Hauptstadt des Einsatzlandes nimmt die Ladung 
in Empfang und organisiert den Weitertransport 
in die Hilfsprojekte, wo das Material im Notfall 48 
Stunden später eintrifft.    

  
VNL: Was sind die größten logistischen Heraus-

forderungen?
Papp: Es gibt ausgesprochen viele Herausforderun-
gen: mangelhafte bis nicht vorhandene Infrastruk-
tur, stundenlange Stromausfälle, in der Regenzeit 
überflutete Straßen und unpassierbare Brücken, 
Lieferprobleme des einzigen lokalen Lieferanten, 
Wassermangel in den Projekten, erschwerter Zugang 
zu den Patienten durch kriegerische Auseinander-
setzungen und so weiter.

VNL: Logistiker bei MSF – was bedeutet das an 
Anforderungen bzgl. Erfahrung und Kompetenz, um 
ein solcher zu sein?

Papp: Logistiker bei MSF sind am ehesten mit dem 
klassischen Betriebsleiter in Unternehmen vergleich-
bar. Die Teams werden je nach den spezifischen 
technischen Anforderungen der Hilfsprogramme 
zusammengesetzt. Zum Einsatz kommen neben 
klassischen Logistikern etwa Wassertechniker, Bau-
ingenieure, Mechaniker, Elektriker etc. Idealerweise 



kann eine Person mehrere Kompetenzen vorweisen. 
Solide Englischkenntnisse werden vorausgesetzt, 
weitere Sprachen sowie Arbeitserfahrungen im Aus-
land sind natürlich von Vorteil.  Unsere Teams setzen 
sich aus Menschen aus der ganzen Welt zusammen, 
interkulturelle Kompetenz und Teamfähigkeit sind 
deshalb ein absolutes Muss.

VNL: Ihre Organisation hat einen eindeutigen 
Purpose – Hilfe für die Patienten. Wie sehr leitet 
dieser Purpose Ihre Entscheidungen und wie ist das 
Ganze finanzierbar?
schmid: Alle Entscheidungen von MSF orientieren 
sich an den humanitären Bedürfnissen unserer Pa-
tienten. Wir leisten medizinische Nothilfe, grenzen 
unsere Tätigkeit aber klar von der Entwicklungshilfe 
ab. Nur eine solide finanzielle Basis ermöglicht uns, 
die Hilfseinsätze rasch und effektiv durchzuführen. 

MSF finanziert sich weltweit aus ca. 90 %  Privat-
spenden, nur rund 10 % der Einnahmen stammen 
von öffentlichen Stellen. In Österreich kommen sogar 
100 % der Einnahmen – im Jahr 2013 immerhin 
rund 24 Millionen Euro – von privaten Spendern. ●
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Humanitäre Logistik – beispielgebend für Wirtschaftsbetriebe?

Andreas Papp,
Program Director von Ärzte 
ohne Grenzen Österreich, 
koordinierte mehrere MSF-
Einsätze im Südsudan, Irak 
und in Somalia.

horst schmid,
Finance & Administration 
Director von Ärzte ohne 
Grenzen Österreich, war 
sieben Jahre in der Logistik-
branche in Österreich und 
Ungarn tätig.

Ärzte ohne Grenzen sucht für die Hilfseinsätze 
derzeit dringend Logistik-SpezialistInnen sowie 
Fachkräfte aus technischen Bereichen (Mechanik, 
Elektrik, Bau- und Wasserwesen, Sanitäreinrich-
tungen und Hygiene). 

Informationen: www.msf.at/auf-einsatz-gehen

Logistiker gesucht!

Alltägliche Praxis in krisengebieten.
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Die Leseempfehlungen 
des VNL

 
Der VNL empfiehlt folgende Bücher von Topexperten aus unterschiedlichen Bereichen der Logistik und zu verschiede-
nen Managementthemen. Sie stiften bei eindringlicher Auseinandersetzung damit einen echten Nutzen für die Praxis. 

Praxisguide strategischer 
einkauf
Im Fokus stehen Global Sour-
cing, Lieferantenmanagement, 
Risikomanagement sowie die 
Einkaufsverhandlung. Dane-
ben gibt es Praxiserkenntnisse 
dazu, wie man Mitarbeiter auch 
über große Distanzen führt und 
das Standing der Beschaffung 
intern und extern steigert.

Autoren: Ulrich Weigel (Leiter Beschaffung Leica Came-
ra)/Marco Rücker (strategischer Einkäufer Leica Camera)

Der Weg zum attraktiven 
Arbeitgeber
Dieses Buch zeigt, wie es geht, 
zu einem der beliebtesten 
Arbeitgeber zu werden. Sie 
erhalten einen faszinierenden 
Erfahrungsbericht von erfolgrei-
chem Employer Branding mit 
zahlreichen Tipps für die eigene 
Umsetzung.
Autor: Gunther Olesch 

(Geschäftsführer Phoenix Contact, mehrfach als „Bester 
Arbeitgeber“ ausgezeichnet)

Intermodaler Verkehr europa
Das Buch verfolgt einen 
ganzheitlichen Ansatz, der alle 
Komponenten (physisch, 
informationstechnologisch und 
organisatorisch) inklusive der 
beteiligten Akteure und deren 
Zusammenspiel einheitlich 
aufbereitet und somit die Leis-
tungen bzw. das Potenzial aller 
am Güterverkehr beteiligten 

Verkehrsträger vergleichbar macht.
Autoren: Doris Gierlinger/Manfred Gronalt/Herbert Pehers- 
torfer/Martin Posset/Helmut Pripfl/Friedrich Starkl

Moderne Instrumente der 
Planung und Budgetierung
Moderne Budgetierung als 
innovativer Gegenentwurf zu 
traditionellen Tools. Die Autoren 
widmen sich der Fragestellung, 
wie sich Planungsprozesse fle-
xibilisieren lassen, um exaktere 
Prognosen zu ermöglichen, wie 
das Unternehmen schneller auf 

sich abzeichnende Fehlentwicklungen reagieren kann und 
sich zukunftsweisende Software-Technologien zur Risikobe-
wertung bestmöglich integrieren und nutzen lassen.
herausgeber: Gleich/Gänßlein/Kappes/Kraus/Leyk/Tschandl

VNL-PERSONALIE:
theo Monschein ist Obmann der VNL-Region West.
Zu seiner Ambition für den VNL sagt Monschein: „Es ist mir sehr wichtig, das 
Geschaffene zu festigen, aber auch weiterzuentwickeln. Zusammen mit den 
Vorstandskollegen möchte ich den VNL als Plattform für alle Logistikthemen im 
Raum Bodensee weiter ausbauen.“
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VNL: Frau Michelfeit, nachhaltiges Handeln ist für 
Sie ein Grundsatz …
Mag. Andrea Michelfeit: Das Ganze resultiert daraus, 
dass ich mit zunehmendem Alter sehr dankbar bin für 
das Riesenglück, das wir gehabt haben. Die Firma 
Gottschligg gibt es heuer 40 Jahre, ich bin seit 30 
Jahren, unser Prokurist ist seit 20 Jahren in der Firma. 
Wir beliefern seit 40 Jahren die ÖBB und haben die 
MAN-Gruppe seit 30 und BMW seit 20 Jahren als 
Kunden. Wir haben seit 25 Jahren ein slowakisches 
Tochterunternehmen und wir haben Holz- und Metalllie-
feranten, die von der ersten Stunde an, als mein Vater 
die Firma als Mastermind aufgebaut hat, dabei sind.

VNL: Wer 40 Jahre Firmengeschichte vorweist, 
muss viel richtig machen …
Michelfeit: Das Schönste, was ich über die Firma 
gehört habe, war von einem deutschen Kunden, der 
sehr richtunggebend für die Firma ist: „Gottschligg ist
deutsche Gründlichkeit mit österreichischem Charme." 
So will ich es haben. 
Es gab viele Ups & Downs und es gibt viele Anbieter für 
Paletten, da werden schnell Überkapazitäten aufgebaut 
und Preisschlachten geführt. Den Schweinezyklus 
haben wir schon ein paar Mal hinter uns gebracht. 
Wir haben drei ernsthafte Krisen ohne großen Schaden 
überstanden, mein Bedarf an Resilienzprüfungen ist 
jedenfalls gedeckt. Es ist wie beim Liebeskummer: 
Beim ersten glaubt man, man überlebt es nicht, beim 
zweiten weiß man schon, dass man es überlebt, und 
beim  dritten ist es Routine. 

VNL: Wir sprechen noch über Ihr Verhältnis zu 
Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Eines vorweg: 
Verantwortungsvolles Handeln steht bei Ihnen ganz 
oben?
Michelfeit: Rund um unsere Produkte müssen wir alles 

tun, um zu vermeiden, dass Menschen zu Schaden 
kommen. Schnelles Geld und Schluderei sind nicht 
unser Ding. Qualitätsprüfungen und Schulungen – auch 
der Produzenten, selbst wenn es viel Geld kostet – sind 
uns wichtig. 
Wenn ein externer Dritter einen hochkomplizierten 
Ladungsträger für einen Automobilisten zertifiziert, 
können wir und kann der Kunde ruhig schlafen. Au-
ßerdem will ich nicht, dass wir betriebsblind werden.

VNL: Sie lassen sich CSR-zertifizieren für etwas, 
was Sie ohnehin machen? 
Michelfeit: … seit 40 Jahren machen, sonst gäbe es 
uns nicht mehr. Die Zertifizierung umfasst Mitarbeiter 
und deren Sicherheit, Umwelt und Lieferanten. Wenn 
es nicht ein externes Drittunternehmen mit Diplom um 
viel Geld tut, glaubt dir das kein Mensch. In heutigen 
Konzernstrukturen ist kaum ein Mitarbeiter länger als 
ein Jahr in operativen Funktionen. Bis sich der seine 
eigene Meinung bildet, ist er schon längst wieder weg. 
Wenn eine Drittfirma das Pickerl gibt und sagt, die 
Firma ist anständig, dann ist das so und man darf das 
glauben. Wir haben exzellente Auditoren. Die bringen 
Systematik, Struktur, Anregung und Logik. Sie haben 
großes Know-how in den Kundenbranchen und bringen 
deren Denke mit. 

VNL: Wie arbeiten Sie mit Ihren Lieferanten zu-
sammen?
Michelfeit: Wir haben Lieferanten dort, wo wir sie 
brauchen – von Russland bis Indien –, weil unsere 
Produkte sehr schlecht Frachtkosten vertragen und wir 
trachten müssen, reaktionsschnell liefern zu können. 
Ich habe nichts von einem schnellen Deal, wo ich 
Lieferanten presse,  bis ihnen die Luft ausgeht. Wir 
brauchen gesunde Lieferanten und investieren laufend, 
um sie auf die Qualität zu bringen, die wir für unsere 

„Wir brauchen Menschen  
mit G’sichtern“
GOTTSCHLIGG-Geschäftsführerin Mag. Andrea Michelfeit sprach mit Oliver 
Mayr (VNL) über ihre unternehmerische Grundhaltung des verantwortungs-
vollen Handels. Lesen Sie über Erfahrungen und Anekdoten mit Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitern.
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Mag. Andrea Michelfeit  
ist geschäftsführende Ge-
sellschafterin der Wilhelm 
Gottschligg GmbH in 
Brunn/Gebirge.
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Kunden brauchen. Wir haben ein sehr engmaschiges 
Auskunftssystem entwickelt,  welche potentiellen 
Lieferanten sich bei uns bewerben können, und stellen 
sehr frühzeitig fest, welche für uns in Frage kommen.
Und je intensiver wir das betreiben, desto wütender 
werde ich. Speziell Großkonzerne malträtieren dich, 
verlangen logischerweise Zertifizierungen, haben Fra-
gebögen, wie du deine gesellschaftliche Verantwortung  
als Unternehmen erfüllst. Es kommen Aussendungen, 
wie wichtig es ist, diese und jene Punkte einzuhalten 
etc. – Das sollen sie haben. Wenn es dann bei einer 
Preisverhandlung aber hart auf hart geht und du den 
Auftrag nicht bekommst und dann hörst, dein Konkurrent 
kümmert sich nicht im Geringsten um gesundheits-
schädliche Produktionsmethoden oder gefährliche 
Inhaltsstoffe, es fertigen wider die Anweisung des 
Konzerns sehr wohl Häftlinge etc., wenn es nur ein 
Papier bleibt und Einkauf auf Basis von Euro und Cent 
entscheidet, dann kann ich bei allem Verständnis für 
wirtschaftlichen Erfolg und Großmacht von Konzernen 

mit dieser Augenauswischerei nicht mehr umgehen.
VNL: Was tun Sie dagegen?

Michelfeit: Ich weiß schon, in einem kleinen Unter-
nehmen ticken die Uhren anders. Wir werden immer 
mit offenen Karten spielen, und das können wir auch 
bei Großkonzernen immer auf den Punkt bringen – 
auch wenn es im ersten Anschein nicht so aussieht. 
Ich sage: „Erklärt uns, das sollen wir unterschreiben, 
auch unter dem Aspekt der gesellschaftlichen Verant-
wortung?“ Ich will gleiches Maß für alle, zumindest 
ein paar macht das munter.

VNL: Wie gut kennen Sie Ihre Lieferanten?
Michelfeit: Wir sind pausenlos am Tüfteln, schauen uns 
Lieferwerke sehr genau an und prüfen, was gebraucht 
wird. Ob Schulungen, Kapital für eine neue Maschine, ob 
es Probleme mit Arbeitszeiten, Auslastungen bei guter 
Auftragslage im Winter in schlecht ausgestatteten Hallen 
gibt, wir monitoren alles und stoßen Verbesserungen 
an. Wir haben eigene Leute für die Qualitätsprüfung 
in der Firma, die sind die ganze Woche unterwegs.
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VNL: Und wie wird dieser Aufwand zum Nutzen für 
den Kunden?
Michelfeit: Wir sagen, wir nehmen den Auftrag nicht 
an, wenn die Kosten einer externen, international aus-
gewiesenen Prüfungsagentur nicht im Preis inkludiert 
sind.  Die notwendige Sicherheit muss bestätigt werden. 
Abgesehen vom materiellen Schaden wäre eine Gefahr 
für Menschen grob fahrlässig. Es ist dringend notwendig, 
dass wir den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte 
kennen – wo sie herkommen, wie die Verwender sie 
einsetzen … Überall sind Menschen involviert. Eine 
Standard-E-Mail-Vorlage von der Einkaufsabteilung,  
was alles zu sein hat, reicht nicht, auch wenn sie den 
Einkaufserfolg maximiert – aber der Einkauf geht ja 
nicht ins Gefängnis, wenn es mal jemanden erschlägt. 
Dazu versuchen wir, neben einer logistisch optimalen 
Kette auch für Eventualitäten gerüstet zu sein. Für 
jedes Produkt gibt es mindestens zwei unterschied-
liche Produktionsstandorte und dazu jeweils zwei 
Transportketten. 
Die Gründe für einen Abriss der Zulieferung sind 
einem Kunden egal – ob Grenzsperren, Schneekata-
strophen oder sonstige Unglücke. Wenn die optimale 
Standardkombination abbricht, verlangt der Kunde, 
dass wir trotzdem liefern – und Recht hat er! Auch 
Kundenbefragungen zeigen, dass wir das beherrschen. 
Einen von uns verursachten Bandstillstand gab es zum 
Glück in den ganzen 40 Jahren noch nie.

VNL: Sie garantieren Ausfallssicherheit?
Michelfeit: Das wird vorausgesetzt. Praktisch inte-
ressiert das niemanden, denn gerade bei den größeren 
Betrieben gibt es eine Einkaufsabteilung, die hat einen 
Einkaufserfolg zu erzielen. Das Qualitätsthema ist 
dort ganz woanders platziert – in einer Qualitätsab-
teilung, beim Fertigungsplaner, beim Verwender. Der 
Einkäufer will den billigsten Bieter, und wenn es nach 
der durchgeführten Bestellung Probleme gibt, geht es 
ihn nichts mehr an, sondern nur den Verwender. Die 
Gesamtkosten, das wunderbare Wort der „Total Costs 
of Ownership“, sind überhaupt nicht relevant.
Bis zum Einkauf eskaliert kaum ein Thema – das traut 
sich selten jemand von den Verwendern, weil er sich den 
Einkauf in der Zentrale sonst zum Feind macht. Somit 
versuchen die Verwender zu retten, was zu retten ist.
VNL: Was macht das Verhältnis zur Konzern-Einkaufs-
abteilung schwierig?
Michelfeit: Die letzte Krise hat die Macht von Einkauf 
und Controlling nochmals gesteigert. Es geht ums 

Kostendrücken – der Einkauf fragt nur nach Gesamt-
summen. In großen Systemen gibt es eine unheimliche 
Behäbigkeit. Bis eine Bestellung durch alle Instanzen 
gelaufen ist, alle Unterschriften drauf sind und wir die 
Bestellung am Tisch haben – und wir dürften erst ab 
diesem Moment beginnen –, haben wir mit dem Kunden 
virtuell schon einen neuen Behälter entwickelt und das 
physische Erstmuster ist schon im Durchlauf. Wenn 
wir also drauf warten, bis vom Einkauf die Bestellung 
da ist, kommst du nicht mal ansatzweise mehr in die 
Zeitschiene zurück.

VNL: Wie kommen Sie dennoch zum Zug?
Michelfeit: Das geht halt nur, wenn du den Menschen, 
den wirklichen Verwender kennst – wenn du weißt, 
der Herr Huber sagt das, dann fährt die Eisenbahn 
drüber. Wenn er sagt, es brennt der Hut, dann ist das 
so, und wir fangen an.

VNL: Sind Controlling und Einkauf die unterneh-
merischen Entwicklungsbremsen?
Michelfeit: Letztes Jahr haben wir erlebt, dass das 
Controlling eines Konzerns aus irgendeinem Grund 
einen Auftrag nicht freigegeben hat. Wir haben immer 
wieder schriftlich deponiert, dass wir kein Material 
kaufen, nicht anfangen können und sich das ganze 
Lieferprogramm nie ausgehen wird. Die tatsächlichen 
Verwender waren schon verzweifelt. Als der Auftrag 
da war, haben wir rund um die Uhr gewerkt. Plötzlich 
dann: Der Auftrag war ursprünglich für 2013 geplant, 
wir haben 2013/2014 geliefert. Nur leider ist die 
Fachabteilung, die das Budget für 2013 geparkt hat, 
um das Geld umgefallen. Dann sollten wir uns was 
einfallen lassen, wie die Rechnung umschreiben. – 
Das kommt  für uns aber grundsätzlich nicht in Frage.

VNL: Vertrauen in Geschäftsbeziehungen ist Ihre 
Haltung – ist es das Mittel gegen die Unplanbarkeiten 
der Märkte?
Michelfeit: Ja, weil Partner, die man viele Jahre kennt, 
natürlich aus Eigeninteresse frühzeitig sagen, wie die 
Situation ist. Wenn Sie wissen, was beiden hilft, haben 
Sie natürlich auch ein Ass im Ärmel. Menschlichkeit 
bringt uns einfach schneller voran.
2009/2010 hatten wir eine Flut an Besichtigungen 
in unserem Haus. Langjährige Kunden wollten sehen, 
wie wir innen ausschauen. Sind wir ein Lieferant mit 
Anlagevermögen, mit Entscheidungsträgern, die du 
kennst, angreifen kannst, die physisch vorhanden sind 
und nicht nur delegieren, in das nächste Gremium, in die 
nächste Zentrale? Nur so kommst du durch Durststre-
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cken. Kontinuität, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit 
sind wesentliche Faktoren. Die Partner sollen wissen, 
wie wir ticken. Je brutaler und menschenverachtender 
die Umgangsformen in der Wirtschaft sind, umso 
wesentlicher sind das die Punkte, an denen wir uns 
anhalten können und sagen können: Das ist die Zukunft.

VNL: Wie vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern diese 
Haltung?
Michelfeit: Unsere Mitarbeiter müssen wissen, was 
unsere Existenzberechtigung ist. Theoretische Über-
flieger mit akademischer Ausbildung und Praktika in 
namhaften Konzernen holen wir wieder runter.
Wir müssen dankbar werden, uns des Riesenglücks, 
hier geboren zu sein, bewusst sein. Ich kann es nicht 
ertragen, wenn irgendjemand aus unserem Team  
herablassend zu einem Lieferanten ist, da stimmt etwas 
in der Grundhaltung nicht.
Wenn einige eine moralische Auffrischung brauchen, 
mieten wir einen Bus und fahren in eines der Pro-
duktionswerke, tunlichst im Winter, gehen durch die 
Fertigung. Da stehen Frauen zehn Stunden an Schweiß- 
und Biegemaschinen oder an Palettennaglern. Die 
Stimmung beim Heimfahren ist dann eine ganz andere.

VNL: Na, da wird man munter! 
Michelfeit: … und dankbar und lernt miteinander. Ich 
will, dass unsere Leute verstehen, warum z. B. ein 
Lieferant aus einem Oststaat nicht auf Anhieb versteht, 
warum wir was sagen.

VNL:  Sie haben da sicher ein Beispiel?
Michelfeit: Ein kleiner neuer Lieferant für Metallcontainer 
in Restjugoslawien. Ich bekomme ein E-Mail von einem 
Kunden, im Anhang ein Foto, und ich glaub, mich trifft 
der Schlag! Der Lieferant  hatte die Anzahl der Behälter 
zwar zum vereinbarten T ermin fertig, nur es kam nicht 
der Megatrailer, den wir bestellt hatten, sondern ein 
LKW mit Anhänger. Von der Grundabmessung konnte 
man die Behälter nicht so reinstellen, wie es geplant 
war. Daher hat sich der Lieferant seine Kumpel aus 
der Nachbarschaft geholt und vier Behälter liegend 
oben draufgeschoben – ein Behälter hatte 400 kg. 
Somit hatte er aus seiner Sicht das gemacht, was von 
ihm verlangt war. Der Kunde war fassungslos, denn 
wie sollte er die Dinger jemals wieder runterbringen? 
Unsere Mannschaft war auch baff.
Ich sage, wir sind selbst schuld. Das gehört in die 
Unterlagen für einen Lieferanten, den wir aufbauen. 
Wir müssen einen Ladeplan reingeben, so wie früher 
für jede Palettentype. Nur haben wir das in den letzten 

15 Jahren längst vergessen, das muss wiederkommen.
Wenn jemand sagt: „Sind die blöd? Das weiß man 
doch!“ Dann sage ich: „Sie wissen es hoffentlich, aber 
der hat’s zum ersten Mal in seinem Leben gemacht. 
Er hat nur gewusst, was er bis wann machen muss, 
wie und warum nicht. Er kommt nicht auf die Idee, 
dass bei anderen Anwendern nicht 50 Leute zur Ver-
fügung stehen, die unter Einsatz ihrer Gesundheit auf 
dem LKW herumturnen und einen 400-kg-Behälter 
heruntermanövrieren.“ Das ist bei uns heute nicht 
mehr denkbar, war’s aber vor 15, 20 Jahren noch …

VNL: Mitarbeiter sein bei Gottschligg – was heißt 
das noch?
Michelfeit: Es fließt viel Geld in die Schulung: Von 
der Arbeitsplatzanalyse über Rückenschulungen,  von 
Ernährungsfragen bis zu Fahrsicherheitstrainings ist die 
Palette groß. Es gibt bei uns eine transparente Gewinn-
beteiligung. Wir können nur verteilen, was da ist. Alle 
Mitarbeiter haben monatlich Einblick in wesentliche 
Kennzahlen, es gibt keinen Blindflug. Wir haben eine 
Gebrauchsanweisung für die gesamte Firma. Jemand, 
der neu ist, muss sich orientieren können. Ich will aber, 
dass jeder, der mit einem Problem zu mir kommt, eine 
Überlegung, eine Idee zu einer Lösung hat.

VNL: Zum Abschluss noch eine persönliche Er-
kenntnis?
Michelfeit: Nicht ungeduldig werden, wenn andere 
erst die gleichen Erfahrungen machen, die man schon 
gemacht hat.
VNL: Danke für das Gespräch!

Ein österreichischer Leitbetrieb im Blickpunkt

GOTTSCHLIGG stellt Ladungsträger aus Holz, Metall 
und Kunststoff her. Seit 2008 hat GOTTSCHLIGG ne-
ben den Standorten in Mittel- und Osteuropa auch einen 
ersten Standort in New Delhi mit einem Lieferwerk in 
Mumbai. Mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in 
Chabarowsk machte GOTTSCHLIGG 2013 mit seinen 
langjährigen Kunden einen weiteren Schritt in neue 
Märkte und ermöglicht ihnen nun, die bewährten und 
gewohnten Qualitäts- und Servicestandards auch in 
Russland zu nutzen, aber auch in neuen Zielgruppen 
internationale Standards umzusetzen.

Über GottsChLIGG
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V iele Unternehmen wissen nicht immer, zu 
welchem Zeitpunkt LKWs zur Verladung auf 
ihrem Grundstück eintreffen. Oftmals führt dies 

zu sehr unausgeglichenen Verladetätigkeiten, denn zu 
gewissen Tageszeiten bilden sich lange Staus vor den 
Laderampen, während zu anderen Zeiten auf Ladetä-
tigkeiten gewartet werden muss, was für den Betrieb 
zu unnötigen Leerzeiten führt. Das Christian-Doppler-
Labor für effiziente intermodale Transportsteuerung in 
Linz beschäftigte sich mit diesem Phänomen und zeigt, 
wie durch effiziente Planung und Steuerung wichtige 
Kennziffern in der Logistik verbessert werden können.

Der Verladeprozess in der simulation
In den Simulationen wird der Verladeprozess in folgende 
drei Teilprozesse unterteilt: 

	Vorbereitung 
	Verladung im engeren Sinn
	Nachbereitung 

Dieser verallgemeinerte Verladeprozess kann dabei 
gleichermaßen für die Betrachtung von Entlade- sowie 
Beladeprozessen herangezogen werden. Des Weiteren 
wird davon ausgegangen, dass eine Lade- bzw. Entla-
destelle zwölf Stunden pro Tag geöffnet ist.

Getestet wurden drei Szenarien: Beim ersten ist keine 
Kenntnis über die Ankunftszeit des LKWs vorhanden, 
sodass keine vorbereitenden Tätigkeiten (z. B. Vorkom-
missionierung) erfolgen können. Das zweite Szenario 
enthält eine Zeitfensterplanung für die LKWs sowie die 
damit verbundene Möglichkeit, bereits vor Ankunft die 
entsprechenden Vorbereitungen durchzuführen. Das 
dritte Szenario verfügt neben der Zeitfensterplanung 
noch über die Möglichkeit, bereits nachts Vorberei-
tungen für die am nächsten Tag ankommenden LKWs 
zu treffen. Szenario zwei und drei berücksichtigen 

bereits etwaige Störungen wie Verspätungen oder 
Prozesszeitschwankungen. 

Die durchgeführten Simulationen zeigen, wie sich 
die Logistikkennzahlen LKW-Wartezeit, Durchsatz bzw. 
Mitarbeiterauslastung bei unterschiedlicher Ladestel-
lenauslastung verhalten. 

LkW-Wartezeiten vermeiden 
Wenn keine Planung durchgeführt wird (LKWs kom-
men zufällig, Vorkommissionierung erst bei Ankunft), 
steigt die LKW-Wartezeit an der Ladestelle stetig 
an und erreicht bereits bei 90 % Auslastung eine 
durchschnittliche Wartezeit von über 50 Minuten je 
LKW (bei Prozesszeit = 60 min). Erfolgt jedoch eine 
Zeitfensterplanung (Vorkommissionierung erfolgt am 
Tag, sobald sich Pausen in der Ladestelle ergeben), 
entstehen erst ab etwa 90 % Auslastung Wartezeiten 
von wenigen Minuten (unabhängig von Prozesszeit). 
Wird darüber hinaus bereits in der Nacht vorkom-
missioniert (rote Linie), kann die Auslastung deutlich 
über 100 % gesteigert werden, ohne dass daraus 
nennenswerte Wartezeiten für die LKWs resultieren.

Effiziente Planung und  
Steuerung bei der Verladung 
Welchen Nutzen eine konsequente Verladungsplanung für Unternehmen stiftet, 
untersuchte das Christian-Doppler-Labor für effiziente intermodale Transport-
steuerung an der Johannes-Kepler-Universität mithilfe von Simulationen.
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Während bei der Planung mit Zeitfenstern kaum 
Veränderungen bei einer Variierung der Prozesszeit 
auftreten, ist bei keiner durchgeführten Planung ein 
deutlicher Unterschied zwischen kurzen und langen 
Prozesszeiten ersichtlich (blaue Fläche). Hinsichtlich 
der Prozessaufteilungen verschiebt sich lediglich die 
Linie der Zeitfensterplanung mit Vorbereitungstätig-
keiten in der Nacht nach links bzw. rechts, je nach 
Vorkommissionierungsanteil. Die anderen Szenarien 
sind unabhängig von der Prozessaufteilung.

Durchsatz signifikant steigern 
Der max. Durchsatz an der Ladestelle kann bei vorbe-
reitenden Tätigkeiten in der Nacht (rote Linie) mithilfe 
folgender Formel berechnet werden:

Wird beispielsweise bei einem Vorbereitungsanteil 
am Prozess von 33 % in der Nacht vorkommissioniert, 
so kann der Durchsatz der Ladestelle auf bis zu 150 % 
gesteigert werden. Die anderen Szenarien sind unab-
hängig vom Vorbereitungsanteil. Ebenso hat die Höhe 
der Prozesszeit kaum Auswirkungen auf den Durchsatz, 
lediglich wenn keine Planung durchgeführt wird, lässt 
sich (blaue Fläche) ein kleiner Unterschied erkennen.

MA-Auslastung effizient gestalten 
Aus Sicht des effizienten Personaleinsatzes macht 
eine Vorkommissionierung in der Nacht insbesonde-
re dann Sinn, wenn die verbleibende Verlade- und 
Nachbereitungszeit am Tag einer Vollauslastung für 
die Mitarbeiter entspricht. Erfolgt eine LKW-Taktung, 
so kann die Wartezeit zwischen zwei LKWs immer mit 
Vorkommissionierung genutzt werden, sodass die MA-
Auslastung dann praktisch der Ladestellenauslastung 
entspricht (wenn diese kleiner als 100 % ist).

Praxisbeispiel Industrie-Logistik-Linz 

Die Industrie-Logistik-Linz GmbH (ILL) setzt bei ihren 
Standorten in Linz (A), Steyr (A), Moerdijk (NL) und 
Giurgiu (RO) auf effiziente Planung und Steuerung 
bei der Verladung. Bereits vor zehn Jahren wurde 
ein LKW-Eintaktungs- und -Abrufsystem in Betrieb 
gesetzt, welches den Namen „ILLohub – der LKW-
Logistikmanager“ trägt. Dies ist ein Softwaretool 
zur Optimierung von Transportprozessen im Zulauf 
sowie beim Versand bzw. Entladevorgang. Dabei 
werden Transportaufträge digital erfasst und auf 
einer Webplattform bereitgestellt. Die Spediteure 
nehmen dann die Aufträge an und buchen ein Lade- 
bzw. Entladefenster. Der LKW wird nach Ankunft 
am Hub zur Ladestelle zugesteuert, sobald diese 
freigegeben ist. Die Verladung kann JIT erfolgen 
und Stehzeiten werden so vermieden.

Der Nutzen effizienter Planung und steuerung
Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis ergeben 
sich durch eine effiziente Planung und Steuerung 
Vorteile, die sich noch stärker bei standardisierten 
Prozessen und Abläufen und bei größeren Anteilen 
von Vorbereitungstätigkeiten im Gesamtprozess 
zeigen. Der generelle Einsatz von Zeitfenstern ist 
bereits bei partiell hoher Auslastung (ab ca. 70-
80 %) besonders sinnvoll. ●
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Dr. ralph Gallob (Geschäfts-
führer Industrie-Logistik-Linz) 
und Univ.-Prof. Dr. karl Dörner 
(JkU Linz, Leiter Institut 
Produktions- und Logistik- 
management) setzen seit 
Jahren auf die kooperation 
zwischen unternehmerischer 
Praxis und Wissenschaft.



LNG: Beitrag zur Versorgungssicherheit

Liquefied Natural Gas:  
ein Beitrag zur Versorgungs-
sicherheit unter neuen  
geopolitischen Bedingungen 
Europa ist im Hinblick auf Mobilität und Verkehr massiv von Erdöleinfuhren  
abhängig: Im Jahr 2010 lag der Anteil des Erdöls an der im Verkehr verbrauchten 
Energie bei 94 %, wobei der Verkehr mit 55 % der größte Energieverbraucher war.

D ie Auswirkungen der Erdölabhängigkeit auf die 
europäische Wirtschaft sind zu groß, um sie 
zu ignorieren. Es muss daher die klare Stra-

tegie für den Verkehrssektor sein, den schrittweisen 
Ersatz des Erdöls durch alternative Kraftstoffe zu 
forcieren. Während weitere Effizienzverbesserungen 
durch EU-Vorschriften über die weitere Reduktion von 
CO2-Emissionen von Kraftfahrzeugen in diesem Zu-
sammenhang wohl kurz- bis mittelfristig die einfachste 
Lösung sein werden, sind CO2-arme Alternativen zum 
Erdöl unverzichtbar für eine schrittweise Dekarboni-
sierung des Verkehrs, die ein Hauptziel der Strategie 
Europa 2020 für ein intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum  ist.

Neben Erdöl nimmt auch der Anteil des Erdgases 
als Primärenergieträger seit Jahren weltweit stetig zu 

und entwickelt sich zu einer der wichtigsten Haupt-
energiequellen des 21. Jahrhunderts.

technologie im Vormarsch
Eine bereits mehrere Jahrzehnte alte, aber seit einigen 
Jahren stark expandierende Technologie im Bereich der 
Nutzung von Erdgas ist die Verflüssigung des Erdga-
ses für den Transport. Hierbei entsteht Flüssigerdgas 
(LNG = Liquid Natural Gas) mit einer Temperatur von 
ungefähr -162 °C bei Umgebungsdruckverhältnissen. 
Durch diesen Prozess schrumpft das Volumen je nach 
Zusammensetzung auf etwa ein Sechshundertstel be-
zogen auf den Normalzustand bei 1,013 bar und 0 °C.

Unter Industrieexperten herrscht weitverbreitete 
Übereinstimmung darüber, dass sich der weltweite 
Handel mit LNG in den nächsten zehn Jahren ex-
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LNG – the sustain-
able solution for 
inland navigation
The LNG Masterplan is an impor-
tant step forward in our efforts to 
promote a green and prospering 
European inland navigation sector. 
It addresses the major EU policy on 
providing sustainable transport infra-
structure for people and goods estab-
lished by the Trans-European Network 
for Transport Programme (2007–2013). 
Its innovation and new technologies 
priority is supporting the Masterplan 
project with EUR 40.25 million.
The follow-on initiative of the Euro-
pean Commission, the Connecting 
Europe Facility (2014–2020) and the 
new Guidelines for the Trans-Euro pean 
Net work for Transport (2014–2030), 
initiated by Vice-president Siim Kallas, 
is on the brink of being adopted by the 
Council and the European Parliament 
and will further develop this successful 
EU policy.
Other EU policies addressed by the 
LNG Masterplan are the Europe 2020 
Strategy (2010) with its flagship initia-
tive ‘Resource-efficient Europe’, the 
European Union Climate Action – 
Climate Energy Policy (2009), the White 
Paper on Transport – 2030/2050 pers-
pective (2010), the planned ‘Directive 
on the deployment of alternative fuels 
infrastructure’ (2013) which is part of 
the ‘Clean Power for Transport Pack-
age’ and the NAIADES II package 
(2013) for which emission reduction is 
one of the key areas of intervention.

Siim Kallas, 
Vice-President and 
Commissioner for 
Transport, European 
Commission

“I am convinced that the LNG 
Masterplan will pave the way for 

a wide-scale use of LNG as fuel for 
inland vessels and as a new 

commodity on European waterways”.

Masterplan for LNG as fuel and 
as cargo on Rhine-Main-Danube
The use of LNG as an alternative to oil-based 
fuels is receiving high attention for economic 
and environmental reasons. 

The supply boom triggered from US shale 
gas and other major conventional natural gas 
developments supports the decoupling of 
the price of gas from that of oil and triggers 
small-scale LNG supply. The introduction of 
more stringent air emission targets within the 
European Emission Control Areas (ECAs) by 
2015 facilitates the build-up of LNG fuelling 
infrastructure for maritime and short-sea ship-
ping in Northern Europe. Consisting mainly 
of methane (CH4), LNG substantially reduces 
emissions of NOx(-80%), SOx and Particulate 
Matters (almost zero), CO2(-10-20% depending 
on pathway) as well as noise compared to die-
sel engines. Its eco-friendliness together with 
expected fuel cost savings of up to 20–25% 

make LNG also very attractive for the European 
inland navigation sector. But, the full exploita-
tion of LNG requires the development of a 
complete and favourable regulatory framework 
and a critical mass of investment in terminal 
infrastructure and LNG fuelled or LNG carrying 
inland vessels. In order to facilitate this 
development, Pro Danube Management Gmbh 
and Port of Rotterdam initiated the ‘LNG 
Master plan’, a project which addresses Priori-
ty Project Nr. 18 ‘Waterway axis Rhine/Meu-
se-Main-Danube’ of the TEN-T network. With 
33 beneficiaries and more than fifty companies 
and organisations associated, the LNG Master-
plan provides a powerful project platform faci-
litating parallel development of the necessary 
regulatory framework for LNG as vessel fuel 
and cargo and delivering initial deployment in 
terminal and vessel infrastructure. The project 
will run from 2013–2015. 

By the end of 
2015 the fi rst 
sustainable LNG 
supply chain in 
Europe will be ready 

and our corridor will form the 
green gateway for worldwide 
LNG shipping.
Victor Schoenmakers, 
Co-ordinator Rhine Scenario, Port of Rotterdam

Inland navigation will 
be a pioneer user of 
LNG as eco-friendly 
fuel and will enable 
its cost-effective 

distribution into the hinterland of 
European ports.
Manfred Seitz, Project Co-ordinator, 
Pro Danube Management GmbH

LNG bunkering and safety assessment

Financing models for investments 
into terminals and vessels

Cees Boon, Port of Rotterdam Bunkering LNG in European sea and inland ports is still not 
a common practice. LNG will, however, become the most significant vessel fuel of the future. 
Activities dealing with the LNG bunkering will give insight into the LNG bunkering procedures of 
the future and will investigate how ports have to deal with the related challenges. An inventory of 
all bunker scenarios and the existing LNG bunker procedures will be done and assessed in order 
to be used for the development of harmonised bunkering procedures for all ports. Suggestions for 
European standards for LNG bunkering procedures will be elaborated.
LNG bunkering will be as safe as traditional bunkering. In order to achieve this, safety and 
risk assessment studies have to be carried out to set a general standard for bunkering of LNG. 
Bunkering has to be done on a safe location without negative impact on the surrounding area. 
Various existing risk and safety assessment systems, standards and guidelines will be examined. 
Ports will be invited to test the results by performing local safety assessments.

Vlad Voiculescu, Erste Bank Group AG Financial issues 
are an essential part of any infrastructure project. The ob-
jective of this activity is to provide expert support on the 
bankability of concrete projects in their developing phase 
and to elaborate relevant guidelines and recommendations 
for the structuring of LNG terminal and vessel invest-
ment projects. The project partners will look into various 
measures to support the investments into LNG techno-
logies, such as reduced port fees and various financing 
possibilities. 
The directory of funding opportunities for LNG projects 
will be one of the main outcomes of the LNG Masterplan, 
containing a number of recommendations on financial 
structures, funding possibilities and credit enhancement in-
struments to support investments into LNG vessels and ter-
minals, be it private projects or public-private partnerships.

What is LNG?
Liquefied natural gas (LNG) 
is natural gas that has been 
liquefied for ease of storing and 
transporting. LNG is produced 
by cooling natural gas below 
its boiling point, -162 °C. As a 
liquid, it takes up about 1/600 
the space that natural gas 
does in its gaseous form and is 
stored in cryogenic containers 
at or slightly above atmospheric
  pressure. It can be converted 
back to its gaseous form by 
simply raising the temperature.
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LNG: Beitrag zur Versorgungssicherheit

ponentiell entwickeln wird. Mittlerweile wird über ein 
Viertel der weltweiten Erdgastransporte in Form von 
Flüssigerdgas transportiert. Die Internationale Energie-
agentur (IEA) geht in ihren Prognosen sogar davon aus, 
dass der weltweite LNG-Anteil bis 2035 bis zu 50 % 
des grenzüberschreitenden Gashandels ausmachen wird.

Verbesserte Verfügbarkeit
Gerade in diesem Zusammenhang gilt die Verwen-

dung eines mittelgroßen LNG-Systems, auch „virtuelle 
Pipeline“ genannt, das LNG direkt zum Anwender bringt, 
als neuer Trend in  Industrie und Transportwirtschaft. 
Diese Systeme sind unabhängig von Pipelines und 
bieten dadurch verbesserte Verfügbarkeit der Vorteile 
von Erdgas, da eine große Anzahl von Firmen, Anwen-
dungen und Endverbrauchern erreicht wird. Aufgrund 
des relativ leichten Transports mit Schiffen anstelle 
von Pipelines kann LNG so einen Beitrag zur Diversifi-
zierung der Bezugsquellen und damit zur Vermeidung 
einseitiger Abhängigkeiten leisten, was gerade unter 
den aktuellen geopolitischen Entwicklungen eine neue 
Bedeutung erlangt.

Aufgrund zahlreicher Vorteile stellt LNG eine attrak-
tive Energiequelle für den europäischen Markt dar. Die 
Nutzung von LNG erfordert jedoch die Entwicklung einer 
Infrastruktur in allen Bereichen der Versorgungskette. 
Wichtig ist auch die Festlegung einheitlicher und regula-
torischer Rahmenbedingungen und Sicherheitsstandards. 
Dazu bedarf es einer gesamteuropäischen Strategie und 
einer engen Kooperation zwischen öffentlicher Hand 
und privaten Unternehmen.

Um diese Entwicklung zu fördern, ist im Rahmen des 
TEN-T Multi-Annual Programme – Call 2012 „Priority 
Projects“, Priority Project 18 „Rhine-Main-Danube“ 
der Europäischen Union, das Projekt LNG-Masterplan 
entstanden. Am Projekt sind 33 begünstigte und mehr 
als 50 assoziierte Partner beteiligt.

LNG-Masterplan
Der LNG-Masterplan zielt darauf ab, eine Plattform für die 
Zusammenarbeit von Behörden und Interessengruppen 
aus der Industrie hervorzubringen, um die Schaffung 
eines einheitlichen europäischen Rechtsrahmens für 
LNG als Kraftstoff und als Fracht in der Binnenschiff-
fahrt als Pionieranwender zu fördern. Daneben soll die 
Einbindung von Industrie und Wirtschaftspartnern die 
Nutzung von LNG als Energieträger für industrielle 
Anwendungen vorantreiben. 

Eine umfassende Strategie, zusammen mit einem 
detaillierten Plan für die Umsetzung von LNG, soll im 
Einklang mit den Zielen der EU-Verkehrs-, -Energie- und 
-Umweltpolitik entwickelt werden. Der Masterplan soll au-
ßerdem als Wegbereiter für eine kostengünstige Versorgung 
von Kunden entlang der Binnenwasserstraße, egal ob im 
Treibstoff- oder im Energiebereich, dienen. Dabei sollen 
die Binnenhäfen entlang der Rhein-Main-Donau-Achse 
als Schlüsselverteilungszentren für LNG fungieren, um 
somit auch das Hinterland und etwaige Pionieranwender 
mit LNG versorgen zu können.

Oberösterreich ist das führende Industrie-, Export- und 
Technologiebundesland. Ökoenergie, Umwelttechnologie, 
Ressourcen- und Energieeffizienz sind hier als Motoren 
des Wachstums zu qualifizieren. 

Die Industrie und die verkehrsgebundene Mobilitäts-
wirtschaft bilden zusammen mit ihrer Infrastruktur das 
Rückgrat der oberösterreichischen industriellen Wert-
schöpfung und Beschäftigung.  Die Technologie- und 
Marktführerschaft im Bereich Mobilität muss bei den 
Schlüsselkomponenten auf neue, alternative Kraftstoffe 
übertragen werden.

Eine starke Technologie- und Forschungslandschaft 
braucht zudem ein starkes Innovationsnetzwerk. Damit 
wird der Wertschöpfungskreislauf – unter Einbeziehung 
der starken oberösterreichischen Unternehmensland-
schaft – nahtlos geschlossen. Der LNG-Masterplan 
erhält seine oberösterreichische Umsetzung durch eine 
Forschungsförderung des Landes OÖ und die Beteiligung 
von namhaften Vertretern der oberösterreichischen Wirt-
schaft: LINZ AG und voestalpine. Dadurch kommt es zu 
einer Stärkung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
in der Region.

Oberösterreich hat so die Möglichkeit, in einem wei-
teren technologischen Zukunftsfeld eine Vorreiterrolle 
einzunehmen. Durch die Schaffung von neuen Arbeits-
plätzen stellt das gegenständliche Projekt einen Beitrag 
zum „Wirtschaftswunder Oberösterreich“ dar und hilft 
Oberösterreich, seine starke Position im Wettbewerb 
der Regionen weiter zu behaupten.

Abschließend kann festgehalten werden, dass LNG 
den Gasmarkt weiter globalisieren und den Transport 
von Erdgas flexibilisieren wird. Damit auch Zentraleu-
ropa von dieser Entwicklung profitieren kann, muss die 
Infrastruktur in allen Bereichen der Versorgungskette 
aufgebaut werden. Neue wirtschaftliche und geopolitische 
Herausforderungen machen LNG zu einer zunehmend 
attraktiven Option. ●
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Nord-Süd-Verkehr braucht bessere Bedingungen

Der Nord-Süd-Verkehr hat seit Jahrzehnten 
eine enorme Bedeutung und leidet unter einer 
schlecht ausgebauten Schienen-Infrastruktur 

auf der Pyhrn-Schober-Achse. Für Oberösterreich 
und die Steiermark, die führenden Industriestandorte 
Österreichs,  ist die Herstellung von konkurrenzfähigen 
Infrastruktur-Rahmenbedingungen auf der Schiene 
dringend notwendig, um die jeweilige Standortqualität 
halten zu können.

Projekt mit europäischer Bedeutung
Unterstützt wird diese enorm wichtige Forderung von 
Dr. Helmut Adelsberger, der bis Ende 2013 in Brüssel 
für die TEN-Bereiche zuständig war und maßgeblich 
an den weitreichenden Entscheidungen zugunsten der 
Donau-Achse und der Baltisch-Adriatischen Achse 
mitgewirkt hat. Dr. Adelsberger sieht realistische 
Chancen, die Pyhrn-Schober-Achse zwischen den 
Ballungsräumen Linz und Graz als Teil des Korridors 
X ins EU-Kernnetz zu bekommen, und verweist 
insbesondere auf die europäische Dimension dieser 
Nord-Süd-Achse, auf die großen Vorteile für Slowe-
nien und Kroatien und die Chancen auf finanzielle 
Unterstützung durch die EU. 

Industrie braucht starke Anbindung an Adriahäfen 
Für den Bundesspartenobmann Stellvertreter Johan-
nes Hödlmayr sind die zunehmende Bedeutung der 
Südhäfen und steigende Güterverkehre, aber auch 
die Sorge der oberösterreichischen Industriebetriebe 
hinsichtlich rascher und leistungsfähiger Anbindungen 

an die Adriahäfen und die Länder Süd-Ost-Europas 
wichtige Argumente für rasche Maßnahmen.

Aufgrund geringerer Gesamtgewichte und wegen ho-
her Kosten für Vorspann und Nachschub bei schweren 
Güterzügen ist der Transport auf der Schiene über die 
Pyhrn-Schober-Achse z. B. von Graz nach Passau um 
bis zu 30 % teurer als auf der Flachbahnstrecke von 
Wien aus. Die längere Laufzeit von ca. drei Stunden 
begünstigt den LKW und verhindert weitere Verlage-
rungen auf die umweltschonende Bahn.

exportströme nach Norden verbessern
Franz Glanz von der steirischen Wirtschaftskammer 
fordert schon seit Jahren diesen Ausbau, weil die 
bestehende Pyhrn-Strecke für die exportorientierte 
steirische Industrie nach Norden ein Hemmnis sei 
und eine Wettbewerbsverzerrung darstelle.

„Für ein exportorientiertes Unternehmen wie die 
RHI, die jährlich alleine vom Knotenpunkt Enns per 
Bahn rund 150.000 Tonnen Feuerfestmaterial zu 
den Nordseehäfen transportiert, wäre der Ausbau 
der Pyhrn-Schober-Achse sehr wichtig. Das Problem 
derzeit ist, dass sich der Transport auf Schiene von 
den RHI-Werken in der Steiermark bis Enns betriebs-
wirtschaftlich kaum mehr rechnet. Deshalb wird 
auf dieser Strecke zunehmend auf LKW-Transport 
ausgewichen. Bei einem durchgängig ausgebauten 
Nord-Süd-Korridor hingegen könnte RHI sogar noch 
weitere Mengen vom LKW auf die Schiene verlagern 
– etwa durch Kombitransporte“, betont Gerhard 
Mühlhans, Transportleiter der RHI AG.

Sozialpartner fordern den 
raschen Ausbau der 
Pyhrn-Schober-Achse
Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Arbeiterkammer und ÖGB der 
Bundesländer Oberösterreich und Steiermark fordern einen raschen Ausbau der 
Pyhrn-Schober-Achse. Ziele sind, den Start der Projektplanung vorzuziehen, 
damit ein rascherer Baubeginn möglich wird, und die Förderung der Nachschie-
belok als Überbrückungsmaßnahme.
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Leistungsfähige Infrastruktur sichert Arbeit
AK-Vizepräsident Gernot Acko betonte die große 
Bedeutung einer leistungsfähigen Infrastruktur für 
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und be-
kräftigte die Zusammenarbeit auf Sozialpartnerebene.

Zusatzkosten durch Förderung egalisieren
Der Pyhrn- und der Schoberpass sind jene zwei 
wesentlichen Pässe, bei denen Ganzzüge aufgrund 
des beförderbaren Gewichts erhebliche Nachteile 
haben. So können am Pyhrnpass lediglich 1.100, am 
Schoberpass 1.400 Tonnen mit einer E-Lok bewältigt 
werden. 1.600 Tonnen, wie sie bei ausgebauten Stre-
cken gängig sind, sind nur mit einer Nachschiebelok 
möglich, was Zusatzkosten von ca. EUR 2.000 pro Zug 
verursacht und einen Wettbewerbsnachteil aufgrund 

einer notwendigen Vorspann- und Nachschiebelok 
von ca. 30 % ausmacht.

Mag. Christian Steindl vom Cargo Center Graz 
möchte bis zur Fertigstellung einer konkurrenzfähigen 
Pyhrn-Strecke einen kosten- und wettbewerbsneutralen 
Vorspann bzw. Nachschub für schwere Güterzüge 
und bringt dieses Anliegen mit Unterstützung aller 
Beteiligten beim BMVIT vor. 

Unterstützt wird diese Initiative von den Sozi-
alpartnern sowie von namhaften Spediteuren und 
Industrieunternehmen. In einem ersten Schritt sollen 
die bereits geplanten Ausbaumaßnahmen auf frühere 
Fertigstellung evaluiert und eine sinnvolle Lobbying-
Strategie auf breiter Basis und unter Einbindung von 
Slowenien und Kroatien in Richtung der jeweiligen 
Regierungen und nach Brüssel festgelegt werden. ●

Nord-Süd-Verkehr braucht bessere Bedingungen
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Vertreter der sozialpartner, Industrie und Logistikdienstleistung sind sich einig: Der Industriestandort Österreich 
braucht eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, die Nord-süd-Verbindung spielt eine wesentliche rolle.

Die Pyhrn-schober-Achse bietet enorme 
Potentiale für eine wettbewerbsfähige 
Abwicklung von rohstoffimporten und  
Produktexporten zu den Nordseehäfen, 
nach koper und ins ruhrgebiet.



Lehrberuf  Betriebslogistikkaufmann/-frau

Ausbildung für neue Anforderungen
Ein Lager dient heute immer weniger der bloßen Aufbe-

wahrung von Ware, sondern vielmehr als Drehscheibe 
zwischen Lieferanten und Kunden, Einkauf, Produktion 
und Vertrieb. Der Lehrberuf „Betriebslogistikkaufmann/-
frau“ trägt dieser Entwicklung Rechnung.

In Abgrenzung zum/zur Speditionskaufmann/-frau bzw. 
zum/zur Speditionslogistiker/in liegt der Fokus nicht auf 
der Transportlogistik, sondern auf den innerbetrieblichen 
Abläufen in Handels-, Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben.

Seit 2005 werden in Ried Logistik-Lehrlinge ausge-
bildet. Mit 1. Juni 2013 erfolgte die Umbenennung von 
„Lagerlogistik“ in „Betriebslogistikkaufmann/-frau“, auch 
um dem Stellenwert des Berufsbildes gerecht zu werden.

Duales Ausbildungskonzept
Die Berufsschule verbindet mit ihrem dualen Ausbildungs-
konzept eine praxisorientierte Ausbildung mit der Vermittlung 
von fachspezifischem Wissen und  Schlüsselkompetenzen.

Im Betrieb sammelt der Lehrling praktische Erfahrung. 
An zehn Wochen im Jahr findet der geblockte Unterricht an 
der Berufsschule in Ried statt. Vier Lehrgänge zu jeweils 
zehn Wochen werden über das Jahr geführt. Im laufenden 
Schuljahr 2013/14 werden insgesamt 14 Logistikklassen 
mit ca. 400 Schülern unterrichtet.

Neben kaufmännischen Fächern wie Rechnungswesen 
und Wirtschaftskunde werden den Lehrlingen insgesamt 
600 Stunden Logistik-Fachunterricht angeboten. Besonderer 
Wert wird dabei auf das Verstehen von Gesamtzusammen-
hängen gelegt. In Projektarbeiten erproben die Lehrlinge 

ihr Know-how und ihre Erfahrung an der Erarbeitung 
logistischer Aufgabenstellungen.

Die Lehrzeit dauert drei Jahre. Der Lehrabschluss 
berechtigt zu den Lehrberufen Betriebslogistik- und 
Bürokaufmann/-frau, und dies ohne zusätzliche Prüfung.

Chancen in allen Branchen
Logistik ist in allen Branchen und Unternehmensbereichen 
gefragt. Dies spiegelt auch die Vielfalt an Lehrbetrieben 
wider, die Betriebslogistiker ausbilden. In Ried werden 
Lehrlinge sowohl von großen Handelsunternehmen 
wie XXXLutz, REWE, dm drogeriemarkt oder C&A als 
auch von namhaften Produktionsunternehmen wie 
MAN, TGW, Fronius, Engel oder Wintersteiger und von 
Dienstleistungsbetrieben wie Schenker, Dachser oder 
Industrie-Logistik-Linz unterrichtet.

typische Berufsfelder eines ausgebildeten Be-
triebslogistikers sind:
	Fachkraft im Bereich Beschaffungslogistik, Einkauf,  

 Disposition
	Fachkraft im Bereich Wareneingang, Warenannahme,  

 Qualitätskontrolle
	Fachkraft im Bereich Lagerlogistik, Kommissionierung
	Fachkraft im Bereich Produktionslogistik, Qualitäts- 

 management
	Fachkraft im Bereich Distributionslogistik, Verpackung,  

 Versand

Karriereschritte zur Teamleitung oder Bereichsleitung 
sind dabei möglich. ●

Lehrberuf mit Zukunft:
Ausbildung zum Betriebs- 
logistiker
Die Basis für eine intelligente Logistik sind gut ausgebildete Fachkräfte mit 
Verständnis für innerbetriebliche und unternehmensübergreifende Abläufe 
und dem Vermögen, über den Tellerrand hinauszublicken. Die Berufsschu-
le Ried im Innkreis bildet für Unternehmen in Oberösterreich und Salzburg 
Lehrlinge im Beruf „Betriebslogistikkaufmann/-frau“ aus.
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Seit 1. Juni 2013 werden an der Berufsschule Ried 
im Innkreis unter der neuen Berufsbezeichnung 
„Betriebslogistikkaufmann/-frau“ (vormals: Lagerlo-
gistiker) junge Menschen für die Logistik begeistert.

Mit der Lehrabschlussprüfung sind die Lehrlinge 
zusätzlich Bürokaufmann/-frau.

Mehr Infos zur Ausbildung & Anmeldung 
erhalten sie unter:
Berufsschule ried im Innkreis
Ansprechpartner:
Dipl.-Päd. Alexander Gorbach
Volksfeststraße 7
4910 Ried im Innkreis
Tel.: 07752 826 97-0
E-Mail: bs-ried.post@ooe.gv.at

Karriere mit Lehre

„Ausbildungsbetriebe  
erkennen die Wichtigkeit der 
Logistik für den Gesamterfolg 
eines Unternehmens. Wir 
versuchen stets, die neues-
ten Trends in den Unterricht 
einzubauen. Dabei ist uns 
der Praxisbezug genauso 
wichtig wie die Nähe zu den 
Lehrbetrieben.“

Alex Gorbach, Berufsschule für Betriebslogistik, Ried/I.

schüler-statements

„Logistik ist der Beruf der Zukunft. Logistik 
ist Genauigkeit, Schnelligkeit und Verantwor-
tung. Logistik ist die Gabe, den menschli-
chen Verstand zielorientiert zu nutzen.“

Enes Sert, Connections GmbH, Eugendorf

„Meine Lehrzeit ist sehr abwechslungsreich 
und mir wird ein umfangreicher Einblick in 
alle Logistikbereiche geboten. Ich bin froh 
darüber, dass ich diesen Beruf erlernen darf, 
da der Logistikbereich immer mehr Bedeu-
tung bekommt und mir somit für meine spä-
tere Berufslaufbahn viele Türen offenstehen.“

Claudia Rasp, Porsche TVZ, Wals-Siezenheim

„Zu Beginn meiner Ausbildung bei XXXLutz 
hatte ich den Eindruck, nur eine gewöhnliche 
Lagerarbeiterin zu sein, aber dieses Bild än-
derte sich sehr schnell, und ich erfuhr, dass 
sehr viel mehr hinter diesem Beruf steckt.“

Evelyn Steininger, XXXLutz-Servicecenter, Henndorf
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Lösungsanbieter beim Österreichischen Logistik-Tag

active logistics AG 
Lina-Ammon-Straße 22, 
D-90471 Nürnberg 
Riedgasse 11, A-6850 Dornbirn
(c/o VISION-FLOW Software GmbH)
Dipl.-Ing. Michael Wilkenshoff
Tel.: +49 911 64800-64
www.active-logistics.com
Ihre (Stückgut-/Teil-/Komplett-)Ladung ge-
winnbringend transportieren, umschlagen, 
bewerten, lagern, abrechnen …? Testen Sie 
eine bewährte Lösung, die Sie selbständig 
nach Bedarf modellieren können. Vernet-
zen Sie die Teilnehmer Ihrer Logistikkette. 
Erfrischend einfach.

Adenso GmbH 
Reitschulgasse 10, A-8010 Graz
Am Grünanger 66, A-8130 Frohnleiten
Dr. Ingo Weltin, MBA
www.adenso.at
• Logistik-Wertstromanalysen und  
 -(Re-)Design
• Verkehrsträgerübergreifende  
 Optimierungskonzepte
• Videogestützte Verarbeitung von 
 Geodaten
• Technische Logistiksysteme –  
 Fahrzeugtelematik
• Individualtools für die Entsorgungs- 
 logistik
• Informationslogistik – App-Entwick- 
 lung, Transportlogistik-Software

AEB GmbH Geschäftsstelle München
Franz-Josef-Delonge-Str. 5, 
D-81249 München
Michael Pirker
www.aeb.de
Höhere Service-Level, geringere Kosten, 
mehr Kundenzufriedenheit: Transparenz 
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in SCM 
und Logistik. Um diese dreht sich alles 
am AEB-Stand: in Live-Demos, White-
Paper und Hörbüchern zum Mitnehmen. 
Und darüber hinaus? Software-Kompe-
tenz entlang der kompletten Lieferkette.

ARBOR Management Consulting GmbH
Joseph-Haydn-Gasse 12, 
A-7000 Eisenstadt
MMag. Wolfgang Minarik
Tel.: +43 2582 75914-0
w.minarik@arbor.co.at
ARBOR Management Consulting GmbH 
ist Ihr kompetenter Beratungspartner für 
Logistik und Organisation. Lernen Sie die 
innovativen Planungs- und Dispositions-
lösungen von Remira für Ihren Industrie- 
oder Handelsbetrieb kennen. Informieren 
Sie sich auch über die Möglichkeiten 
einer statistischen Stichproben-Inventur 
mit Systemen von Stat Control.

EDITEL Austria GmbH
Brahmsplatz 3, A-1040 Wien
Björn Neumann, Sales Consultant
Tel.: +43 1 505 86 02
www.editel.at
Erfahren Sie, wie Sie durch „Elektroni-
schen Datenaustausch (EDI)“ Logistik-
prozesse nachhaltig optimieren können. 
EDITEL bietet dazu individuelle Lösungen 
von der Kommunikation und Integration 
bis hin zu individuellen E-Invoice-Lösungen 
und der gesetzeskonformen Archivierung 
Ihrer Geschäftsdaten.

Ifl Consulting GmbH
Dr.-Kompass-Gasse 2, A-4400 Steyr
Christina Mitterndorfer
Tel.: +43 7252 98278-0
www.ifl-consulting.at
Wir sind Spezialisten im zusammenhän-
genden Denken und Optimieren von Un-
ternehmensprozessen. Dadurch schaffen 
wir MEHR | WERT | SCHÖPFUNG in 
unseren Kompetenzfeldern „SCM“, „Lean 
Management“, „Prozessmanagement“, 
„Softwareauswahl & Integrationsmanage-
ment“ sowie „Personalmanagement“.

INFORMATICS Consulting & Development 
GmbH & Co KG
Salzburger Straße 205, A-4030 Linz
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Am 25. und 26. Juni zeigen Lösungsanbieter aus Beratung & IT, Logistik-
Technologie, integrierter Logistikdienstleistung, Transport-Umschlag-Lager 
sowie Bildung & Forschung innovative Produkte und Services. Nutzen Sie die 
Fachausstellung für ein persönliches Update. 

Beratung & IT: 



Otto Kitzmüller
Tel.: +43 732 681959-0
www.informatics.at
INFORMATICS wird bzgl. der Vielfalt von 
bereits realisierten Logistik-Projekten aus 
dem Nähkästchen plaudern. Besonderes 
Augenmerk wird auf das FunderMax-Projekt 
in Kooperation mit der B&M Tricon gelegt. 
Zudem stehen wir für Fragen über Neuerun-
gen des SAP-SCM-Moduls zur Verfügung.  

LOCOM Consulting GmbH
Haid-und-Neu-Straße 15, 
D-76131 Karlsruhe
Alexander Siffling
Tel.: +49 21 9651-118
www.locom.de
LOCOM unterstützt Betreiber logistischer 
Netze – von der Strategie über taktische 
Fragen bis zum Betrieb logistischer Systeme 
für Industrie- und Handelsbetriebe. Seit 
25 Jahren arbeiten wir mit national und 
international tätigen Unternehmen unter-
schiedlichster Branchen zusammen – und 
konnten so Know-how sammeln, das alle 
Aspekte der Logistik umfasst. Mit diesem 
Wissen möchten wir in Zukunft auch Ihr 
Unternehmen unterstützen.

Math.Tec GmbH
Schönbrunner Straße 3/4, A-1040 Wien
Dr. Karl Knall
Tel.: +43 1 5811 630
www.mathtec.at
Math.Tec beschäftigt sich mit mathema-
tisch-logistischen Konzepten und Modellen 
sowie deren praxisorientierter Umsetzung 
in der Produktions-, Lager- und Trans-
portlogistikoptimierung. Wir begleiten 
und unterstützen Unternehmen bei der 

Umsetzung ihrer Effizienzsteigerungs- und 
Kostensenkungsprogramme auf Basis 
maßgeschneiderter mathematisch-logis-
tischer Optimierungsansätze.

Metasyst Informatik GmbH
Thaliastraße 85, A-1160 Wien
Mag. Karl Kaufmann, MBA
Tel.: +43 1 911 93 77
www.metasyst.at
METASYST INFORMATIK OPTIMIERT 
IHRE LOGISTIKPROZESSE.
Mit METALAG WMS bietet Metasyst ein 
ausgereiftes sowie branchenunabhängiges 
Lagerverwaltungs- und Lagerleitsystem 
als Standardlösung. Neben technischem 
Know-how kann Metasyst mit Kontinui-
tät und Zukunftssicherheit punkten und 
stellt somit für Kunden eine langfristige 
Investitionssicherheit dar.

Plaut Consulting Austria GmbH und 
INFORM, Modecenterstraße 17, Unit 4/6, 
A-1110 Wien
Mag. Herbert Brauneis
Tel.: +43 1 2300012
www.plaut.com 
Das Beratungsunternehmen Plaut prä-
sentiert gemeinsam mit INFORM ein 
Optimierungssystem für effektives Be-
standsmanagement und zielgerichtete Ab-
satzplanung. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt auf Lösungen für den Großhandel.

QlikTech GmbH 
Zweigniederlassung Österreich

Wurmbstraße 42, A-1120 Wien
Johann Fisch  
www.qlikview.at 
Qlik vereinfacht die Art und Weise, wie 
Menschen ihre Daten analysieren, und 
hilft so dabei, Entscheidungen leichter 
zu treffen. Mit der „QlikView Business-
Discovery“-Plattform sind Mitarbeiter in 
der Lage, Daten aus verschiedenen Quellen 
schnell zu vereinen und zu visualisieren.

Quintiq GmbH
Speditionstraße 1, D-40221 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 542 108-00
www.quintiq.de
Jedes Unternehmen hat seine ganz in-
dividuellen Herausforderungen bei der 
Supply-Chain-Planung. Manche dieser 
Planungsherausforderungen sind sehr 
umfangreich, einige äußerst komplex und 
andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 
hat Quintiq jede dieser Herausforderungen 
mit einer einzigen Software-Plattform zur 
Supply-Chain-Planung und -Optimierung 
gelöst. Heute vertrauen rund 12.000 Nut-
zer in über 80 Ländern bei der Personal-, 
Logistik- sowie Produktionsplanung und 
-optimierung auf die Software von Quin-
tiq. Quintiq hat jeweils einen Hauptsitz in 
den Niederlanden und in den USA sowie 
Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Remira GmbH
Konrad-Zuse-Straße 3, D-44801 Bochum 
Carsten Scherer
Tel.: +49 234 97 47 170
www.remira.de 
Unsere intelligente Software für Bestands-
management LogoMate® ermittelt den 
genauen Bedarf und sorgt für optimale 

Beratung & IT

Einfach bessere Bestände!
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Warenverteilung und Lagerbestände. Dank 
genauer Absatzprognosen sowie auto-
matischer Saison- und Trenderkennung 
werden die Bestände mit LogoMate® 
gesenkt, die Lieferfähigkeit erhöht und 
die Beschaffung, Produktion und Distri-
bution optimiert.

simple system GmbH & Co. KG
Haberlandstraße 55, D-81241 München 
Hans-Peter Helminger
Tel.: +43 662 8881 11
www.simplesystem.at
simple system gehört zu den führen-
den B2B-Beschaffungsplattformen und 
bündelt über 27,4 Millionen Artikel von 
mehr als 440 Lieferanten. Ihr Vorteil: 
Sie reduzieren Ihren Bestellaufwand bei 
C-Teilen auf ein Minimum – bei voller 
Kostenkontrolle.

Stat Control GmbH
Neuer Wall 71, D-20354 Hamburg
Sven Bjarne Jessl
Tel.: +49 40 8060 9743-0
www.statcontrol.net  
98 % weniger Inventuraufwand und hö-
here Bestandsgenauigkeit – unsere seit 
über 20 Jahren bewährten, gesetzlich 
anerkannten und von Wirtschaftsprüfern 
zertifizierten Inventursysteme reduzieren 
Kosten und Inventurfehler auf ein Mini-
mum. Als reine Spezialisten verfügen 
wir über umfangreiches Fachwissen und 
ausgezeichnete Referenzen in Handel 
und Industrie.

TICONTRACT GmbH
Heisinger Str. 12, D-87437 Kempten
Thomas Greiter
Tel.: +49 831 5758-563
www.ticontract.com
Integriertes Frachtkostenmanagement:
• Tendering: Frachtausschreibungen  
 online durchführen, bestmögliche  
 Logistikkosten erzielen.
• Rate Management: Verträge und  
 Raten im Griff.
• Billing: Frachtrechnungen  
 automatisch prüfen oder im  
 Gutschriftverfahren abrechnen.

TRANSPOREON GmbH
Stadtregal, Magirus-Deutz-Str. 16, 
D-89077 Ulm
Armin Musija
www.transporeon.com 
Die Logistikplattform TRANSPOREON 
vernetzt Industrie- und Handelsunterneh-
men international mit ihren bestehenden 
Logistikpartnern. Die webbasierten Lö-
sungen umfassen u. a. Frachtvergabe, 
Zeitfensterbuchung, Sendungsverfolgung 
sowie Mobile Order Management – eine 
App, die das Smartphone des Fahrers im 
LKW direkt mit dem Verlader vernetzt.

unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG 
Salzburger Straße 287, A-4030 Linz
Herr Helmut Rumpf
Tel.: +43 50 618 48911

www.unit-it.at/www.mobile-it.at 
Seit über 20 Jahren optimiert unit-IT Logis-
tikprozesse. Sei es im Lager, im Vertrieb, 
im Kundendienst, in der Instandhaltung, 
der Produktion oder im Labor: Wir bieten 
standardisierte Lösungen, die beim „Who 
is Who“ der österreichischen Wirtschaft 
im Einsatz sind.

Wanko Informationslogistik GmbH
Gewerbestraße 1, D-83404 Ainring
Sandra Gitau
Tel.: +49 8654 483-193
www.wanko.de
Wanko Informationslogistik GmbH plant 
und optimiert Geschäftsprozesse in den 
Bereichen Lager und Transport seit über 
vier Jahrzehnten. Unsere durchgängige 
Softwarelösung ist modular aufgebaut und 
individuell konfigurierbar. So profitieren 
unsere Kunden von einem jederzeit an den 
Anforderungen des Marktes orientierten 
Werkzeug, das den Unternehmen einen 
Vorsprung gegenüber ihren Mitbewerbern 
verschafft.

Xvise innovative logistics GmbH
Wiener Straße 26, 
A-2326 Maria Lanzendorf
Gerald Wolf
Tel.: +43 59006 2950
www.xvise.com
Xvise gehört zu den führenden österreichi-
schen Logistik- und E-Commerce-Beratern. 
Im Gespräch mit unseren Beratern vor Ort 
lernen Sie unsere Logistikprojekte kennen 
und erfahren mehr über unser Portfolio im 
Bereich E-Commerce.



BARCOTEC Vertriebs GmbH
Lainzer Straße 2, A-1130 Wien
Mag. (FH) Marlene Buchart
Tel.: +43 1 786 39 40 
www.barcotec.com
Barcotec als führender Anbieter von Lösun-
gen zur Barcode-Automation und mobilen 
Datenerfassung wird neueste Terminals 
internationaler Hersteller für die Arbeit in 
der Lagerlogistik vorstellen. Ferner wird 
„easyMITS“ – die schnelle Connectivity-
Software zur Anbindung von mobilen Clients 
an Ihr ERP-System – vorgeführt und gezeigt. 
Ein kurzer Besuch an unserem Stand lohnt 
sich! Holen Sie sich Ihr Goodie-Bag!

BITO Lagertechnik Austria GmbH
Lunzerstraße 64, A-4031 Linz
Tel.: +43 732 602362-0
www.bito.at
BITO als Komplettausstatter im Bereich 
Lagertechnik bietet individuelle Lagerlo-
gistiklösungen aus einer Hand. Kleinere 
Lagerprojekte werden mit gleicher Präzisi-
on und Termintreue umgesetzt wie große, 
systemübergreifende Gesamtkonzepte. Die 
intralogistische Materialfluss-Optimierung 
unserer Kunden steht für uns im Vordergrund.

B&M TRICON GmbH
Rinnböckstraße 3, A-1030 Wien
Johann-Roithner-Straße 131, 
A-4050 Traun 
Mag. Jürgen Baumgartner
Tel.: +43 5 0775
www.bm-tricon.com

Mobile Lösungen für Ihre Logistik:
• DATAKEY: Mobile Datenerfassung für  
 Wareneingang, Lager,  
 Kommissionierung und Versand
• Schnittstellen zu SAP, Microsoft  
 Dynamics u. a. ERP-Systemen
• Mobile Geräte: Handhelds, Scanner,  
 Drucker
• Barcode, 2D-Codes und RFID
• WLAN
• Systemintegration und Komplett- 
 lösungen

Cognex Germany, Inc.
Zweigniederlassung Karlsruhe
Emmy-Noether-Str. 11, D-76131 Karlsruhe
Tel.: +49 721 6639 0
www.cognex.com
Cognex Corporation entwirft, entwickelt, 
produziert und vermarktet industrielle Bild-
verarbeitungslösungen und ID-Systeme, 
die Maschinen ein „intelligentes Sehen“ 
ermöglichen. Cognex-Bildverarbeitungs- und 
-ID-Systeme werden weltweit für vielfältigste 
Prüf-, Identifikations- und Steuerungsan-
wendungen im gesamten Herstellungs- und 
Vertriebsprozess eingesetzt. Seit über 30 
Jahren bietet Cognex die „Automatische 
Identifikationstechnik (Auto ID)“ für zahlrei-
che Branchen an. Die Technologien unserer 
Barcode-Lesegeräte werden in Auto-ID-
Systemen zur Verfolgung von Teilen und 
Produkten, zum Sortieren und Versenden von 
Paketen in der Logistikautomatisierung sowie 
in Bildsystemen für die Materialhandhabung 
und Postanwendungen eingesetzt.

Dematic Services GmbH
Hirschstettnerstraße 19-21/Z 201, 
A-1220 Wien
Harald Melzer
Tel.: +43 1 205522-0
www.dematic.com/at
Die Dematic GmbH ist einer der weltweit 
führenden Anbieter für Logistikautomati-
on und liefert als Hersteller und System-
Integrator die gesamte Leistungspalette von 
einzelnen Produkten und Systemen bis hin 
zu schlüsselfertigen Komplettlösungen als 
Generalunternehmer, ergänzt um das um-
fassende Service-Angebot. 
Das Produkt- und Leistungsportfolio, das De-
matic für Unternehmen aller Größenordnun-
gen im Groß- und Einzelhandel einschließlich 
Versandhandel, in der Nahrungsmittel- und 
Getränkeindustrie, in der Chemie- und Phar-
maindustrie sowie in der verarbeitenden 
Industrie konzipiert und liefert, zeichnet 
sich durch das über Jahrzehnte erworbene 
Branchen-Know-how aus.

Fronius International GmbH 
Sparte Perfect Charging
Froniusplatz 1, A-4600 Wels
Ing. Alexander Thier
Tel.: +43 7242 2416778
www.fronius.com/intralogistik
Fronius ist Know-how-Führer  rund 
um das Laden von Antriebsbatterien 
bei Elektro-Flurförderzeugen. Die Bat-
terieladesysteme mit Ri-Ladeprozess 
ermöglichen max. Energieeffizienz, ge-
ringste CO2-Emissionen, max. Batterie-
lebensdauer und höchste Verfügbarkeit. 
Dienstleistungen und Komponenten für 
die Planung, Realisierung, Ausstattung 
und den Betrieb von Batterieladestationen 
und -laderäumen ergänzen das Angebot.

Logistik-Technologie-Anbieter
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GOLDBECK RHOMBERG GmbH
Vilniusstraße 13, A-5020 Salzburg
Baumeister DI (FH) Rudolf Hainzl
www.goldbeck-rhomberg.com
Als Generalunternehmer im Gewerbe- und 
Industriebau kennen wir die Anforde-
rungen der Branche und stimmen die 
Gebäude exakt darauf ab. Wir bieten 
das Konzipieren, Bauen und Betreuen als 
komplexe Leistung an. Bauen ist organi-
siertes Teamwork. Überzeugen Sie sich 
von unserer Leistungsfähigkeit.

W. GOTTSCHLIGG GmbH
Wiener Straße 97, 
A-2345 Brunn am Gebirge
Mag. Stefan Kysel
Tel.: +43 2236 378 0000
www.gottschligg.com
GOTTSCHLIGG bietet DIE KOMPLETTE 
PALETTE – und ist seit 40 Jahren DER 
Spezialist für Ladungsträger aus Metall, 
Holz und Kunststoff – von der virtuellen 
Entwicklung bis zur Serienlieferung – mit 
Niederlassungen in der Slowakei, Russland 
und Indien (wo seit 2012 neue ÖBB-
Tausch-Gitterboxen Y für den Versand 
von Gütern nach Europa erzeugt werden).

Jungheinrich Austria Vertriebsges.m.b.H.
Slamastraße 41, A-1230 Wien
Geschäftsführer Mag. Christian Erlach
Tel.: +43 50 614 09
www.jungheinrich.at

Jungheinrich bietet Ihnen maßgeschnei-
derte Komplett-Lösungen für die gesamte 
Intralogistik. Ihr Partner für das Sta-
peln, Transportieren, Lagern und Kom-
missionieren. Mit einem umfassenden 
Produktprogramm an Flurförderzeugen, 
Regalsystemen, Dienstleistungen und 
Beratung für die komplette Intralogistik 
stehen wir für unsere Kunden mit jahr-
zehntelangem Know-how zur Verfügung.

Kellner & Kunz AG
Boschstraße 37, 
A-4601 Wels
Günther Altenburger
www.reca.co.at
Die Kellner & Kunz AG präsentiert als 
erster C-Teile-Partner ein optisches Be-
stellsystem – Reca iBin. Dieses Bedarfsan-
forderungssystem (integrierte Kamera 
gekoppelt mit der RFID Technology) und 
die klassischen Reca-RFID-Lösungen 
werden präsentiert.

KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5-7, 
A-8075 Hart bei Graz
Karl-Heinz Schimana
Tel.: +43 316 495 4603
www.knapp.com
KNAPP bringt neueste Technologie in 
die Lagerlogistik. Mit mehr als 1.500 
aktiven Systemen zählt die KNAPP AG 
zu den weltweit führenden Anbietern für 
ganzheitliche Intralogistik-Lösungen. Wir 
informieren Sie auf unserem Messestand 
über die neuesten Lagerkonzepte.

Linde Fördertechnik GmbH
Franzosenhausweg 35, A-4020 Linz
Uwe Gabber
Tel.: +43 732 3895-0
www.linde-mh.at
TOP for your job. Logistiklösungen von Linde.
• Neu- und Gebrauchtgeräte
• Lager- und Systemtechnik
• Kurz- und Langzeitmiete
• Life – Flottenmanagement
• Österreichweiter Kundendienst

SSI Schäfer GmbH 
Etrichstraße 7, A-4600 Wels 
Ing. Franz Hofstätter 
Tel.: +43 7242 4910 
www.ssischaefer.at 
SSI Schäfer ist weltweit der führende 
Anbieter von Lager- und Logistiksys-
temen. Die angebotenen Leistungen 
reichen von der Konzeptfindung über 
die Lagereinrichtung mit Produkten aus 
eigener Herstellung bis hin zur Reali-
sierung komplexer Logistikprojekte als 
Generalunternehmer. 

Swisslog GmbH
Gewerbepark Ost 6, A-4621 Sipbachzell
DI Herfried Pichler, Verkaufsleiter
www.swisslog.com
Swisslog setzt ein Zeichen im E-Com-
merce und stellt am Österreichischen 
Logistiktag sein umfassendes Lösungs-
portfolio Click&Pick vor. Click&Pick steht 
für Schnelligkeit, fehlerfreies Kommissi-

Logistik-Technologie-Anbieter
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onieren und optimierte Kosten. Das Kon-
zept ist modular aufgebaut und beinhaltet 
unterschiedliche Systembausteine, die 
speziell für die individuellen Anforderungen 
im Omni-Channel entwickelt wurden.

Toyota Material Handling Austria GmbH
Griesfeldstraße 3, A-2351 Wiener Neudorf
Herr Karl Birner
Tel.: +43 5 05 70
www.toyota-forklifts.at
Wir informieren über unser neues inno-
vatives Produktprogramm im Bereich 
Frontstapler und Lagertechnik sowie über 
die Erweiterung unseres Sortiments um 
Regallösungen. Ein weiterer Themen-
schwerpunkt sind unsere Lagertechnik-
geräte mit Li-Ionen-Batterien. Unser Ziel 
ist es, unseren Kunden zu helfen, ihre 
Kosten zu senken und Stillstandzeiten zu 
vermeiden. So bleibt Ihr Lager immer in 
Bewegung. – Keep moving.

Georg Utz AG
Augraben 2-4, CH-5620 Bremgarten
Dietmar Dorninger
www.utzgroup.com
Utz ist führender Hersteller von Behältern, 
Paletten, Mehrweg-Transportsystemen und 
technischen Teilen aus Kunststoff. Damit 
können wir unseren Kunden überlegene und 
umweltgerechte Lösungen anbieten, die es 
zum Lagern, Kommissionieren, Fördern und 
Transportieren braucht. Utz versteht sich 
aber nicht nur als Produzent, sondern immer 
mehr als Berater in allen logistischen Fragen. 
Die Stärken des Unternehmens liegen auch 

im Angebot von kundenspezifischen Lösun-
gen. Gemeinsam mit dem Kunden werden 
Produkte entwickelt, die auf das jeweilige 
Einsatzgebiet zugeschnitten werden. In der 
Schweiz produzieren wir ausschließlich mit 
Naturstrom aus heimischer Wasserkraft.

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Hasberger Straße 13, D-87757 Kirchheim
Christian Uibeleis
www.wanzl.com
Wanzl Logistics + Industry
Unser Programm fürs Kommissionieren, 
Transportieren und Warehousing unterstützt 
inner- und außerbetriebliche Logistikabläufe 
und trägt zur Senkung von Fehlerquoten 
sowie zu reduzierten Durchlaufzeiten bei.
We keep your Logistics rolling!

Dachser Austria GmbH
Thomas-Dachser-Str. 1, 
A-2325 Himberg bei Wien
Michael Rauhofer
Tel.: +43 7221 709-0
DACHSER Austria Air & Sea GmbH, 
Flughafen Linz, Flughafenstraße 1, 
Terminal 3, A-4063 Hörsching
Gerald Gatterbauer
Tel.: +43 7221 600-4323
www.dachser.at
Dachser – ein zuverlässiger Partner 
in sachen Logistik
Die Dachser-Standorte sind fixer Bestandteil 
der Wirtschaft und starker Logistikpartner für 
die Gewerbetreibenden. Als Logistikdienst-
leister arbeitet Dachser für zahlreiche öster-
reichische Unternehmen. Mit einem Geflecht 
aus 471 Niederlassungen unterhält Dachser 
weltweit eines der stärksten Transportnetze. 
Als Bestandteil dieses flächendeckenden Ver-
bundes offerieren die Standorte in Hörsching 
und am Flughafen Linz das volle Spektrum an 
logistischen Dienstleistungen. Das Angebot 
geht weit über den reinen Transport hinaus. 
Tägliche System- und Charterverkehre in ganz 
Österreich zählen genauso zum Portfolio 
wie Kontraktlogistikdienstleistungen sowie 
Luft- und Seefrachttransporte.

GEFCO Österreich 
Donau-City-Straße 6, Andromeda Tower, 
A-1220 Wien
Mag. Christian Moser
Tel.: +43 5 7897-0
www.gefco.at
GEFCO zeigt als der Logistikspezialist in 
der Automobilindustrie anschaulich ein 
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Best-Practice-Beispiel für eine individuelle 
Logistiklösung aus seinem Kundenportfolio.

Kühne + Nagel Gesellschaft m.b.H.
Warneckestraße 10, 
A-1110 Wien (Hauptsitz)
Tel.: +43 5 90690-0
www.kuehne-nagel.at
Aktuelle Informationen über das Service 
von Kühne + Nagel in den Bereichen 
See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und 
Landverkehre sowie das Angebot maß-
geschneiderter und global ausgerichteter 
Lösungen für unterschiedliche Branchen. 

Quehenberger Logistics GmbH
Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Strasswalchen
Christian Braunstein 
+43 (0)50 145 - 0
www.quehenberger.com
Das Leistungsspektrum von Quehenberger 
Logistics umfasst Transportmanagement für 
Teil- und Komplettladungen sowie Netzwerk- 
und Kontraktlogistik an mehr als 80 Standorten 
in ganz Europa. Zusätzlich bietet Quehenberger 
Logistics See- und Luftfrachtlösungen, Sicher-
heits- und Qualitätsmanagement, logistiknahe 
Mehrwertlösungen und Zollservices.

Schachinger Logistik Holding GmbH
Logistikpark 1, A-4063 Hörsching
Stefanie Seitz-Rosenauer
Tel.: +43 7221 707-0
www.schachinger.com

WIR WISSEN, WOHER DER WIND WEHT. 
Wir haben uns deshalb durch eine bewusste 
Ausrichtung auf innovative Branchenlogistik 
klar positioniert & uns der Nachhaltigkeit  ver-
schrieben. Dies in unserer Logistik-Kernregion 
(A, D & CEE). Renommierte Unternehmen 
in Europa vertrauen uns.

Schenker & Co AG
Flughafenstraße 20, A-4063 Hörsching
Thomas Ziegler
Tel.: +43 5 7686 271110
www.schenker.at
Unsere lokale Kompetenz verbunden mit 
der Effizienz eines der weltweit führenden 
Netzwerke schafft für Kunden bedeutende 
Vorteile in allen wichtigen Regionen und 
einen erheblichen Zugewinn an Wert-
schöpfung, Servicequalität und Flexibilität.

Transport-Umschlag-Lager
Cargo Center Graz Betriebsgesellschaft 
m.b.H & Co KG
Am Terminal 1, A-8402 Werndorf
Mag. Christian Steindl
Tel.: +43 3135 54445-13
www.cargo-center-graz.at
Das Cargo Center Graz ist das modernste 
und wichtigste Güterverkehrszentrum 
im wachsenden Wirtschaftsraum Graz 
mit den wesentlichen Standbeinen Ter-
minalbetrieb und Kombi-Verkehre über 
eine neutrale Logistik-Plattform sowie 
Immobilien-Entwicklung mit allen mög-
lichen Dienstleistungen. 

European Contract Logistics Austria GmbH
Wagramerstraße 17-19, IZD-Tower, 
A-1220  Wien
Melanie Wiener 
www.ec-logistics.net
Als Full-Service-Dienstleister bietet EC 
Logistics  klassische Transportlogistik für 
Paketsendungen, Stückgut und branchen-
spezifische Transportlösungen für Teil- und 
Komplettladungen. Lagerlogistische Dienst-
leistungen sowie Logistik-Outsourcing ent-
lang der kompletten Supply Chain runden 
das Leistungsangebot ab. Im Mittelpunkt 
steht die Bahnlogistik als umweltfreundlicher 
Verkehrsträger.

EHG Ennshafen GmbH
Donaustraße 3, A-4470 Enns
DI Dr. Werner Auer/Mag. Jörg Praher
Tel.: +43 7223 84151
www.ennshafen.at
Der ENNSHAFEN ist ein erfolgreiches 
Projekt der Bundesländer Ober- und Nie-
derösterreich. Der Ausbau und Betrieb der 
Infrastruktur erfolgt durch die beiden Fir-
men Ennshafen OÖ GmbH und Ennshafen 
NÖ GmbH. Die EHG Ennshafen GmbH ist 
die gemeinsame Marketinggesellschaft, 
die mit einem einheitlichen Außenauf-
tritt für eine gebündelte, zielgerichtete 
Kommunikation in allen Belangen sorgt. 

Federal Express GmbH 
Cargo Nord, Gebäude 7, A-1300 Wien
Sabine Hennebichler, Robert Martinsich
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Tel.: +43 800 123 800
www.fedex.com/at
FedEx Express ist das weltweit größte 
Express-Transportunternehmen und bietet 
einen nationalen Express-Versand sowie 
internationalen Express- und Economy-Ver-
sand von Dokumenten, Paketen und Fracht 
in mehr als 220 Länder und Regionen. 

Österreichische Post AG
Haidingergasse 1, A-1030 Wien
Andrea Koller, MSc
Tel.: +43 577 67 20442
www.post.at
Die Österreichische Post AG ist der größte 
und leistungsfähigste Logistikdienstleister 
Österreichs und hat im Jahr 2013 70 Mil-
lionen Pakete zugestellt. Die Post bietet 
Geschäfts- und Endkunden eine breite 
Palette an nationalen und internationalen 
Paket- und Expressdienstleistungen. Mit 
dem EURODIS-Netzwerk wird das Angebot 
um Kombifrachtlösungen für den gesamt-
europäischen Raum erweitert.

WIENCONT CONTAINER TERMINAL GMBH
Freudenauer Hafenstraße 12, A-1020 Wien
Mag.a Ute Weissensteiner
Tel.: +43 1 727 72-0
www.wiencont.com
Informationen zu unserem breiten Spek-
trum an Serviceleistungen: klassische 
Depotleistungen mit Zusatzdienstleis-
tungen wie Zollabwicklung, Reparatur, 
Trucking und Stuffen/Strippen sowie 
Containerhandel (flexible, vielfältige 
Containerlösungen zu Büro-, Sanitär-, 
Wohn- und Lagercontainervarianten).  

Wiener Hafen u. Lager Ausbau u. 
Vermögensverwaltung GmbH & Co KG
Seitenhafenstraße 15, A-1023 Wien
Mag. Dieter Pietschmann, Leitung 
Marketing u. Kommunikation
Tel.: +43 1 727 16-654
www.hafenwien.com
Der Hafen Wien ist ein multifunktionaler 
Dienstleistungsbetrieb für Logistik, der 
jahrzehntelange Erfahrungen aufweist und 
modernste Technologien bietet.
Durch seine optimale Anbindung an die 
Verkehrsträger Schiff, Bahn und LKW und 
die Nähe zum Flughafen Wien-Schwechat 
ist der Hafen Wien einer der attraktivsten 
Logistik-Standorte  in Österreich. Die  mo-
dernen Umschlagseinrichtungen, die ausge-
zeichnete Infrastruktur und zuverlässiges, 
bestens geschultes Personal zeichnen den 
Hafen Wien aus und bieten seinen Kunden 
den entscheidenden Vorteil.

LOGISTIKUM Steyr
FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH
Wehrgrabengasse 1-3, A-4400 Steyr
Mag. Maria Kalt, Marketing/PR/Weiter-
bildung
Tel.: +43 50 804 33250
www.logistikum.at
Das LOGISTIKUM Steyr ist seit 2006 For-
schungs- und Bildungseinrichtung der FH OÖ 
in der Disziplin Logistik. Durch einzigartige, 
innovative Vernetzung von Bildung, Forschung 
und Praxis übernimmt das LOGISTIKUM 
Verantwortung im Sinne der Innovation Chain. 
Ausgehend vom Bachelor „Internationales 
Logistik-Management (ILM)“ und dem Master 
„Supply Chain Management (SCM)“ wird in 
Logistik als strategisches Forschungsthema 
wesentlich und zukunftsorientiert investiert. 
Am österreichweit größten Kompetenzzentrum 
für Logistik arbeiten 45 ProfessorInnen und 
wissenschaftliche MitarbeiterInnen an ca. 100 
Publikationen und 80 Projekten jährlich und 
betreuen rund 300 Studierende. Seit 2013 
wird neben Studiengängen und F&E auch 
berufsbegleitende Weiterbildung angeboten. 

RISC Software GmbH
Softwarepark 35, A-4232 Hagenberg
Robert Keber
Tel.: +43 7236 3343-234
www.risc-software.at
Unser Kernthema ist das Lösen von kom-
plexen Planungs- und Entscheidungspro-
blemen für Logistik und Produktion durch 
Entwicklung und Anwendung mathema-
tischer Algorithmen. Typische Aufgaben-
stellungen sind etwa Tourenplanungen, 
Standortoptimierungen, Transportfluss- 
oder Produktionsoptimierungsprobleme.

Bildungs- und ForschungseinrichtungenIntegrierte Logistik-Dienstleister

Bildungs- und Forschungseinrichtungen



Die Darstellung der Mitglieder des Vereins Netzwerk Logistik zeigt die  
weitreichende Vernetzung von Logistikspezialisten und Bedarfsträgern auf.

Verein Netzwerk Logistik
Wehrgrabengasse 5, A-4400 Steyr
Tel. +43 7252 98281-6100

www.vnl.at

service vor ort – österreichweit vernetzt

Die beste Zukunft ist die, die wir uns selbst gestalten.  
Gestalten wir sie gemeinsam!


