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liebe leserin,  
lieber leser!

Wenn etwas dieser Tage konstant ist, 
dann sind es die unverändert schwie-
rigen und gleichzeitig volatilen Markt-
bedingungen. Daher werden wir uns 
anstrengen müssen. Und wir werden 
uns ändern müssen. Denn es gibt Hand-
lungsfelder, in denen nur alle Bedarfs-
träger gemeinsam etwas bewegen kön-
nen. Für Industrie, Handel, Spediteure, 
Dienstleister, Logistiktechnologie- und 
IT-Anbieter, Berater, Bildungsstätten 
und Forschungsinstitutionen stehen 
große Themen an: 

1. Der aktive Umgang mit der Volatilität
2. Innovation in Produkten (nicht das 

Thema der Logistik), in Prozessen 
und Geschäftsmodellen als Aus-
gangspunkt

3. Erweiterung und Ergänzung von 
Produkten durch Services 

4. Intelligente Kostenoptimierung  
durch das Eliminieren von möglichst 
vielen Prozesselementen 

5. Vergrößerung des geografischen Ra-
dius in Absatz und Beschaffung

6. Neue Bildungspartnerschaften

Die LogiStik im mitteLPunkt
Beim Realisieren dieser Optionen steht 
die Disziplin Logistik im Mittelpunkt. 
Der Abgleich von Demand und Supply 
zum besseren Umgang mit der Volatili-
tät ist Grundaufgabe von Supply Chain 
Management, ohne das es in Zukunft 
nicht mehr gehen wird. Immer weniger 
werden die Unternehmen über traditi-
onelle Strukturen regieren. Am Ende 
des Prozesses wird oft die teilweise 
Ergänzung oder der völlige Ersatz des 
Produktes durch integrierte Dienstleis-
tungspakete stehen. 

Eine reine Kostensenkung kostet oft 
Substanz, das Eleminieren von Blind-
leistung bringt neben reduzierten Kos-
ten Transparenz und Geschwindigkeit 
– ein echter Doppelnutzen. 
Schließlich ist auch die Erweiterung 
des geografischen Radius eine Chance. 
Es gilt, Märkte zu erreichen, die im 
Moment zusätzliches Potenzial bieten. 
In der Beschaffung müssen die volatilen 
Einstandskosten zu den Total Purchase 
Cost aufsummiert werden und dieser 
Bereich kann und muss ein wesentli-
ches Element der Supply Chain werden. 
Und schließlich sollten wir auch auf die 
ändernden Bildungsbedarfe reagie-
ren – auch die Bildung braucht neue 
Geschäftsmodelle. 

inDuStrie 4.0, internet Der 
Dinge unD PhySicaL
Es gilt, die real unendliche Informa-
tionsdichte zu nutzen. Die globalen 
Player werden informationsgestützte 
Wertschöpfungsnetzwerke aufbauen, in 
die sich Zulieferer mit exzellentem SCM 
einklinken können – oder eben nicht. 
Ergänzend wird das Physical Internet 
den Transport, die Behältnisse, die La-
gerstrukturen und die Kommunikation 
dazu völlig verändern. 
Überall gilt also: Die derzeitigen Markt-
teilnehmer müssen sich auf Verände-
rung einstellen oder sie werden ersetzt. 
Um die Chancen zu nutzen, muss 2.0 
und 3.0 erreicht sein, überspringen 
geht nicht. So wird auch Logistik von 
4.0, es geht von einer halbseitigen Läh-
mung in die volle Bewegung. Also ein 
hochspannendes Gemisch geeignet zur 
kontrollierten Explosion, denn Glim-
men allein wird nicht reichen.
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PRAXIS

Wie viel Service muss sein?
service level Agreements (slA) werden meist zu Unrecht auf ein recht- 
liches thema reduziert. sie sind ein wirkungsvoller Ansatz, durch den  
richtigen logistikservice die kosten zu reduzieren. Dr. klaus Venus,  
geschäftsführer von ifl Consulting, der 2008 den european sCm-Award 
gewonnen hat, über das Potenzial von service-Vereinbarungen und  
warum „one-size-fits-all“ das falsche motto ist.

VNL: Bei Service Level Agreements denkt 
man reflexartig an etwas Rechtliches – 
wie ist es tatsächlich?
Dr. klaus Venus: Das ist genau das 
Problem, dass sofort an einen Vertrag 
gedacht wird. Der Sinn ist aber – und 
das sagt der englische Begriff Agree-
ment – das gemeinsame Verständnis 
vom logistischen Service. Es geht nicht 
darum, ob ich einen Rechtstitel, einen 
Anspruch habe oder etwas einklagen 
kann. Da ist schon die erste Hürde.

VNL: Vermutlich gibt es viele, die das 
als Vertrag auslegen …
Venus: Ja, aber der Sinn der Sache ist 
es nicht. Es gilt herauszuarbeiten, was 
der Kunde sich erwartet und beitragen 
kann, dass das Unternehmen die Kun-
denerwartung auch leisten kann. 
Für eine bestimmte Liefertreue, eine 
bestimmte Lieferfähigkeit muss der 
Kunde wissen, welchen Forecast und 
welche Information er mir liefern kann, 
um das zu gewährleisten.

VNL: Wie können Kunden nach Service-
Kriterien segmentiert werden?
Venus: Man beginnt mit bei den A-
Kunden, um deren Service-Anforde-
rungen zu verstehen. Schon hier wird 
man merken, dass es da Unterschiede 
gibt. Dann werden die Kunden mit ih-
ren unterschiedlichen Serviceanforde-
rungen in Gruppen eingeteilt. Es gilt, 
Anforderungssegmente zu finden, die 
gleichartig sind. 
Oft ist die Serviceanforderung nicht auf 
einzelne Kunden beschränkt, sondern 
durch den Absatzkanal vorgegeben, der 
eine bestimmte Serviceanforderung hat. 

VNL: Beschreiben Sie das bitte ein 
bisschen näher …

Venus: Die verschiedenen Absatzkanä-
le – ob Großhandel, Retail, direkt zum 
Endkunden, über Internet – haben sehr 
unterschiedliche Anforderungen. Der 
Großhandel hat ein Lager, d. h. die Be-
lieferung geht auf ein Lager, das beplant 
wird. Dies ermöglicht längere Wieder-
beschaffungszeiten oder dient dazu, 
Lieferschwankungen auszugleichen.
Anders ist das bei der Belieferung ei-
nes Retail-Outlets, wo direkt in die 
Filiale geliefert wird. Es muss genau 
die Menge angeliefert werden, die auch 
innerhalb kürzester Zeit verkauft wird. 
Wenn die angelieferte Ware an einem Tag 
verkauft wird, muss am nächsten Tag 
nachgeliefert werden, sonst  bleibt der 
Regalplatz leer und dem Absatzkanal 
entgehen Umsätze.
Der Großhandel wird daher nicht bereit 
sein, für einen 24-Stunden-Service etwas 
zu bezahlen, wenn es für ihn genügt, 
die Ware innerhalb einer Woche zu 
bekommen. 

VNL: … also das vielzitierte one-size-
fits-all, das zu vermeiden ist …
Venus: Genau, weil das zu folgendem 
Problem führt: Der eine ist überservi-
ciert und der andere unterserviciert. 
Am Ende sind beide unzufrieden: Für 
den überservicierten Kunden bin ich 
zu teuer. Der, der unterserviciert ist, 
ist unzufrieden, weil er nicht bekommt 
was er will – obwohl er wahrscheinlich 
sogar bereit wäre, mehr zu bezahlen, 
aber er hat gar keine Möglichkeit.

VNL: Wie macht man Service-Segmen-
tierung ganz praktisch?
Venus: Indem man in einem Gespräch 
herausfiltert, wie wichtig Lieferzeit, 
Lieferzuverlässigkeit, Verfügbarkeit 

etc. sind. Es reicht nicht zu sagen, eine 
Verfügbarkeit von 99 % ist wichtig. Den 
wenigsten ist bewusst, dass 99 % richtig 
teuer wird und man oft mit 95 % gut 
leben kann.

VNL: Wie können höhere Servicegrade 
wirtschaftlich sinnvoll erreicht werden?
Venus: Man braucht im Vorfeld eine 
Mengeninformation (Forecast), auf deren 
Basis produziert oder Material beschafft 
werden kann. Dazu ist es notwendig zu 
verstehen, welche Information vom Kun-
den mit welcher Genauigkeit geliefert 
werden kann, um eine entsprechende 
Vorproduktion/Vordisposition durch-
zuführen.

VNL: Welche Haltung brauchen SLA?
Venus: Wenn man gemeinsam mit Kun-
den SLAs ins Leben ruft, muss man 
in regelmäßigen Gesprächen darüber 
reden, wie gut man in der Erfüllung 
der Anforderung ist – das aber nicht in 
einer Art und Weise der Bewertung oder 
Beurteilung, sondern mit dem Willen 
zur gemeinsamen Verbesserung.

VNL: Können sich SLA verändern?
Venus: Ja, es kann Veränderungen in 
den Anforderungen geben. Deshalb 
sind SLAs in regelmäßigen Abständen 
laufend zu bewerten und gegebenenfalls 
zu überarbeiten. 
Wenn ein Großteil der Anfragen mit 
kürzeren Wiederbeschaffungszeiten als 
im Service Level vereinbart gewünscht 
werden, dann sollte man kritisch hin-
terfragen, ob sich die Serviceanforde-
rungen der Kunden geändert haben 
und welchen Mehrwert ein verkürztes 
Service liefert.
Wenn dieser einen Mehrwert liefert, ist 
eine gemeinsame Überarbeitung der 
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SLAs sinnvoll. Dabei kann natürlich raus-
kommen, dass dies zu einer Kostenerhöhung 
führt, dafür aber neue Absatzchancen eröffnet.

VNL: Was kann der Kunde dazu beitragen?
Venus: Eine offene Diskussion darüber, ob 
der Mehrwert eines höheren Servicegrades, 
z.B. höherer Umsatz, höhere Margen, nied-
rigere Kosten etc. höher ist als die damit 
verbundenen Kosten.

VNL: Wer sollte das Thema anstoßen?
Venus: Derjenige, der einen Veränderungs-
bedarf bei Servicequalität und Servicekosten 
hat. Das kann der Kunde sein, aber auch der 
Lieferant. 
Beim Lieferanten ist der Vertriebskollege 
gefordert, in seinem Unternehmen den Lo-
gistiker zu involvieren, um einen Austausch 
auf der fachlichen Ebene herzustellen. Auf 
der Seite des Kunden ist es der Einkäufer, der 
den Disponenten oder Logistiker involviert. 
Durch die unternehmensübergreifende Sup-
ply-Chain-Betrachtung sollte es möglich sein, 
eine Veränderung des Servicegrades und 
dessen Auswirkung auf Kosten und Bestän-
de zu beurteilen und gemeinsam Konzepte 
zur Lösung zu entwickeln. Ein regelmäßiger 
Forecast mit einer definierten Genauigkeit 
führt zu einem höheren Servicegrad, ohne 
die Kosten zu steigern. 

VNL: Wie können Unternehmen ihrem Ver-
trieb den Nutzen der Logistik schmackhaft 
machen?
Venus: Was hätte der Vertrieb gern? Gute 
Beziehungen mit Kunden! Und die basieren 
darauf, dass das Geschäft im Tagesbetrieb 
ruhig läuft. Wenn es nicht gut läuft, hat er 
auch keine gute Beziehung. In diesem Sinne 
muss es das Hauptinteresse des Vertriebs sein, 
dass jene, die im Tagesbetrieb das Geschäft 
gestalten, zusammenfinden und gemeinsam 
Lösungen ausarbeiten, um Service, Kosten 
und Working Capital zu optimieren.

VNL: Stichwort finanzielle Performance: Was 
tragen SLAs zur Ergebnisverbesserung bei?
Venus: Überservicierung kostet definitiv 
Geld, weil ich etwas tue, wofür keiner bereit 
ist, zu bezahlen. Unterservicierung, d.h. 
ein bestimmtes Service nicht anzubieten, 
kostet auch Geld, weil man Absatzchancen 
nicht wahrnehmen kann. Oder man bekommt 
niedrigere Erlöse aufgrund des schlechteren 
Service.

VNL: Wie läuft die Vertriebssteuerung ide-
alerweise?
Venus: Es geht darum, die richtigen Kunden 
zu suchen, die zum Set-up des Unternehmens 
passen. Das geht nur, wenn man das Leistungs-

Wenn das nicht gelingt, hat das Unternehmen 
ein Kostenproblem, weil das Unternehmen die 
Bedarfe anzieht, die es nicht gut erfüllen kann 
und die, die es gut könnte, nicht bekommt.

VNL: Was ist dabei die Aufgabe vom SCM?
Venus: Was das Unternehmen gut kann, soll 
so aufbereitet werden, dass es für den Vertrieb 
einfach zu verkaufen ist. Die Story braucht 
Klarheit. Was das Unternehmen nicht so gut 
kann, sollte eher teuer sein, was kostentech-
nisch auch der Realität entspricht.

VNL: Wo wird in punkto Servicefähigkeit 
noch falsch gedacht?
Venus: Ein volles Lager führt oft nicht zu 
besseren Servicekennzahlen. Häufig ist es 
sogar mit einer schlechteren Serviceverfüg-
barkeit verbunden. 
Deshalb muss in die Überlegungen einflie-
ßen, wie die Firmen in der Produktion auf 
Marktveränderungen reagieren. 
Da komme ich auf Fragen wie: „Bin ich gut beim 
Produzieren großer oder kleiner Losgrößen?“
„Bin ich gut im Produzieren komplexer oder 
einfacherer Produkte?“ Wobei das Ganze nie so 
einfach aufzulösen ist. Ein Hauptthema dabei 
ist immer die Qualität der Kostenrechnung.

VNL: Was muss die Kostenrechnung leisten, 
um im Service die richtigen Entscheidungen 
zu treffen?
Venus: Sie muss das „Können“ des Unter-
nehmens reflektieren.Wenn ich mit Durch-
schnittskosten rechne, ist das große Los 
genauso teuer wie das kleine Los. Wenn ich 
das mache und gut bin in großen Losgrößen, 
werde ich tendenziell Kunden mit dem Wunsch 
nach kleinen Losgrößen anziehen. Und die 

Kunden mit den großen Losgrößen werde ich 
tendenziell verlieren – bei den einen bin ich 
zu billig, bei den anderen zu teuer.
Und wenn man so ein Phänomen hat, zieht man 
die einen an wie das Licht die Motten, und hat 
das Problem, dass man etwas bekommt, was 
man gar nicht will. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Kostenrechnung das abbildet, was man 
als Unternehmen gut kann. Das ist nicht mehr 
nur die Fähigkeit des Logistikers, sondern 
auch des Controllers für die Kostenrechnung 
und der Vertriebssteuerung.

VNL: Was sind die Hebel für Wettbewerbs-
fähigkeit?
Venus: Niedrigere Kosten oder bessere Prei-
se. Es gibt Marktpreise, die relativ gesetzt 
sind. Man kann nur schauen, wie man zu 
niedrigeren Kosten durch ein Optimum in 
der Kette kommt. 

VNL: Wann hat es ein Unternehmen im 
Thema SLA geschafft?
Venus: Geschafft hat es eine Firma, die dem 
Vertrieb folgende Logik klargemacht hat: 
Wir haben 90 % Servicegrad, d. h. jede 10. 
Bestellung werden wir nicht so machen, wie 
der Kunde es sich wünscht. Wenn wir uns auf 
90 % einigen, dann erwarte ich vom Vertrieb, 
dass er dem Kunden das erklärt und dass er 
sich nicht über das Unternehmen und die 
Lieferkette beschwert, sondern die Haltung 
trägt: Wir haben uns ausgemacht, ein Produkt 
mit einem bestimmten Preis mit einem be-
stimmten Service zu liefern. Und nicht mehr. 
Das ist die Kunst.

VNL: Danke für das tolle Gespräch!  

„Service Level 
Agreements 
werden erst 

dann effektiv, 
wenn auch der 
Vertrieb darü-
ber spricht.“

„Wenn ich mit 
Durchschnitts-
kosten rechne, 
ist das große 
Los genau so 
teuer wie das 

kleine Los.“

Zur Person:

 Klaus Venus 

Seit 2011 ist Dr. Klaus 
Venus Geschäftsfüh-
rer und Partner von 
Ifl-Consulting. Davor 
war er 12 Jahre in der 
Mondi-Gruppe,  zuletzt 
als Head of Supply Chain 
Management für die ge-
samte Wertschöpfungs-
kette verantwortlich.

2008 wurde er mit 
dem „Supply Chain 
Management Award“ 
und mit dem „European 
Supply Chain Excellence 
Award“ für die ganz-
heitliche und trans-
parente Supply Chain 
Architektur, die er als 
Director Logistics & 
Orderprocess bei Mondi 
Uncoated Fine Paper 
implementiert hat, 
ausgezeichnet.

Kontakt: klaus.venus@
ifl-consulting.at 

6 Fragen, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie über 
das Thema Dienstleistungsqualität nachdenken.

vermögen dem Vertrieb transparent vermittelt 
–  er muss wissen, was sein Unternehmen sehr 
gut und was es weniger gut kann.

VNL: Wie müssen SCM und Vertrieb zu-
sammenwirken?
Venus: SCM muss dem Vertrieb eine Story 
geben, einen Inhalt, über den er sich auch 
reden traut. Der Vertrieb muss wissen, dass 
schlechte Information die Bestände steigert. 
Es scheitert häufig daran, dass der Vertrieb 
die Zusammenhänge nicht hat. 
Wenn das SCM diese Botschaft an den Vertrieb 
bringt, wird er eher jenes Geschäft bringen, 
das zum Unternehmen passt, und das ver-
meiden, das nicht passt. Für große Kunden 
wird es sehr wohl Ausnahmen geben.

VNL: Hätte der Vertrieb das Logistikwissen, 
würde er es einsetzen? 
Venus: Wenn Unternehmen Klarheit haben, 
was sie können, kann der Vertriebskollege 
das exzellent einsetzen. Wenn ich dem Ver-
trieb keine Information gebe, dann werden 
sie jeden Kunden bringen, auch wenn das 
Unternehmen keine ideale Lösung anbieten 
kann. SLAs werden erst dann effektiv, wenn 
auch der Vertrieb darüber spricht. 
Detailfragen machen sich die Logistiker aus: 
Wie viel Sicherheitsbestand brauchen wir für 
welchen Servicelevel, welchen Servicegrad 
können wir erfüllen und was kostet das und 
welchen Servicegrad wollen wir nicht erfüllen 
… das muss auch im Vertrieb ankommen!

VNL: Heißt das, dass die Bedeutung der 
Logistik rund um ein Produkt weiter zunimmt?
Venus: Die Bestellung mit einem Mausklick 
steigert die Erwartung, dass das Produkt 
schnell verfügbar ist. Die schnelle Verfüg-
barkeit ist wichtiger geworden, da die quali-
tative Differenzierung von Produkten immer 
schwieriger wird. 
Je weniger Information der Lieferant hat, je 
schneller er liefern muss, desto teurer wird es.  
Je mehr Information er hat, desto schneller 
kann er liefern, desto billiger wird es.

VNL: Warum ist genau der richtige logis-
tische Service so wichtig?
Venus: Etwas zu servicieren, was ich nicht 
kann, verursacht mehr Kosten – weil ich es 
nicht kann.
Wenn ich die Kundenanforderung verstehe, 
habe ich die Chance zu prüfen, wie gut und 
mit welchen Kosten ich als Unternehmen die 
Anforderungen erfüllen kann.
Wenn ich dem Vertrieb gut vermitteln kann, 
welche Serviceanforderungen das Unterneh-
men gut bedienen kann und welche nicht, 
dann wird er fokussiert verkaufen können. 

PRAXIS
Coverstory

  Werden ihre supply Chain-Architekturen 
am kunden ausgerichtet und bestimmte 
kundengruppen mit differenzierten logisti-
schen services  bedient?

  Bedienen sie jeden Absatzkanal mit seinen 
speziellen logistischen service-Anforderun-
gen? 

  enstehen ihre service-level-Agreements in 
gemeinsamer Arbeit von ihnen und ihren 
kunden? 

  nutzen sie forecasts und informationen 
des kunden um, einen bestimmten service-
grad zu vernünftigen kosten zu erreichen? 

  Weiss ihr Vertrieb, dass schlechte informati-
on die Bestände steigert?

  entwickeln supply-Chain-Verantwortliche 
beider Unternehmen konzepte für den 
richtigen servicegrad und damit verbunde-
ne informationsflüsse, sicherheitsbestände, 
lieferzeiten?

Checkbox:

 Kennen Sie Ihre Servicestrategie? 
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PRAXIS
road to rail

Viele Interessen 
unter einem Hut
Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg erkennt die logistik als 
wesentlichen enabler zur Weiterentwicklung. Die region West 
des Vnl hat dazu alle Proponenten an einen tisch gebracht.

M
o d e r n e 
L og is t i k 
basiert auf 
zukunfts-
f ä h i g e n 
Rahmen-

bedingungen bei der Ver-
kehrsinfrastruktur, intel-
ligenten und vernetzten 
Logistikkonzepten für den 
Wirtschaftsraum und einem 
vielfältigen Angebot von Lo-
gistiklösungen vor Ort.

Die Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts 
erfolgt durch ein perfektes 
Zusammenspiel von Produk-

tion, Handel und Logistik. 
Logistik ist insbesondere im 
Zusammenhang mit effizi-
enter Verkehrsinfrastruktur 
immer als ganzheitliches Sys-
tem zu betrachten. 

Jeder der im Wirtschaftssys-
tem involvierten Teilnehmer 
(wie Landespolitik, Interessens-
vertreter wie Industriellenver-
einigung und Wirtschaftskam-
mer, Infrastrukturbetreiber, 
ÖBB, Speditionen und verladen-
de Industrie) verfolgt partielle 
Eigeninteressen. Unterschiedli-
che Wissensstände rund um die 
Leistungsfähigkeit der Logistik 

ersticken alle Verbesserungs-
bemühungen schon im Keim.

Gelingen kann eine maß-
gebliche Weiterentwicklung – 
und da waren sich die Beteilig-
ten einig – nur gemeinsam. Es 
brauchte eine Logistikvision. 

interessenslagen 
Die verladende Wirtschaft hat 
großes Interesse an der Ent-
wicklung einer nachhaltigen 
und wirtschaftlichen Logistik, 
die durch Kundenanforderun-
gen und eigenen Nachhaltig-
keitsbestreben getrieben ist. Die 
Logistik-Dienstleister wollen 

aufgrund der Nachfrage und 
aus Kapazitätsgründen (Vor-/
Nachlauf zu Seehäfen) Angebote 
für die verladende Wirtschaft 
bereitstellen. 

Aufgrund der Situation der 
Umfeld-Bedingungen wie 
•  infrastrukturelle Überlas-

tungen, z. B. des Güter-
bahnhofs Wolfurt

•  Probleme beim Einschleu-
sen von Güterzügen aus 
Anschlussbahnen

•  Engpasssituation bei Leer-
containern, etc.

treten die verladende Indus-
trie und Dienstleister für die 

Erstellung und Entwicklung 
eines logistischen Gesamt-
konzepts für Vorarlberg ein, 
in dem Wirtschaftlichkeit, Re-
gionalität, Nachhaltigkeit und 
insbesondere die logistische 
Abwicklung über die Bahn 
eine wichtige Rolle spielen.

VnL als mediator
In seiner neutralen Rolle schaff-
te es der VNL, alle betroffenen 
Stakeholder an einen Tisch zu 
bekommen, um gemeinsam eine 
konstruktive Sicht zu schaffen. 

Dabei wurden neben der Aus-
gangslage auch die individu-
ellen Stärken aller Beteiligten 
erörtert, um diese auch zielge-
richtet zu nutzen. 

Selbst Großverlader, die 
früher Sonderlösungen hatten, 
unterstützen die Gesamtinter-
essen des Wirtschaftsstandorts 
aktiv, weil in diesem Kreislauf 
auch ihre Einzelinteressen ge-
fördert werden. „Alleine komme 
ich nicht weiter.“ Das ist das 
konstruktive Element, der Geist 
dieser Expertenrunde.  

Diese sieben Punkte wurden als notwendig für die  
Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts identifiziert:

• als Basis eine logistik-Vision, die globale megatrends und 
regionale gegebenheiten berücksichtigt,

• ein zukunftsweisendes logistikkonzept, das im internati-
onalen Zusammenhang gedacht wird,

• eine zukunftstaugliche schieneninfrastruktur und der 
Ausbau des Containerterminals zur Attraktivierung der 
Bahnlogistik,

• eine optimale Zusammenarbeit mit den Zollbehörden zur 
Verbesserung der import- und exportverzollung,

• eine zukunftsweisende straßeninfrastruktur für die wich-
tigsten relationen,

• ein optimales Zusammenspiel der Verkehrsträger
• interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Beteiligten.

 Notwendigkeiten 

Logistik-Vision fürs Ländle:  
alle stakeholder an einem tisch.

utzgroup.com

Georg Utz AG
5620 Bremgarten
Schweiz
Tel. +41 56 648 77 11
Fax +41 56 648 79 12
info.ch@utzgroup.com
www.utzgroup.com

utzRAKO50 Jahre

En vogue und prêt-à-porter

Machen Sie mit am

RAKO-Fotowettbewerb

www.utz-rako.ch

Gewinnen Sie eines 

von 12 iPad Air 

im Wert von 

je 722 Franken!

stellte Utz den ersten RAKO-Behälter her. 
Seither ist daraus eines der varianten-

reichsten Behältersysteme überhaupt entstanden. 
Bis heute produzierte die Utz Gruppe weltweit zig-
millionen RAKO-Behälter, die unsere Kunden meist 
über Jahrzehnte einsetzen. 

Rund 230 RAKO-Varianten stehen in unserem Katalog, 
viele davon sind ab Lager erhältlich. 

Design und Konstruktion aus den 60er Jahren? 
Ja – aber auch heute noch en vogue und prêt-à-porter!

1965

Gemeinsam für den Wirtschafts-
standort Vorarlberg: v. l. n. r.: 
Werner Vögel (gebrüder Weiss), 
robert schnetzer (Containerdienst 
hans hämmerle gmbh), gerhard 
stefani (schenker  & Co Ag), Clemens 
metzler (meVo – metzler gmbh), 
Philipp Wessiak (Vnl region West), 

Alexander kieslinger (tridonic gmbh 
& Co kg), michael tagwerker (Wirt-
schaftskammer Vorarlberg), rene 
seiner (Panalpina Welttransport 
gmbh), Bernhard meusburger und 
Peter Wesley (ÖBB infrastruktur), 
mathias Burtscher (industriellenver-
einigung Vorarlberg), stefan Blaas 

(süddeutsche Consultants), rainer 
sohm (ltW intralogistics), michael 
kramer (gebrüder Weiss), Jörg Zim-
mermann (Vorarlberger landesre-
gierung) und Peter halder (Vnl).
Weitere Teilnehmer der Exper-
tenrunde (nicht am Foto): gün-
ther schwärzler (haberkorn Ulmer), 

ingmar Blum (Julius Blum gmbh), 
erich Possegger (ÖBB infrastruktur), 
Wolfgang schnetzer (rauch frucht-
säfte gmbh & Co og), Christian 
schreiber (rhomberg Bahntechnik 
gmbh), Barbara manhart und Chris-
tian rankl (Vorarlberger landesre-
gierung).
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VNL: Wie beurteilen Sie den Wirtschaftsstand-
ort Österreich 2015?
generaldirektor Dr. heinrich Schaller: 
Bei unseren Leitbetrieben wie auch bei vie-
len KMU – gerade auch in Oberösterreich 
– gibt es eine Reihe von Initiativen, die den 
Wirtschaftsstandort stärken. Aber starke 
Unternehmen und eine leistungsorientier-
te Gesellschaft reichen alleine nicht aus, 
um europaweit und auch international eine 
führende Rolle zu spielen. Und die Noten, 
die der Wirtschaftsstandort Österreich in 
Vergleichsstudien derzeit bekommt, sind 
sicherlich verbesserungswürdig. Wir brauchen 
eine ganz klare Strategie, die Rahmenbedin-
gungen festlegt, die für Wachstum sorgen 
und wieder neue Dynamik in den Wirtschafts-
standort Österreich bringen. Ich bin gegen 
Schlechtreden, Gesundbeten funktioniert 
hier aber auch nicht.

VNL: Auf welche Standortfaktoren muss die 
Politik das Hauptaugenmerk legen? 
Schaller: Bei der aktuellen Steuerreform 
gehen viele Punkte in die richtige Richtung. 
Positiv ist die Senkung der Einkommenssteuer. 
Entscheidende Impulse für Unternehmer oder 
auf der Ausgabenseite sehe ich aber nicht. 
Breites Betätigungsfeld für Reformen gibt 
es auch in der Bürokratie und Verwaltung, 
bei Pensionen etc. und darüber hinaus sind 
Investitionen in Forschung und Bildung not-
wendig. Ein moderner Wirtschaftsstandort 
braucht auch leistungsfähige Banken. Wenn 
Banken, die sich immer um die Realwirt-
schaft gekümmert haben, durch Regularien 
oder eine im Ländervergleich extrem hohe 

„Die Stimmung 
ist immer noch 

gedämpft, 
jedoch beur-
teilen die In-
dustrieunter-
nehmen das 
Wirtschafts-
umfeld lang-

sam etwas zu-
versichtlicher.“

Bankensondersteuer derart stark belastet 
werden, wie dies jetzt der Fall ist, schadet 
das der gesamten Volkswirtschaft.

VNL: Die Industrie hofft auf Wachstum, 
die Prognosen sind jedoch verhalten. Wie 
schätzen Sie die Konjunkturentwicklung ein?
Schaller: Das erste Quartal 2015 hat wie 
erwartet keine entscheidenden wirtschaftli-
chen Impulse in Österreich gebracht. Geht es 
nach den Wirtschaftsforschungsinstituten, 
wird das Wirtschaftswachstum auch in den 
kommenden Monaten verhalten bleiben. 
Deutschland dagegen boomt. Hier ist zu 
hoffen, dass diese positiven Entwicklungen 
bei unserem wichtigsten Handelspartner auch 
die heimische Konjunktur etwas nachzieht.

VNL: Wie nehmen Sie die Stimmung in der 
Industrie wahr? 
Schaller: Die Stimmung ist immer noch 
gedämpft, jedoch beurteilen die Industrieun-
ternehmen das Wirtschaftsumfeld langsam 
etwas zuversichtlicher. Die Auftragslage wird 
besser, wobei diese Impulse hauptsächlich aus 
dem Ausland – aus Deutschland, den USA und 
auch Asien – kommen. Und wir hoffen, dass 
auch Faktoren wie der günstige Ölpreis, der 
günstige Euro oder das Konjunkturpaket der 
EU-Kommission ab Sommer stärker Wirkung 
zeigen. Unsere Spitzen- und Leitbetriebe 
können auf Dauer sicher nur dann erfolgreich 
bleiben, wenn sie sich in einem Rahmen 
bewegen können, der im internationalen 
Wettbewerb keine groben Nachteile bedeutet. 

VNL: Sind die großen Geldmengen, die 
in die Märkte gepumpt werden, die richtige 
Maßnahme zur Belebung der Märkte?

Schaller: Eine extrem expansive EZB-Politik 
ist ein möglicher Weg. Bis jetzt sind die Ef-
fekte in der Realwirtschaft jedoch noch nicht 
spürbar. Auch an der Konjunkturstimmung 
mangelt es noch. Die lockere Geldpolitik der 
EZB steht darüber hinaus im Gegensatz zu 
den immer schärfer werdenden Vorschriften 
vor allem bei der Eigenkapitalausstattung. 
Das ist ein Widerspruch, der aufgelöst wer-
den sollte.

VNL: Viele Branchen stehen in gesättig-
ten Märkten. In welchen Branchen sehen Sie 
Chancen für Wachstum und für Absatz am 
Weltmarkt?
Schaller: Ich sehe eher weniger eine Sätti-
gung der Märkte in ganzen Branchen. Viele 
heimische Unternehmen sind in ihrer Bran-
che sehr erfolgreich, kreieren Trends, sind 
Vorreiter. Hier ist es wichtig, diese Techno-
logieführerschaft nicht zu verlieren bzw. 
wiederzuerlangen. Aber natürlich muss man 
sich auf generelle bzw. globale Entwicklun-
gen einstellen und Strategien entsprechend 

anpassen  – Stichwort Industrie 4.0. Es ist 
wichtig, dabei zu sein, wenn Marktanteile 
neu verteilt werden.

VNL: Wie beurteilen Sie die Bereitschaft 
zu größeren Investitionen und welche Rolle 
spielen die niedrigen Zinsen?
Schaller: Wir konnten in der Raiffeisenlan-
desbank Oberösterreich im Jahr 2014 eine 
Steigerung bei den Investitionsfinanzierungen 
um drei Prozent verzeichnen. Die Nachfrage 
nach Investitionsfinanzierungen ist insgesamt 
aber nach wie vor verhalten. Ein Niedrigzins-
umfeld kann die fehlende positive Stimmung 
nicht ersetzen. Investitionen werden nur 
getätigt, wenn nachhaltige Wachstums- und 
natürlich Gewinnchancen in Sicht sind.

VNL: Wie beurteilt die RLBOÖ die „Operatio-
nal Excellence“ und die Fähigkeit der Industrie, 
mit der Marktdynamik zu Recht zu kommen?
Schaller: Kundenorientierung und die stän-
dige Optimierung aller Prozesse sind nicht 
nur in der Industrie, sondern sicher in jeder 
Branche ein Dauerthema.  

„Eine extrem 
expansive 

EZB-Politik ist 
ein möglicher 
Weg. Bis jetzt 

sind die Ef-
fekte in der 

Realwirtschaft 
jedoch noch 

nicht spürbar.“

„Dabei sein, wenn Markt- 
anteile neu verteilt werden.“
Dr. heinrich schaller, generaldirektor der raiffeisenlandesbank oÖ, beurteilt im 
Vnl-interview die gesamtwirtschaftliche lage aus konjunkturpolitischer und  
finanzieller Perspektive.
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RLB-Chef Heinrich Schaller über 
den Wirtschaftsstandort: „ich bin 
gegen schlechtreden, gesundbeten 
funktioniert hier aber auch nicht.“

PRAXIS
interview

für Sie da!

steyr-werner.at

Wir sind die Lösung für Erstausrüstung und Instandhaltung

OCIEDI

Lagerbewirtschaftung & Versorgungskonzepte

E-Business

Produkte, Leistungen und Service

Dienstleistungen

Ferbessern Sie Ihre 

betriebliche Effizienz!
Ferbessern Sie Ihre 

betriebliche Effizienz!



eingeleitet wird, lasse sich derzeit noch 
nicht abschätzen. 

Sammelklagen zur Geltendmachung 
des gesetzlichen Mindestlohns können 
übrigens die Arbeitnehmer sämtlicher „Teile 
einreichen, die am Transport von, durch 
und nach Deutschland beteiligt sind.“ Die 
Verjährungsfrist dafür beträgt drei Jahre. 
„Dadurch steigt das Risiko praktisch ins 
Unermessliche“, konstatiert Braunstein. 

Sind Spediteure „auftraggeber“? 
Gegenstand einer von österreichischen, 
polnischen und ungarischen Spediteuren 
vor dem deutschen Bundesgerichtshof 
angestrengten Verfassungsbeschwerde ist 
zudem die Frage, ob Spediteure überhaupt 
als Auftraggeber im Sinne des MiLoG haften. 
Nein, hält dazu die deutsche Rechtanwältin 
Sue Ann Becker, Justiziarin des deutschen 
Bundesverbandes Möbelspedition und 
Logistik (AMÖ), in einer Ausarbeitung fest: 
„Übernimmt ein Spediteur einen Auftrag 
von einem Verlader und beauftragt selbst 
einen Frachtführer mit der Beförderung des 
Gutes, erfüllt er lediglich seine Pflichten 
aus dem Speditionsvertrag gemäß Paragraf 
454 Handelsgesetzbuch (HGB).“ Also hafte 
der Spediteur nicht nach dem Mindest-
lohngesetz, es sei denn, er befördere im 
Selbsteintritt. 

„Momentan schwimmen wir also alle 
miteinander in einem untragbaren Zu-
stand der Rechtsunsicherheit. Und das ist 
das schlimmste überhaupt“, ärgert sich 
auch Christian Spendel, Geschäftsführer 
der oberösterreichischen Firma Petschl 
Transporte. Er sieht noch ein weiteres Pro-
blem: „Dadurch wird sich die verladende 
Wirtschaft gegen dringend notwendige 

Preiserhöhungen wehren. Steigen werden 
aber laut Expertenberechnungen die Kosten 
für den osteuropäischen Lkw, und zwar 
um rund 0,14 Euro pro in Deutschland 
gefahrenem Kilometer. „Dies entspricht im 
Durchschnitt 5 bis 7 Prozent Mehrkosten – 
bei einer durchschnittlichen Gewinnmarge 
von 1 bis 3 Prozent“, rechnet Braunstein vor. 

rechtzeitig für Lösungen sorgen 
Gut beraten ist jedenfalls, wer nicht ab-
wartet, was da kommen möge, sondern 
rechtzeitig für Transparenz in seiner Kal-
kulation sorgt. „Auf jeden Fall muss der 
Mindestlohn für die deutsche Strecke in den 
Unterlagen separat ausgewiesen werden“, 
sagt Braunstein. Im Kontrollfall müssen die 
Unterlagen vom Arbeitgeber bereitgehalten 
werden, der Lkw-Fahrer muss sie definitiv 
nicht im Fahrzeug mitführen. 

Vorsicht geboten sei auch bei Ladungs-
börsen mit unbekannten Frächtern. Wer 
diese oder Frächter mit geringer Liquidität 
in Anspruch nimmt, erhöhe sein Risiko 
deutlich. Hirn einschalten und Risiko mi-
nimieren laute die Devise – etwa durch 
eine vernünftige Plausibilitätsprüfung von 
Angeboten, eine sorgfältige Subunterneh-
merauswahl, Einholung von Wirtschafts-
auskünften und - wenn möglich – durch 
entsprechende Versicherungen. „Hier sind 
gerade Spediteure gefordert, die Transpor-
taufträge routinemäßig weitergeben, ohne 
ihre Subfrächter gezielt auszusuchen. "

Zudem kann mittels Durchgriffshaf-
tungen das Manko kompensiert werden, 
nie sicher sein zu können, ob ein Subun-
ternehmer die MiloG-Bestimmungen ein-
hält. „Lassen Sie sich ruhig eine Klag- und 
Schadlosunterhaltung unterschreiben, 

eine Bankgarantie ausstellen“, empfiehlt 
Braunstein, „und setzen Sie gehörige Ver-
tragsstrafen und Sonderkündigungsrechte 
bei MiLoG-Verstößen fest.“ Ein bloßer Passus 
in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
der Geschäftspartner werde das MiLoG 
einhalten, reiche für eine Rechtssicherheit 
nicht aus.  
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„Eine  
Vermutung, 
warum der 

deutsche Zoll 
jetzt noch 

nicht exeku-
tiert: Man war-

tet auf den 
großen Wurf.“
 christian Braunstein,  

 Managing Director  
 Quehenberger Logistics

Irrweg in die Abschottung
reine schikane, Abzocke und Behinderung der  
eU-Dienstleistungsfreiheit – so sehen österreichische  
logistikdienstleister und Branchenvertreter das neue  
deutsche mindestlohngesetz. Von Peter Hoffmann

I
n der heimischen Verkehrswirtschaft 
gehen wieder einmal die Wogen hoch: 
Grund dafür ist das seit 1. Jänner geltende 
deutsche Mindestlohngesetz (MiLoG). 
Damit alle arbeitenden Menschen ohne 
staatliche Hilfe leben können, so der 

fromme Politikerwunsch, Kritiker nennen es eher 
„Generalverdacht gegen alle Unternehmer.“ Es ist 
auch nicht die Einführung eines Mindestlohns von 
8,50 Euro pro Stunde an sich, sondern vielmehr 
die Begleitumstände, welche den heimischen 
Transportunternehmern und Spediteuren die 
Schweißperlen an die Stirn treiben. Hierzulande 
liegt der kollektivvertragliche Stundensatz für 
Lkw-Fahrer nämlich um 18 Cent höher als der seit 
Jänner vorgeschriebene deutsche Mindestsatz 
(8,50 Euro). Anders sieht das bei unseren östli-
chen Nachbarn aus: dort geht der Mindestsatz 
bis auf 1,06 Euro – und da wird die Sache haarig.

höchststrafen und  
garantiehaftung
Das neue, auch für ausländische Arbeitgeber 
geltende MiLoG enthält nämlich neben drakoni-
schen Strafandrohungen (Höchststrafe: 500.000 
Euro bei Leistungen ab 10.000 Euro) vor allem 
eine Art „Garantiehaftung“, wodurch auch der 
Auftraggeber eines Transportunternehmens 
belangt werden kann: „Im Grunde kann es sich 
die Finanzverwaltung entlang der gesamten 
Transportkette aussuchen, ob sie Verlader, Spe-
diteure oder Frächter belangen will“, erklärte 
Christian Braunstein, COO der Quehenberger 
Logistics GmbH, bei einem Themenforum im 
Verein Netzwerk Logistik (VNL). 

Was also liegt näher, als dass der deutsche Zoll 
nicht den osteuropäischen Subfrächter, sondern 
jene Unternehmen bestraft, welche die Strafe 
auch zahlen können. Das wären im Zweifelsfall 
dann wohl eher die österreichische Auftraggeber, 

Deutscher Zoll: Die kosten für  
osteuropäische lkW werden auf  
jeden fall steigen.

für die es kein Entrinnen aus der Haftungskette 
gäbe. „Jeder Beamte kann – auch bei Erstfällen 
– den vollen Strafrahmen ausschöpfen, da es 
bis heute keinen abgestuften Bußgeldkatalog 
gibt“, ärgert sich Braunstein. Eigenartig sei auch, 
dass bis heute kaum ein Fall vollzogen wurde: 
„Offenbar warten die deutschen Behörden auf 
einen großen Präzedenzfall, mit dem ein Exempel 
statuiert werden soll.“ 

Behinderung der  
eu-Dienstleistungsfreiheit 
Auch die Bundessparte Transport und Verkehr 
(WKO) übt heftige Kritik: „Im Hinblick auf den 
Transit- und kurzfristige Ziel- und Quellverkeh-
re ist das MiLoG nichts anderes als eine reine 
Schikane und bloße Abzocke zur Entlastung der 
deutschen Staatskasse“, fordert Bundesspartenob-
mann Alexander Klacska, diese aus dem MiLoG 
auszunehmen: „Alles andere ist eine absichtliche 
Behinderung der EU-Dienstleistungsfreiheit zu 
Lasten ausländischer und grenzüberschreitender 
Beförderungen.“ 

Konkret muss der Mindestlohn für alle grenz-
überschreitenden Dienstleistungen in Deutsch-
land bezahlt werden und zwar unabhängig von 
ihrer Dauer. „Betroffen sind also auch kurzfristige 
Grenzüberschreitungen sowie Be- und Entla-
dezeiten in Deutschland – und zwar über alle 
Verkehrsträger hinweg“, stellt Braunstein klar. 
Lediglich Transitfahrten, wie beispielsweise 
über das „Deutsche Eck“ sind bis zum Abschluss 
eines am 21. Jänner eingeleiteten Pilotverfah-
rens der EU-Kommission von der Vollziehung 
ausgenommen. „Der Mindestlohn muss jedoch 
trotzdem bezahlt werden“, warnt Braunstein, 
„auch die dreijährige Aufbewahrungspflicht 
für Nachweisdokumente bleibt vollinhaltlich 
aufrecht.“ Ob im Endeffekt überhaupt ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Deutschland 
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Hocheffizient 
statt  
hochkompliziert
Die Ausrichtung der Produktion an der lean 
Philosophie gilt als zukunftsweisend und 
zielführend. schlankerer technologieeinsatz 
kann sich ebenfalls auszahlen – wie BmW in 
steyr zeigt. Die schlagworte der stunde für 
den innerbetrieblichen Waren- und material-
fluss: einfachautomatisierung und low Cost 
intelligent Automation (lCiA). 

B
MW stellt mit dem „Wert-
schöpfungsorientierten Pro-
duktionssystem" (WPS) einen 
Werkzeugkoffer bereit, der 
es ermöglicht, das Optimum 
an Zeit, Kosten und Qualität 

auszuloten. Im Zentrum stehen dabei 
unsere Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten. 
Mit den WPS Methoden und -Werkzeugen 
ermöglichen wir die notwendige Effizi-
enzsteigerung in den Basisprozessen. 

Die grenzen der automation be-
stimmt die Wirtschaftlichkeit.
In der althergebrachten Strategie mittels 
High-Tech-Automatisierung ist die Abbil-
dung der Vielfalt aufgrund des immer 
kürzer werdenden Produktlebenszyklus 
nicht möglich. Die Investitionskosten für 
High-Tech-Automatisierung sind aufgrund 
des kurzen Produktlebenszyklus oftmals 
nicht wirtschaftlich. Daher müssen wir 
weg von der starken Fokussierung auf 
Maschinentechnik unter punktueller 
Einzelbetrachtung hin zur Einfachau-
tomatisierung unter Betrachtung des 
Gesamtsystems und der Nutzung spe-
zifischer menschlicher Fähigkeiten. Das 
WPS Programm mit seinen Aktivitäten 

versteht sich als Befähiger, um diesen 
„Wandel“ zu vollziehen.

einfachautomatisierungen anstelle 
von high-tech-automatisierung.
Bei der Low Cost Intelligent Automation 
(LCIA), zu dt. „Einfachautomatisierung",  
handelt es sich um eine Form der Automa-
tion, die im Vergleich zu herkömmlichen 
Automatisierungsinvestitionen nur 10 bis 
20 Prozent der Kosten verursacht. Die 
Einfachautomatisierung wird durch die 
eigenen Mitarbeiter im eigenen Unter-
nehmen mit eigenen Mitteln entwickelt 
und realisiert.

Die Realisierung erfolgt ohne Spezialis-
tenwissen (z. B. durch Premium Maschinen-
bauhersteller), wobei Schlüsselkomponen-
ten extern zugekauft werden. Sie weisen 
einen hohen Visualisierungsgrad sowie 
eine hohe Bedienerfreundlichkeit auf und 
sind wartungsarm. Dadurch sind sie leicht 
für Mitarbeiter zu verstehen. Die selbstge-
bauten Lösungen haben den Vorteil, dass 
sie schnell an neue Gegebenheiten ange-
passt werden können (hohe Flexibilität) 
und verfügen über einen Mechanismus, 
der im Fehlerfall zum sofortigen Stopp 
führen. Dieses Prinzip der Fehlersicher-

heit basiert auf dem Jidoka-Gedanken, 
eine der tragenden Säulen des Toyota 
Produktionssystems. Tritt ein Fehler im 
Prozess auf, wird dieser autonom erkannt 
und der Prozess umgehend gestoppt. Eine 
Weitergabe von fehlerhaften Teilen an den 
nächsten Prozessschritt wird verhindert. 

aktivitäten zur umsetzung in der 
intralogistik im BmW Werk Steyr. 
Das Material muss durch die Produktion 
fließen. Ein Lagern und somit Aufstauen 
von Materialien ist nur dann zulässig, wenn 
es der Prozess fordert und als notwendig 
erscheint, um eine Produktionsunterbre-
chung durch einen Abriss des Materialflus-
ses zu verhindern. Umlaufbestände auf 
das Minimum zu senken, bewirkt, dass 
überflüssige Tätigkeiten verschwinden 
und die dadurch entstandenen Kosten 
reduziert werden. Das gesamte Werk darf 
ausschließlich der Wertschöpfung gewid-
met sein und das Material muss ins Laufen 
gebracht werden. 

rutschen statt heben.
Ein Beispiel, wie wir das Material zum Flie-
ßen bringen, ist etwa das „automatische 
Kistenwechselsystem“ zur Vermeidung 

von Hebetätigkeiten von Behältern am Mon-
tagearbeitsplatz. Die Ausgangssituation war 
dabei folgende: Der Montagemitarbeiter hat 
seine vormontierten Bauteile in einen Behälter 
gelegt. War dieser voll, musste er ihn nehmen 
und in die Rückfuhrbahn unterhalb heben.  

Im Sinne der Ergonomie ist aber, dass das 
Heben schwerer Behälter durch die Mitarbeiter 
entfällt. Also realisierten wir ein automatisches 
Kistenwechselsystem. Der Mitarbeiter betätigt 
einen Fußtaster oder Hebel und der Behälter 
rutscht automatisch mittels Schwerkraft in 
die Behälterrückfuhrbahn unterhalb der Be-
hälterzufuhrbahn. 

ohne Fehler bestücken. 
Ein anderes Beispiel aus unserer Praxis ist der 
Poka-Yoke Regalassistent zur Vermeidung von 
Bestückungsfehlern. Seitens der Montage gibt es 
eine Vielzahl von technischen Absicherungen, 
um ein Auftreten von Fehlern zu vermeiden. 
Der Montagemitarbeiter wird bei seiner Tä-
tigkeit beispielsweise mittels Lichtgitter am 
Montageregal dahingehend überwacht, ob aus 
dem richtigen Behälter zur richtigen Zeit der 
richtige Montagegegenstand in der geforderten 
Anzahl entnommen wird. Dies scheint paradox 
aufgrund der Tatsache, dass es für die Logistik 
keine Absicherung an den Bereitstellregalen 

PRAXIS
BmW steyr

Ausbildung in der BMW-Produktion: 
„für erfolgreiche einfachautomatisie-
rung braucht es vor allem engagierte 
mitarbeiter “
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„Die High-Tech-
Automatisierung 

hat in vielen  
Fällen den Blick 
für Zusammen-
hänge verstellt, 
in dem Irrglau-
ben, Qualität 

wird nur durch 
hohe Investitio-
nen und techno-
logische Durch-

brüche erreicht.“

Ohne LOgistik  
wäre die weLt  
unvOLLständig.

Lernen Sie, die Zukunft entscheidend  
mitzuprägen und die Welt positiv zu verändern! 

In nahezu allem, was Menschen erdacht und erschaffen haben, 
steckt Logistik. Darüber hinaus umfasst modernes Supply Chain 
Management als ganzheitliche Wissenschaft die Organisation, 
Steuerung, Abwicklung und Optimierung sämtlicher globaler Mate-
rial- und Informationsflüsse. Das alles lernen Sie an einer der welt-
weit fortschrittlichsten Ausbildungs- und Forschungsstätten – dem 
Logistikum Steyr. Lernen Sie uns kennen: unter www.logistikum.at
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gegen ein Falschbestücken gibt. Das Stan-
dardregal bei BMW sieht vor, dass der 
Logistiker die Sachnummer vom KLT mit 
der Sachnummer am Regal vergleicht und 
dementsprechend bestückt.

Ziel ist es, ein falsches Bestücken aus-
zuschließen. Dazu ist es zweckmäßig, eine 
Absicherungsmethode zu entwickeln, die 
nach einem ähnlichen Prinzip handelt, wie 
es in der Montage eingesetzt wird. Bei der 
Montage registriert ein Lichtvorhang das 
Greifen in eine Kiste. Der Montageprozess 
wird dahingehend überprüft, ob der Wer-
ker das richtige Teil entnommen hat. Mit 
dem gleichen Ansatz wird die Befüllseite 
der Bereitstellregale überprüft. 

Der Logistikmitarbeiter scannt den 
Barcode oder DMC am KLT ein, infolge 
gibt die Steuerung der Lichtleiste an der 
Befüllseite des Bereitstellregals ein Signal 

und grünes Licht leuchtet auf. Wird der KLT 
in das richtige Fach geschoben, schaltet 
der Lichtsensor ein weiteres Signal und 
die grüne Lichtleiste erlischt. 

Zur Realisierung können interne Kom-
ponenten verwendet werden. Das ent-
spricht somit auch dem Leitgedanken von 
Poka-Yoke, mit einfachen Mitteln effiziente 
Absicherungen zu gestalten.

Schiebt der Logistik-Mitarbeiter den KLT 
in ein falsches Fach, wird dies durch den 
Lichtsensor erkannt und die Lichtleiste 
wird rot. Der Logistiker muss sofort eine 
Korrekturmaßnahme einleiten. Er nimmt 
den KLT heraus, quittiert den Fehler durch 
ein erneutes Einscannen des DMC und 
schiebt ihn in das richtige Fach.

Fazit und ausblick
Um erfolgreich die Einfachautomatisie-

rung anzuwenden, brauchen wir motivier-
te Mitarbeiter. Sind diese an der Verbesse-
rung von Prozessen interessiert, können 
Sie einen beträchtlichen Anteil hierzu 
beitragen. Viele einfache Ideen kommen 
von den Mitarbeitern und Werkern, weil 
sie ihre Arbeit und die Arbeitsumgebung, 
in der sie sich nahezu täglich befinden, 
am besten kennen. 

Die High-Tech-Automatisierung hat in 
vielen Fällen den Blick für Zusammenhän-
ge verstellt, in dem Irrglauben, Qualität 
wird nur durch hohe Investitionen und 
technologische Durchbrüche erreicht. 
Japan zeigt uns in vielen Bereichen, wie 
die Politik der kleinen Schritte mit konven-
tionellem Know-how unter Mobilisierung 
des kreativen Potenzials der Mitarbeiter 
den europäischen Ansatz sinnvoll ergän-
zen kann.   
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Kartonagensimulation eines 
manuellen Montagearbeits-
platzes und Skizze einer 
einfachen, ergonomischen 
und effizienten Lösung: 
Der mitarbeiter betätigt einen 
fußtaster, der Behälter rutscht 
mittels schwerkraft in die Be-
hälterrückfuhrbahn unterhalb 
der Behälterzufuhrbahn.

PRAXIS
BmW steyr

www.rlbooe.at

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Erfolg braucht Mut. 
Und einen 
verlässlichen Partner.

Um innovative Vorhaben auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich 
verwirklichen zu können, brauchen leistungsfähige Unternehmen einen 
besonders starken und zuverlässigen Bankenpartner an ihrer Seite. Die 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich betreut ihre Kunden daher nicht 
nur mit einem breiten Spektrum an modernen Finanz- und Wirtschafts-
dienstleistungen, sondern vor allem auf Basis einer langfristig stabilen 
Partnerschaft.
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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.
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PRAXIS
sAP/festo

Die Fertigung von 
morgen live erleben
maschinen und Anlagen melden selbst, ob ein service 
notwendig ist. Werkstücke informieren maschinen, wie 
sie zu bearbeiten sind. Am Beispiel der open integrated 
factory zeigen sAP und festo live auf dem Vnl logistik-
tag 2015 (24.–25. Juni), wie variantenreiche Produkte 
hergestellt, vertrieben und losgröße 1 effizient  
verwirklicht werden kann.

W
ie weit und ob die 
Vision der Losgröße 
1 überhaupt noch 
von der Wirklichkeit 
entfernt ist, demons-
trieren die beiden Un-

ternehmen mit ihrem gemeinsamen 
Projekt, der Open Integrated Factory. 
Die Open Integrated Factory, eine Co-
Innovation von Festo Didactic, Elster, 
dem SAP Co-Innovation Lab und der 
SAP-Produktentwicklung, verbindet 
Produktion und IT zu einem effizien-
ten Fertigungssystem, das sich mit 
SAP-Technologie und -Anwendungen 
durchgängig selbst steuert. 

Dieses hocheffiziente Produktionssys-
tem verknüpft Kunden-, Fertigungs- und 
IT-Prozesse, sodass sich eine Fertigung 
nach Losgröße 1 mit größter Flexibilität 
realisieren lässt. Infolgedessen können 
mehrstufige und verteilte Fertigungs-
prozesse punktgenau aufeinander ab-
gestimmt und individuelle Wünsche 
berücksichtigt werden. Durch die Kom-
munikation zwischen Anlagenstationen, 
Materiallogistik und Systemen werden 
alle notwendigen Prozesse automatisch 
in Gang gesetzt. Je nach Materialverfüg-

barkeit können dynamische Auftrags-
reihenfolgen innerhalb der Montageli-
nie gebildet und der Komponentenbau 
mittels Gestensteuerung plausibilisiert 
werden (Pick-by-Motion). Dabei werden 
sämtliche Fertigungszustände sowohl 
systemseitig als auch visuell lückenlos 
protokolliert und überwacht. 

Mit Industrie 4.0 in der Fertigung 
zeigt SAP auf, wie Produkte vollautoma-
tisch vom Point of Sale zum MES-System 
„durchgeschleust“ werden und so aus 
Sicht der Herstellungskosten mit der 
Massenfertigung mithalten können. 
Dieser durchgängige Prozessablauf setzt 
die Digitalisierung aller vorgelagerten 
Arbeitsschritte voraus. Angefangen bei 
der Entwicklungsabteilung, wo aus den 
Metadaten der Konstruktionszeichnun-
gen die Stammdaten auf Knopfdruck 
abgeleitet werden. Hier berücksichtigt 
der Entwickler in real-time die in der 
aktuellen 3D-Visualisierung integrier-
ten Supply-Chain-Daten, um sicher-
zustellen, dass die KPIs des Einkaufs 
und die Produktkosten bereits in der 
Konstruktionsphase mitberücksich-
tigt werden. Die Montagesimulation 
und die auf Knopfdruck erstellten Ar-

beitsanweisungen ebenen den Weg zur 
nahtlosen digitalen Übergabe an das 
MES-System der Fertigung sowie das 
CRM-System und die Forecast-Planung 
der Aftersales-Abteilung.

„Die teile wissen, wer sie sind“ 
Technische Hardware-Basis der Open 
Integrated Factory ist die CP Factory 
von Festo Didactic. Das System wurde 
als Lehr- und Forschungsplattform für 
Themen der Smart Factory und Indus-
trie 4.0 entwickelt und erlaubt den 
modularen Aufbau unterschiedlicher 
Produktionsszenarien. Kern ist ein Pa-
letten-Transfersystem mit aufgesetzten 
Applikationsmodulen. Roboterzellen, 
Pufferlager sowie Materialflusselemente 
wie Weichen und autonome Roboter 
runden das Programm ab.

Die Arbeitsstationen fragen SAP ME 
nach Parametern, die ihnen daraufhin 
zur Verfügung gestellt werden. Zu den 
Informationen gehören beispielswei-
se Materialnummer, Auftragsnummer 
und eine eindeutige Varianten-ID. Die-
se Daten werden dauerhaft auf einen 
RFID-Chip auf dem Werkstückträger 
geschrieben. Ab diesem Zeitpunkt weiß 

das Werkstück also, wer es ist. „Die 
Teile wissen, wer sie sind und können 
mittels RFID-Technologie mit der Anlage 
Informationen austauschen. Sie fahren 
immer zur richtigen Station und sagen 
ihr, ich bin dieses Teil, in dieser Variante 
und jetzt bearbeite mich bitte richtig“, 
so Sunita Mathur, Manufacturing und 
Supply Chain Management bei SAP. „Das 
ist Machine-to-Machine Kommunika-
tion in der Praxis. Was hier anhand 
einer fixen Produktionslinie dargestellt 
wird, ist natürlich auch mit fahrerlosen 
Transportsystemen in mehreren Pro-
duktionshallen umsetzbar.“

Standards und alternativen
Am Beispiel einer Kleingerätefertigung 
werden die Stärken der direkten Kom-
munikation zwischen SAP ME und der 
Anlage dargestellt. 

In diesem Prozess sind alle Situationen 
industrieller Montagelinien enthalten: 
Das Senden und Empfangen der Parame-
ter an und aus der Anlage, die Verarbei-
tung, das Herstellen und Verwalten von 
Varianten, die Steuerung alternativer 
Prozesse, Start und Ende der Prozesse 
sowie die Werkerführung. 

Eine Rekonfiguration der Anlage, zum 
Beispiel eine Layoutänderung oder das 
Hinzufügen weiterer Stationen, ist sehr 
einfach möglich. Standardisierte me-
chanische, elektrische und Software-
schnittstellen unterstützen Plug and 
Produce. SAP ME unterstützt die Re-
konfiguration von Anlagen durch eine 
übersichtliche Projektstruktur, offene 
Schnittstellen und grafische Editoren zur 
Modellierung des Produktionsprozes-
ses. Da keine Zwischenschicht (SCADA) 
zwischen Anlage und MES zum Tragen 
kommt, muss auch keine weitere Soft-
wareschicht bei Änderungen mitgeführt 
werden. 

individuell und effizient in die 
Zukunft
Der Industriebetrieb von morgen er-
möglicht eine kundenindividuelle und 
hocheffiziente Fertigung. Darüber hi-
naus verzahnt sich die Open Integra-
ted Factory mit der fertigungsnahen 
Materiallogistik und liefert lückenlo-
se Transparenz über den Status von 
Produktionsfortschritt, Qualität und 
Betrieb der Anlagen. Virtualisierte Sys-
teme und Cloud-basiertes Management 

von Produktionsmassendaten eröffnen 
für Produktion, Logistik, Service und 
Entwicklung eines Unternehmens neue 
Möglichkeiten der Produkt- und Pro-
zessgestaltung.  

Modell der Open Integrated Factory: 
in funktion auf dem Österreichischen 

logistik-tag zu sehen.

Station 1: Vereinzeln einer geräteun-
terschale aus einem magazin
Station 2: Bohren der geräteunter-
schale in Varianten
Station 3: temperieren in Varianten
Station 4: montieren mit roboter in 
Varianten
Station 5: Qualität prüfen mit kamera
Station 6: Weiche, gesteuert über 
Prüfergebnis
Station 7: nacharbeit 
Station 8: Verpacken, Prozessende

 Das kann die  
Modellfabrik 
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e-Commerce

Maßgeschneiderter  
Service im  
E-Commerce
Die PBs-holding Ag hat mit ihren gesellschaften in eu-
ropa eine führende rolle am Papier-, Büro und schreib-
warenmarkt. möglich wird dies mit maßgeschneiderten 
servicemodellen, denen eine hochgradig effiziente 
e-Commerce-logistik zugrunde liegt.

G
ewerbliche Kunden, Groß-
handel, B2B-Einzelhandel 
und neuerdings auch pri-
vate Endkunden sind die 
Vertriebskanäle, über die 
aktuell rund 30.000 Kun-

den in Österreich, Deutschland, Polen, 
Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowe-
nien erreicht werden. 

Der Servicegedanke des Supply Chain 
Managements hat dazu geführt, dass das 
Unternehmen heute als Dienstleister agiert. 
Abhängig vom Kundensegment werden 
sämtliche Produkte mit umfangreichen 
Service-Leistungen veredelt, die weit über 
den Produktnutzen hinausgehen. Das er-
leichtert Kunden wesentlich den Warenein-
kauf und unterstützt ihren Absatz.

Eines der wichtigsten Mittel dabei sind 
die vollintegrierten Prozesse – die elek-
tronische Verbindung des Endkunden mit 
dem Lieferanten und eine kostenoptimale 
Logistik für den Kunden.

VNL: Herr Schachtner, die PBS-Holding 
AG betont insbesondere die Serviceorien-
tierung als Erfolgsfaktor des Supply Chain 
Management, was ist darunter zu verstehen?
mag. andreas Schachtner: Wir bieten eine 
große Bandbreite an Servicegraden an, die 
wir gemeinsam mit den Kunden erarbeiten. 
Diese reichen im gewerblichen Verbrauch 
von Kostenstellenbelieferungen auf den 
einzelnen Schreibtisch über regelmäßige 

Belieferung der PBS-Fachhändler bis zu 
vollen Lkw-Zügen oder in Spezialfällen 
auch bis zur Vorkommissionierung der 
Materialen z. B. für ein Krankenhaus, wo 
kein Zutritt zu den Verbrauchsstellen be-
steht. Dann gilt es, die Prozesse passend 
abzubilden und entsprechend effizient auf 
beiden Seiten zu gestalten.

VNL: Was sind typische Effizienztreiber 
in Ihrem Business?
Schachtner: Sicherlich die verschiedenen 
Angebote an alle Zielgruppen und die hohe 
Kundenintegration. Das beginnt bei den 
individuellen Webshops und integrierten 
Bestellsystemen für den Großhandel in 
den jeweiligen Ländern, setzt sich für die 
gewerblichen Kunden und das Endkun-
dengeschäft sowie für weitere Händler 
fort und geht über die vollautomatische 
Verarbeitung der Aufträge mit ebenso 
automatischer Rückübermittlung aller not-
wendigen Daten und Dokumenten, vom 
Angebot bis zur Rechnung, in die Kunden-
systeme. Der elektronische Bestelleingang 
liegt konzernweit bei 80 %, Spitzenreiter 
liegen bei 90 %, Nachzüglern, aber auch 
noch bei rund 50 %. 

VNL: Was trägt die Logistik zum Erfolg 
beim Kunden bei?
Schachtner: Bei einer Auftragsannah-
me bis 17 Uhr und einer Auslieferung 
am nächsten Tag spielt Geschwindigkeit 
eine wesentliche Rolle. Leistungsstarke 
Lager- und Kommissioniersysteme wie 

OSR-Shuttle-Systeme, Regalbediengeräte 
für automatische Kleinteilelager und au-
tomatische Verpackungsstraßen gestalten 
zum Teil hochautomatisierte Warenströme. 
In manchen Ländern Osteuropas haben wir 
manuell betriebene Lager, da die Bedarfe 
und die realen Lohnkosten ein Automatisie-
rungsprojekt nicht rechtfertigen würden.

VNL: Wie gut kennen Sie Ihre Logistik-
kosten?
Schachtner: Die betrachten wir aus zwei 
Blickwinkeln: zum einen hin zum Kunden 
über alle Kanäle. Hier haben wir für Auf-
tragswerte, Bestelllose, Frequenzen etc. 
verschiedene Regelwerke. Intern haben wir 
eine Prozesskostenrechnung auf Artikel- 
und Kundenebene und hinsichtlich der 
Logistikprozesse. Wir haben damit ein sehr 
scharfes Bild von der Effizienz der Prozesse 
und das ist auch notwendig aufgrund der 
sehr breiten Palette an Logistikprozessen 
im Konzern.

VNL: Wie erlangen Sie die optimale Ver-
fügbarkeit?
Schachtner: In Teilsortimenten arbei-
ten wir mit rollierender Planung mit dem 
Lieferanten, ansonsten prägen Prognose-
modelle mit Abstimmung der Wiederbe-
schaffungszeiten die Standardabläufe im 
Nachschub. Einen Sonderfall haben wir mit 
dem FORMAT-Werk, bei dem wir Zugriff auf 
den Bestand des Produktionslagers haben.

VNL: Wie arbeiten Sie mit Logistikdienst-
leistern zusammen?
Schachtner: Wir streben langfristige 
Partnerschaften an, da die Anforderungen 
an die Belieferung der Kunden wie z. B. 
bei der Kostenstellenbelieferung zum Teil 
schon sehr speziell sind und da einiges 
an Erfahrung und Wissen notwendig ist. 
Generell sind uns auch hier Qualität und 
Effizienz der Prozesse wichtig, sei es durch 
Tracking & Tracing, die Verfolgung der 
Zustellraten oder ein Überblick über die Ist-
Frachten für die Kunden-Prozessrechnung.

VNL: Welche Rolle spielt die Logistik 
bei Überlegungen rund um Sortimentser-
weiterungen?
Schachtner: Wichtig ist es, die Balance 
zwischen den Wünschen des Vertriebs, 
des Sortimentsmanagements und der Lo-
gistik zu erzielen. Die Abwicklung von 
individuellen Artikeln wie Prospekte oder 
Werbeartikel für Banken und Versiche-
rungen muss zu uns passen, ebenso wie 
die Abwicklung von Mineralwasser für 
gewerbliche Kunden. 

VNL: Woran arbeiten Sie für die nächs-
ten Jahre?
Schachtner: Ziel ist ganz klar die weitere 
Vertiefung der Integration der Systeme. 
Webshops, iPad-Lösungen, Schnittstellen in 
Großhandelslösungen gehen nahtlos inein-
ander über. Wir müssen die Co-Existenz von 
stationär und online auch in den Systemen 
abbilden, Multichannel ist omnipräsent. 
Dazu bieten wir im IT-Umfeld immer wie-
der interessante Jobs an.Der Kunde ist ein 
Wanderer zwischen den Welten – am iPad 
blättern und bestellen, beim Fachhänd-
ler abholen und bezahlen muss einfach 
möglich sein. 

VNL: Danke für die spannenden Ein-
blicke!  

PRAXIS

„Ein scharfes Bild 
über die Kosten sämt-
licher Logistikprozes-
se ist für uns unab-
dingbar. Wir müssen 
stets in der Klarheit 
sein, ob die Struk-
turen, die uns die 

Kunden abverlangen, 
auch einen positiven 

Deckungsbeitrag 
bringen.“

 mag. andreas Schachtner,  
 Vorstand IT & Prozesse/CTO  

 der PBS-Holding AG 
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„Völlig neue Wege“
Die idee des Physical internet hat das Potenzial, den globalen 
Warentransport zu revolutionieren. in Zukunft könnten güter 
wie digitale Datenpakete verschickt werden. 

Der Verkehrsminister hat einen 
eigenen logistik-Beauftragten 
ernannt und lässt maßnahmen für 
straße, schiene, schifffahrt und 
logistik planen. 

W
ir können heute exakt 
feststellen, wo sich 
eine bestimmte Ware 
innerhalb der Supply 
Chain gerade befindet 
und den Kunden in-

formieren, dass sie aufgrund bestimm-
ter Umstände vermutlich einige Tage 
später eintreffen wird, was hinsichtlich 
der Kommunikation einen erheblichen 
Fortschritt darstellt. 

„Wir können aber auch darüber nach-
denken, wie die Waren auf völlig neuen 
Wegen zum Kunden gelangen und die 
Vergeudung von Ressourcen nahezu 
vollständig zu vermeiden ist, indem 
man die unschlagbar effiziente Logik 
des Internets auf die physische Welt 
überträgt“, so Franklin.

Wie würde eine Supply chain nach 
dem muster des Physical internets 
aussehen? 
Das Physical Internet, betont der kana-
dische Logistik-Vordenker Benoit Mont-
reuil, beschäftigt sich nicht direkt mit 
den physikalischen Gütern, sondern mit 
standardisiert verkapselten Einheiten 
(„π-Container“), die zu beliebigen Grö-
ßen assembliert werden können. Die 
Skalierbarkeit des Systems würde unter 
anderem die Umleitung von Waren bei 
Ausfall eines Transportknotens extrem 
vereinfachen. Lieferanten, die an diesem 
Transportsystem teilnehmen wollten, 
hätten eine Art von Zertifizierung zu 
durchlaufen – ihre Leistung würde, ana-
log zum heutigen Online-Handel, per-
manenter Beurteilung durch die Nutzer 
unterliegen. 

Rod Franklin beschreibt es so: „Trucks 
werden immer bis ihrer maximalen Kapa-
zität und damit höchst effektiv beladen. 
Leerfahrten entfallen so nahezu völlig. 
Das heißt, Open-Source-Software stellt 
sicher, dass nur Waren transportiert 
werden, die auf der Route durch andere 
Logistikstützpunkte unverzüglich wei-
terverteilt werden können. Dabei ist es 
unerheblich, ob die Waren von Produ-
zent A, B oder C stammen, ebenso ist 
es unwichtig, wem die Transportmittel 
gehören.“ 

Bestechende rechnung
Die Vorteile liegen auf der Hand. Die 

Trucks wären immer effektiv ausgelastet. 
Die Fahrer fahren nur eine bestimmte 
Strecke und sind abends wieder bei 
ihren Familien, weil andere die Weiter-
beförderung der Fracht besorgen und 
sie selbst am Abend mit einem anderen 
Truck andere Güter auf dem Rückweg 
transportieren. Die Rechnung der Be-
fürworter eines Physical Internets ist 
bestechend: „Das sorgt in der Summe 
für weniger Verkehr auf den Straßen, 
weniger Emissionen, geringere Kosten 
und mehr Schnelligkeit, Qualität und 
Service.“ Interessant ist dabei nicht mehr 
die Route oder wem die Transportmittel 
gehören, interessant sind nur noch Ge-
schwindigkeit, Kosten und die Qualität 
der Dienstleistung. Forscher der FH OÖ 
aus den Kompetenzbereichen Supply 
Chain Management, Verkehrslogistik 
und Logistik-Technologie kooperieren 
daher mit dem „Erfinder“ des Physical 
Internet, mit dem Ziel, eine Modellregion 
für das „Physical Internet“ am Standort 
Oberösterreich zu gestalten.  

Logistik-Vordenker Benoit Montreuil: 
„Die unschlagbar effiziente logik des inter-
nets auf die physische Welt übertragen“

L
ogistik ist die Lebensader der 
österreichischen Wirtschaft.“ Für 
Verkehrsminister Alois Stöger ist 
die Wertigkeit des Logistiksek-
tors gar nicht hoch genug ein-
zuschätzen. Schließlich geht es 

hier um 29 Milliarden Euro Wertschöpfung. 
14.000 Unternehmen mit rund 200.000 Be-
schäftigten sind in dieser Branche tätig. Der 
Gesamtverkehrsplan ist das Gerüst für den 
Logistikausbau. In ihm sind die politischen 
Ziele festgelegt, also Effizienz, Sicherheit, 
Umweltfreundlichkeit und soziale Verträg-
lichkeit. Nun geht es um die Umsetzung 
im Logistikbereich. Insbesondere bei der 
Verlagerung von Gütertransporten von der 
Straße auf die Schiene sieht Stöger noch „viel 
Luft nach oben".

gemeinsame Plattform 
Österreich darf als Logistik-Standort im inter-
nationalen Standortwettbewerb nicht abfallen. 
Darin sind sich alle Beteiligten einig. Aber 
welche Maßnahmen sind wo zu setzen, um 
diesem Ziel näher zu kommen? Dafür hat das 
Verkehrsministerium bmvit  eine gemeinsa-
me Plattform für alle Interessengruppen im 
Bereich Güterverkehr und Logistik gebildet. 
Ausgehend vom Gesamtverkehrsplan wurde 
ein Arbeitsgruppenprozess gestartet, um 

diesen Plan zu konkretisieren. Nun ist ein 
Logistikbeauftragter eingesetzt worden, der 
als zentrale Koordinierungsstelle dient.

Es ist der Tiroler Franz Schwammenhö-
fer, der nun im bmvit als „Anlaufstelle“ für 
Logistikthemen agiert. Als langjähriger Lo-
gistik-Abteilungsleiter im Ministerium bringt 
Schwammenhöfer die notwendige Sachkennt-
nis und Erfahrung für diesen Job mit. Er ist 
aber nicht nur Anlaufstelle, sondern wird sich 
auch um die Umsetzung der gemeinsam mit 
Interessensvertretern erarbeiteten Maßnah-
men kümmern. 

maßgebliche Logistikdrehscheibe
Das erklärte gemeinsame Ziel aller Beteiligten 
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sowie 
der Sozialpartner ist, Österreich als maßgeb-
liche Logistikdrehscheibe zu positionieren. 
Im Arbeitsgruppenprozess sind innerhalb 
von zwei Jahren 119 Maßnahmenvorschläge 
erarbeitet worden, die als Grundlage einer 
Konkretisierung des Gesamtverkehrsplans 
im Bereich Güterverkehr und Logistik die-
nen. Von diesen 119 Maßnahmen sind 61 im 
Konsens aller beteiligten Vertreter entstanden. 
Nun sollen möglichst viele Vorschläge auch 
umgesetzt werden. „Da Logistik eine Quer-
schnittsmaterie ist, braucht man auch die 
Unterstützung anderer Ressorts“, so Stöger.  

„Wir rutschen 
langsam, aber 

stetig vom 
vorderen ins 

hintere Mittel-
feld ab. Daher 
muss nun die 

Umsetzung von 
Maßnahmen 

starten, um der 
beste Logis-

tikstandort im 
mittel- und ost-
europäischen 

Zentralraum zu 
werden.“

 Franz Schwammenhöfer,  
 Logistikbeauftragter  

 des BMVIT 

Stöger will  
Logistik-Standort  
Österreich  
verbessern

Minister Alois Stögerer und der logistikbe-
auftragte des bmvit, Franz Schwammenhöfer: 
neue zentrale Anlaufstelle für logistikthemen.

FORSCHUNG

24. Juni 2015,  
Design Center Linz 

Thema: Physical Internet  
referenten: Prof. Benoit montreuil 
(georgia institute of technology), rod 
franklin (kühne logistics University), 
sergio Barbarino (Procter & gamble), 
mark van Andel (europe Container 
terminals, rotterdam), oliver schauer, 
lisa-maria Putz und Christian graf (lo-
gistikum), mathias Prandtstetter (Ait)

Veranstaltungstipp:

 Logistik-Futurelab 
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Ohne Ideen  
keine Mobilität
Das Bundesministerium für Verkehr, innova-
tion und technologie (bmvit) unterstützt seit 
über zwei Jahrzehnten innovative Vorhaben 
im Bereich güterverkehr und transportlogistik. 
Welche Projekte bereits erfolg in der Praxis 
fanden und woran mit Unterstütung durch die 
förderprogramme gerade geforscht wird.

V
or mehr als 20 Jahren legte 
das bmvit den Grundstein 
dafür, die gemeinsame Ar-
beit von Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen 
an innovativen Verkehrs- 

und Logistiklösungen zu fördern. Die un-
terstützten Projekte sollten zur Stärkung 
des intermodalen Verkehrs, der Effizienz-
steigerung des Gesamtverkehrssystems, 
der verstärkten Einbindung umweltverträg-
licherer Verkehrsträger und der besseren 
Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur 
beitragen.

aus der Forschung in den markt
Durch die Forschungsförderungsprogram-
me konnten viele Ideen unterstützt werden, 
einige davon haben erfolgreich in den Markt 
Eingang gefunden. Ein paar Beispiele:
• Forschung im Bereich der automati-
schen Steuerung von Transportlogistik-
prozessen führte zu einem Produkt zur 
automatischen Wiederauffüllung von 
Salz- und Baumaterialsilos durch Bauma-
terialfirmen. Mit Hilfe von Ultraschall-
messung konnte der Befüllungsgrad 
der Silos gemessen und die Information 
mittels eines für die damalige Zeit mo-
dernen GSM Modems an das IT System 
der Baumaterialfirma gesendet werden, 
die diese wieder automatisch auffüllte. 
Diese Lösung ist heute in Österreich und 
Süddeutschland noch im Einsatz.
• Ein Konsortium um die Rail Cargo 
Austria AG bündelte im Rahmen eines 

Forschungsprojekts verschiedene An-
wendungen, um die Prozesse von der Be-
stellung über die Wagendisposition, die 
Kundeninformation bis zum erfolgten 
Transport und der Rechnungslegung zu 
gewährleisten. Diese Entwicklung liefert 
den Anstoß für die Umsetzung des Rail 
Cargo Austria AG internen Sendungsver-
folgungs- und Versandabfragesystems 
„@-fbf“.
• Ein anderes Konsortium um die Rail 
Cargo Austria AG konnte die elektro-
nische Frachtdatenerfassung weiter 
entwickeln. Erstmals wurde der Appli-
kationslayer für den externen, bidirekti-
onale Datentausch so gestaltet werden, 
dass die durchgängige Verwendung 
des elektronischen Frachtdokumentes 
gewährleistet war. Die Ergebnisse fan-
den auf nationaler Ebene sowie bei der 
Deutschen und der Schweizer Bahn Um-
setzung. Durch ein Entwicklungsprojekt 
wurde auch eine technologische Lücke 
im Gesamtlogistiksystem für Holztermi-
nals geschlossen. 

Zudem gab es eine Kaskade von Pro-
jekten, die die Zustandsüberwachung und 
Positionsverfolgung von Containern zum 
Ziel hatten.
• Die bmvit-Förderungsmittel führten 
auch zur Entwicklung eines multifunk-
tionalen Behältertyps auf Basis der 
MOBILER-Umschlagstechnologie. Der 
Behältertyp kann sowohl Palettenware 
als auch Schüttgüter aufnehmen. Derzeit 
sind 65 MOBILER-Multitainer im Einsatz. 

Durch den klug konzipierten Behälter 
konnten neue Kunden für die Schiene 
gewonnen werden.
• In einem weiteren Forschungsprojekt 
wurde auch ein Simulationstool zur 
effizienten Ressourceneinsatzplanung 
und Kapazitätsanalyse für Binnenland-
Umschlagsterminals erarbeitet. Dieses 
kam erstmals bei der Planung von gro-
ßen Terminals wie Inzersdorf, Wels und 
Wolfurt zum Einsatz.

mobilität der Zukunft
Die Förderung von neuen Technologien 
allein ist jedoch nicht immer die Antwort 
auf neue Herausforderungen. Das war auch 
der Grund, wieso das bmvit im aktuellen 
Forschungsförderungsprogramm „Mobilität 
der Zukunft“ (2012-2020) das Themenfeld 
Gütermobilität als ein Innovationsfeld 
betrachtet, wo auch organisatorische Lö-
sungen gesucht werden.

Im aktuellen Programm steht nicht nur 
die Entwicklung von Technologien im Vor-
dergrund, sondern vielmehr geht es um 
die Anwendung von Schlüsseltechnologien 
wie z. B. Informations- und Kommunikati-
onstechnologien und das Neudenken von 
Strategien, Strukturen und Interessen der 
handelnden Akteure, um zu neuen Lösun-
gen zu gelangen. Hier ausgewählte Beispiele 
aus in „Mobilität der Zukunft“ geförderten 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten, 
die im ersten Halbjahr 2015 ihre Ergebnisse 
liefern werden.
• Im Rahmen des Projekts Food4all@

home wurde ein Last-Mile-Logistikkonzept zur 
flächendeckenden, zeitnahen und kostenneu-
tralen Versorgung mit frischen Lebensmitteln 
entwickelt und in einem Testgebiet erprobt. 
Die Kooperation zwischen einem Lebensmit-
telhändler und einem Logistikdienstleister 
soll die Bündelung von Mengen bzw. Trans-
porten erlauben und damit zu Einsparungen 
von Emissionen und Immissionen führen.
• Ein weiteres Last-Mile-Projekt, NAHTRANS-
PORT, erforscht ein nicht motorisiertes 
Warentransport-System für die Nahversor-
gung. Im Detail werden dabei Designkonzepte 
für innovative Transportmitteltypen sowie ein 
Konzept für das Management des Systems und 
die Gestaltung der erforderlichen Infrastruk-
tur untersucht.
• Mit der letzten Meile in die Stadt beschäf-
tigt sich das Projekt KoLaMBra. Es entwickelt 
ein kooperatives Betreibermodell bzw. Orga-
nisationskonzept für die Last-Mile Branchen-
logistik mit dem Ziel, die Güterströme aus 
bzw. in die Stadt zu konsolidieren und setzt 
dafür beim „Preferred Logistics Partner“-
Modell an.
• Das Sondierungsprojekt IMPALA möchte 
abklären, inwieweit sich intermodale Knoten-
punkte wie Binnenhäfen oder Bahnterminals 
als urbane Logistikzentren unter Einbezie-
hung elektrisch betriebener Lieferfahrzeuge 
für die regionale Feinverteilung eignen.
• Im Rahmen des Forschungsprojekts 
InnoSteel wird die Qualitäts- und Effizienz-
steigerung von Stahltransporten auf der Bahn 
mittels innovativer Güterwagenüberwachung 
und Datenaggregation erprobt, während im 
Sondierungsprojekt Kombi-Flex-Waggon die 
Machbarkeit einer effizienten Be- und Entla-
dung von nicht kranbaren Sattelanhängern 
untersucht wird. Durch eine sogenannte 
„Schnellladetechnik" wird eine Effizienzsteige-
rung im Segment des unbegleiteten kombi-
nierten Verkehrs angestrebt.
• Ein weiteres Forschungsprojekt in der Fi- 
nalphase ist TruckAero. Dort wird eine varia-
ble Aufbaugeometrie an einem Fernverkehr-
Nutzfahrzeug mit dem Ziel der Abschätzung 
des Potenzials zur Senkung des Kraftstoffver-
brauchs und den damit verbundenen Betriebs-
kosten erprobt.

Aktuell wird im Innovationsfeld Gütermobili-
tät im bmvit-Programm „Mobilität der Zukunft“ 
unter Einbeziehung der wichtigsten Stakeholder 
eine nationale Forschungs-, Technologie- und 
Innovationsroadmap entwickelt. Diese wird 2016 
veröffentlich werden und soll als wesentlicher 

Input für die Frühjahrsausschreibungen ab 2016 
dienen. 2015 sucht das bmvit länderübergrei-
fende kooperative Forschungs- und Entwick-
lungsprojekteim Themenfeld Gütermobilität und 
schreibt eine Stiftungsprofessur zu Nachhaltiger 
Transportlogistik 4.0 aus.  

Die Autorin:

 DI (FH)  
Sarah Krautsack  

Themenverantwortliche 
für Gütermobilität im 
bmvit-Programm  
"Mobilität der Zukunft"

Grüne Effizienz: Projekte für intermodalen 
Verkehr, Umweltverträglichkeit und effiziente 
infrastrukturnutzung werden gefördert B
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bmvit-Programm  
„Mobilität der Zukunft“

für „mobilität der Zukunft“ stellt das bmvit jährlich 
ein Budget von rund 15 millionen euro zur Verfü-
gung, davon ca. 3–4 millionen für gütermobilität. 
Das Programm richtet sich an Unternehmen und 
forschungseinrichtungen. Die halbjährlichen 
Ausschreibungen mit thematischen schwerpunkt-
setzungen finden im Wettbewerbsverfahren 
statt. gefördert werden vorwiegend kooperative 
forschungs- und entwicklungsprojekte mit an-
wendungsorientierter Ausrichtung.
infos: www.ffg.at/verkehr

Era-Net Transport Flagship Call on  
„Sustainable Logistics and Supply Chains“

Das bmvit beteiligt sich mit seinem Programm 
„mobilität der Zukunft“ gemeinsam mit zehn 
weiteren ländern/regionen an dieser trans-
nationalen Ausschreibung. gesucht werden 
länderübergreifende kooperative forschungs- 
und entwicklungsprojekte mit schwerpunkt im 
Bereich gütermobilität. Zielgruppe dafür sind 
Unternehmen, forschungsreinrichtungen und 
sonstige nicht-wirtschaftliche einrichtungen, 
das Budet beträgt 9,8 millionen euro, davon 1,5 
millionen für Österreich. einreichschluss ist der 
2. oktober 2015. 
infos: www.ffg.at/ent3_call2015

Stiftungsprofessur zu „Nachhaltige 
Transportlogistik 4.0“

Das bmvit lobt für 5 Jahre eine stiftungsprofes-
sur u.a. zum thema „nachhaltige transportlogis-
tik 4.0" aus. Dafür werden max. 1,5 millionen euro 
(max. 50 Prozent der kosten) aus bmvit-mitteln 
zur Verfügung gestellt. Zielgruppe sind öster-
reichische Universitäten, zur mitfinanzierung 
braucht es mindestens zwei mitfinanzierende 
Partner aus dem Bereich transportwirtschaft 
und logistik, davon mindestens ein Unterneh-
men. einreichschluss ist der 30. Juli 2015.
infos: www.ffg.at/stiftungsprofessur-2015-bmvit

Drei bmvite Schritte:
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Resiliente Supply Chains – 
was hilft wirklich?
moderne supply Chains sind unternehmensübergreifende netzwerke, in 
denen eine einzelne organisation meist nur ein rädchen in einem komplexen 
getriebe darstellt. entsprechend vielfältig sind daher Ursachen und  
Auswirkungen von störungen.

E
ine empirische Befragung 
von 115 Unternehmen durch 
das Logistikum der FH OÖ 
beschreibt nicht nur die der-
zeitige Situation in Österreich, 
sondern zeigt auch geeignete 

Strategien bei Eintreten eines Störfalles auf.

Störungen in der Supply chain  
treffen (fast) jeden
Übersetzt man den Begriff Supply Chain 
im wörtlichen Sinn als Versorgungskette, 
so trifft man das tatsächliche Begriffs-
verständnis nur unzureichend. Supply 
Chains sind vielmehr komplexe Netz-
werke mit vielfältigen vor- und nachge-
lagerten Aktivitäten, in denen zahlreiche 
Kunden und Lieferanten zur Wertschöp-
fung beitragen. Eine Konsequenz dieser 
durchaus erwünschten Arbeitsteilung 
ist die gegenseitige Abhängigkeit einer 
Vielzahl von Marktteilnehmern. Dies 
erschwert natürlich die Bestrebungen 
von Managern resiliente, d. h. robuste, 
flexible und nachhaltige Supply Chains 
aufzubauen, die Störfälle absorbieren 
können und im Anschluss schnell wieder 
in einen Normalzustand zurückfinden.

Ungeachtet der Relevanz dieses The-
mas finden, sich in der wissenschaftli-
chen und praxisnahen Literatur kaum 
Studien, die diesen Bereich gezielt un-
tersuchen. Aus diesem Grund führte 
das Logistikum der FH OÖ, das einen 
seiner Forschungsschwerpunkte zum 
Thema „resiliente Supply Chains" setzt, 
eine österreichweite Befragung bei 115 
Unternehmen durch, um zu klären wie 
häufig Störungen auftreten, welche Aus-

wirkungen diese haben und welche Maß-
nahmen zu deren Bewältigung getroffen 
werden können.

Lediglich 25 % der befragten Unterneh-
men geben an, im Jahr 2014 von keinen 
Störungen der Supply Chain betroffen 
gewesen zu sein. Der überwiegende Teil 
(43 %) hatte ein bis fünf Störfälle zu 
bewältigen und 32 % gaben an, sogar 
sechs oder mehr Störungen erlebt zu 
haben. Interessant ist das Ausmaß, in 
dem die Unternehmen betroffen waren. 
Im Schnitt dauerte die Störungsbehebung 
4,6 Tage, wobei diese Zahl die tatsächliche 
Situation nur unzureichend wiedergibt. 
Der größte Teil der Probleme konnte in 
ein bis zwei Tagen behoben werden, 
Extremfälle nahmen allerdings mehrere 
Wochen und sogar Monate in Anspruch.

Die meisten Störungen sind  
kontrollierbar
Ein Drittel (34 %) der Ausfälle geht auf 
unternehmensinterne Probleme, wie etwa 
menschliche Fehler, Technologieversagen 
oder mangelnde Servicequalität zurück. 
Probleme mit Lieferanten, wie beispiels-
weise beim Transport oder mangelnder 
Produktqualität, beanstandet ein weiteres 
Drittel der Unternehmen. Kundenseitige 
Probleme erwähnen 22 % der Befragungsteil-
nehmer, gefolgt von den externen Risiken 
wie etwa Naturkatastrophen, Kriminalität 
oder unklare Gesetzgebung (11 %). Ledig-
lich die letzte Gruppe entzieht sich dem 
direkten Einflussbereich der Unternehmen, 
wobei hier natürlich auch Maßnahmen im 
Sinne einer resilienten Supply Chain für 
den „Ernstfall“ getroffen werden können.

Die auswirkungen sind vielfältig
Was bedeutet dies nun konkret für Unterneh-
men? Die stärksten Beeinträchtigungen gibt es 
bei der Prozesseffizienz, gefolgt von Problemen 
bei der Einhaltung von Lieferzeiten und mit 
der Kundenzufriedenheit. Interessanterweise 
stellen sich die Konsequenzen für Stückkosten 
und Qualität der Endprodukte als vergleichs-
weise unproblematisch heraus, was damit 
zusammenhängt, dass viele Unternehmen 
die Kosten dafür selbst tragen beziehungs-
weise Schritte zur Qualitätssicherung ihrer 
Produkte setzen.

Die vier resilienz-Faktoren
Eine eingehende Analyse der bestehenden 
Probleme ist ein notwendiger erster Schritt im 
Design resilienter Liefernetzwerke. Wirklich 
spannend wird es allerdings dann, wenn es 
darum geht Unternehmen aufzuzeigen, welche 
Faktoren denn nun entscheidend für eine er-
folgreiche Störungsbewältigung sind. Um dies 
herauszufinden, wurden von den Forschern 
am Logistikum Steyr zahlreiche Hypothesen 
getestet, die einen Zusammenhang zwischen 
innerbetrieblichen Maßnahmen und Störungs-
bewältigung postulieren.Dabei arbeiteten sie 
vier wesentliche Faktoren heraus, die im Fall 
des Falles helfen, die Supply Chain wieder 
funktionstüchtig zu machen: 

•  Transparente Prozesse 
•  Innovation durch Zusammenarbeit
•  Langfristige persönliche  

Beziehungen mit Kunden und Lieferanten
•  Kompetenzen der Mitarbeiter

Transparente Prozesse und Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen bzw. mit Kunden sind 
wesentlich für eine positive Umsatzentwick-
lung. Dies trifft noch stärker auf den Bereich 
der internen und externen Kommunikation 
zu. Langfristige persönliche Beziehungen mit 
Kunden und Lieferanten stellen dabei einen 
wichtigen Faktor für die effiziente Krisenbe-
wältigung dar. Im Laufe der Untersuchungen 
kristallisierte sich jedoch ein Erfolgskriterium 
heraus, das positive Auswirkungen auf nahezu 
alle in Krisensituationen notwendigen Fähigkei-
ten besitzt: die Kompetenzen der Mitarbeiter. 
Dies wurde bereits vielerorts diskutiert und die 
positive Wirkung wurde auch vermutet – die 
Studie erbringt nun den wissenschaftlichen 
Beleg dafür. Egal ob es um die rasche Reaktion 
bei Notfällen, die schnellere Bewältigung von 
eingetretenen Störungen oder auch um das 
proaktive Verhalten zur Reduktion von prob-
lematischen Situationen geht: Gut ausgebildete 
Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource, die 
einem Unternehmen in volatilen Zeiten zur 
Verfügung steht.  

Die Autoren:

 FH-Prof. Dr.  
Markus  
Gerschberger 

Professor für Supply 
Chain Management
Kontakt:   
markus.gerschberger@
fh-steyr.at

 PD Dr.  
Horst  
Treiblmaier 

Professor für Supply 
Chain Management
Kontakt:  
horst.treiblmaier@ 
fh-steyr.at

Dieser Beitrag zeigt nur einzelne Aspekte 
der studie auf. falls sie interesse an einer 
Zusendung eines executive summary haben, 
wenden sie sich bitte an die Autoren der 
studie. Zudem ist das logistikum daran inte-

ressiert, einen noch besseren Überblick über 
das thema zu erhalten und führt die studie 
weiter. eine teilnahme an der Befragung ist 
unter folgendem link möglich:  
http://tinyurl.com/q78enp7

 Informationen zur Studie 

Ursachen von Supply-Chain-Störungen
nur jede zehnte störung in der supply Chain ist vom Unternehmen 
nicht beeinflussbar.

… und deren Auswirkungen
Am massivsten sind die Auswirkungen auf die Prozesseffizienz. 

Studie des Logistikum der FH OÖ; Befragung von 115 Unternehmen.

33 %
lieferanten/ 
Beschaffungslogistik

0 1 2 3 4

0…  keine negativen 
Auswirkungen

5

5…  sehr starke negative 
 Auswirkungen

34 %
Unternehmensinterne 

Probleme

22 %
kunden/ 

Ausgangslogistik

11 %
externe risiken

stückkosten
Prozesseffizienz

Qualität der endprodukte
reaktionszeit auf kundenanfragen

einhaltung der lieferzeiten
Umsatz

Deckungsbeitrag
Unternehmensimage
kundenzufriedenheit
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Österreichischer logistik-tag

22. Logistik-Tag in Linz:  
50 Aussteller, mehr als 800 teilnehmer

information kompakt:

 22.  
Österreichischer 
Logistik-Tag

24. Juni: 
Logistik Future-Lab  
(12–17:30 Uhr)
24. Juni:  
Abendgala mit Verlei-
hung des Österreichi-
schen Logistikpreises
25. Juni:  
Österreichischer 
Logistik-Tag

Erwartet: 800 Teilneh-
mer aus Industrie, Han-
del und Dienstleistung
50 Aussteller in der 
ausverkauften Fachaus-
stellung

Veranstalter: Verein 
Netzwerk Logistik (VNL) 
Österreich

Programm und  
Anmeldung:  
www.vnl.at 

I
nnovative Logistikkonzepte und 
adäquat gestaltete Supply Chains 
leisten genau dazu einen maß-
geblichen Beitrag. Sie setzen bei 
verhaltener Konjunktur und in 
gesättigten Märkten, aber na-

türlich auch in der Bearbeitung neuer 
Märkte belebende Akzente. Im Resultat 
ist eine exzellente Logistik ein klares 
Differenzierungsmerkmal gegenüber 
dem Wettbewerb. Sie wirkt als Kunden-
bindungsinstrument und Umsatztreiber, 
Gestalter belastbarer Geschäftsbezie-
hungen und ist wesentlicher Faktor für 
den Wirtschaftsstandort Österreich. 

Logistik Future-Lab 

Beginn mit Logistik-Vision
Zu Beginn zeigt der Kanadier Prof. Benoit 
Montreuil mit seiner Vision des Physi-
cal Internets, wie die Waren auf völlig 
neuen Wegen zum Kunden gelangen 
und die Vergeudung von Ressourcen 
nahezu vollständig zu vermeiden ist, 
indem man die unschlagbar effiziente 
Logik des Internets auf die physische 
Welt überträgt. Benötigt werden stan-
dardisierte kleinere Containerformate, 
Open-Source-Software für die umfas-
sende Abbildung der Supply Chains 
und Transportmittel, die gemeinsam 
genutzt werden, um Waren weltweit zu 
bewegen und zu ihrem Bestimmungsort 
zu bringen. 

nach der keynote gibt es Vertiefun-
gen in folgenden Schwerpunkten:   
•  Der Europäische Weg zur Realisie-

rung des Physical Internets 
•  Wie das Internet der Dinge die  

Geschäftsmodelle verändert 

•  Industrie 4.0: innovative Logistikprozes-
se in der Produktion 

•  Industrie 4.0: innovative Prozesse in 
Service und Warehouse 

• Widerstandsfähige Lieferketten 
• Personalstrategien für morgen 
• Energiemanagement in der Logistik

abendgala

gesellschaftlicher höhepunkt 
Nach der Dinner-Speech von Prof. Friedrich 
Schneider (JKU Linz, Thema: Die Über-
flutung des Euro-Raums mit Geld – kann 
das gutgehen?) und der Verleihung des 
Österreichischen Logistik-Preises geht es 
ans Networking beim Galabuffet und an 
der Logistik-Bar. 

Österreichischer Logistik-tag 

Jahrestreffpunkt
Hier erleben die Teilnehmer in Vorträgen 
und Diskussionen, was Unternehmen aus 
Industrie, Handel und Dienstleistung in den 
letzten Monaten und Jahren getan haben, um 
sich laufend zukunftsfit zu machen. Es geht 
um pragmatische, konkrete Umsetzungen, 
mit strategischem Weitblick. 

keynote-Speaker:
•  Helmut Wieser (Vorsitzender des  

Vorstandes AMAG AG)
•  Johann Soder (Geschäftsführer SEW 

Eurodrive)
•  Moshe Rappoport (Executive Technology 

Briefer, IBM Forschungslabor)

Keynote-Speaker Moshe Rappoport spricht 
über Entwicklungen in Gesellschaft und 
Technologie und zeigt auf, worauf wir uns im 
Business künftig gefasst machen müssen.  

Keynote Speaker Moshe 
Rappoport: Der visionäre 
„executive technology Briefer“ 
von iBm zeigt, worauf sich 
führungskräfte in Zukunft 
einstellen sollten.

Dinner-Speaker auf der Abendgala: 
der renommierte Ökonom Prof. fried-
rich schneider von der Johannes kepler 
Universität linz

Müde Märkte munter machen!
Am österreichischen logistik-tag (24./25. Juni) wird wieder einmal der Beweis er-
bracht: logistik ist kein selbstzweck. Vielmehr orientiert sie sich mit all ihren Werk-
zeugen, methoden und innovationen daran, wie Unternehmen in der aktuellen 
Wirtschaftslage einen Wettbewerbsvorteil erzielen und sich zukunftstauglich aus-
richten können.

Logistik und Industrie 4.0:  
Traumpaar für die Wirtschaft? 

Wie werden zunehmende Auftragsschwan-
kungen bewältigt, Prozesskosten gesenkt 
und Produktionsmitarbeiter flexibel einge-
setzt? 

Einfachheit als Prinzip: 
Prozessverbesserungen mit 
pfiffigen Logistiklösungen 

Wie können durch Vereinfachungen und Pro-
blemlösungen, vor allem ohne große inves-
titionen in infrastruktur oder it dauerhafte 
Prozessverbesserungen erreicht werden? 

Lieferanten im Takt des Marktes:  
Risiken absenken und die Versorgungs-
sicherheit erhöhen

Welche konzepte und tools ermöglichen es, 
frühzeitig und flexibel auf sich ändernde Be-
darfssituationen zu reagieren und die eigene 
lieferperformance zu verbessern?

Vom Flaschenhals zum Marktöffner: 
Wie moderne Drehscheiben den Export 
ankurbeln

Wie erreicht die verladende Wirtschaft wett-
bewerbsfähig globale märkte und welche 
Chancen hat Österreich, zur hightech-Dreh-
scheibe im hinterland zu werden?

Das Lager als Erfolgsfaktor dynami-
scher Marktversorgung 

Welchen Beitrag leistet die intralogistik zur 
kundenbindung und was spricht dafür, in die 
Automatisierung der logistik zu investieren?

Alle Wege führen zum Kunden: Was 
die E-Commerce-Logistik leisten muss

Wie kaufen kunden ein und was bedeutet 
das für händler und logistikdienstleister in 
der gestaltung neuer logistikkonzepte?

Vertiefende  
Themenschwerpunkte am  
Österreichischen Logistiktag
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Lösungsanbieter beim 
Österreichischen Logistik-Tag
Am 24.–25. Juni zeigen lösungsanbieter aus Beratung & it, logistik-technologie, 
integrierter logistikdienstleistung, transport-Umschlag-lager sowie Bildung & for-
schung innovative Produkte und services. nutzen sie die fachausstellung für ein 
persönliches Update.

aBF-industrielle automation gmbh
Deggendorfstraße 6, a-4030 Linz
Dipl.-ing. christian hiebl
www.abf.at 
ABF-Industrielle Automation ist speziali-
siert auf Komplettlösungen für Lager- und 
Transportlogistik und präsentiert die 
innovative Logistiklösung OneBase-MFT. 
In einer Live- Vorführung demonstrieren 
wir die Vorteile einer kontinuierlichen 
Materialverfolgung in Kombination mit 
optischer Positionierung.

aeB gmbh
geschäftsstelle münchen 
Franz-Josef-Delonge-Str. 5 
D-81249 münchen 
michael Pirker 
www.aeb.de  
Logistik und Lieferketten sicher, flexibel 
und effizient organisieren: mit den durch-
gängigen Software-Lösungen von AEB. 
Integrieren Sie Exportkontrolle, Versand, 
Spediteure, Frachtkostenmanagement 
und Track & Trace in Ihre Prozesse – und 
nahtlos in Ihre IT-Landschaft, auch direkt 

in SAP®. Alle Infos, Praxisbeispiele und 
White Paper am AEB-Stand. 

active logistics ag
gahlenfeldstraße 53
D-58313 herdecke
Di michael Wilkenshoff
www.active-logistics.com
Seit über 30 Jahren entwickelt active logi-
stics IT-Lösungen für die Logistikbranche. 
Mit unseren TMS-, WMS-Systemen und 
unserem Logistikrechenzentrum nach 
deutschen Sicherheitsstandards sorgen 
wir dafür, dass Ihre Daten immer zur 
rechten Zeit am rechten Ort sind und die 
Logistikkette bestmöglich unterstützen. 

ifl consulting gmbh
Dr. kompass-gasse 2
a-4400 Steyr
christina mitterndorfer
www.ifl-consulting.at
Wir sind Spezialisten im zusammen-
hängenden Denken und Optimieren von 
Unternehmensprozessen. Dadurch schaf-

fen wir MEHR | WERT | SCHÖPFUNG in 
unseren Kompetenzfeldern „SCM“, „Lean 
Management“, „Prozessmanagement“, 
„Softwareauswahl & Integrationsmanage-
ment“ & „Personalmanagement“.

inFormaticS consulting & Develop-
ment gmbh & co kg
technologiering 13-17
a-4060 Leonding
nicole nadschläger
www.informatics.at
INFORMATICS wird aus dem Nähkästchen 
bzgl. der Vielfalt von bereits realisierten 
Logistik-Projekten plaudern. Besonderes 
Augenmerk wird auf die realisierten 
Projekte in Kooperation mit der B&M 
Tricon gelegt. Zudem stehen wir für 
Fragen über Neuerungen des SAP SCM 
Moduls zur Verfügung.  

mercareon gmbh
Pfarrer-Weiss-Weg 12
D-89077 ulm
Daniel thiemann
www.mercareon.com

Beratung und it

MERCAREON optimiert den Wareneingang 
am Handelslager. Das IT-System steuert 
die Warenanlieferung und ist europäischer 
Marktführer für Zeitfenster-Management. 
MERCAREON steigert die Produktivität am 
Lagerstandort, verbessert die WE-Prozesse, 
verbessert den Informationsfluss und 
erhöht die Transparenz.

metasyst informatik gmbh
thaliastraße 85, a-1160 Wien
mag. karl kaufmann, mBa
www.metasyst.at
Metasyst optimiert Ihre Logistikprozesse.
Mit METALAG WMS bietet Metasyst ein 
ausgereiftes sowie branchenunabhängiges 
Lagermanagementsystem als Standardlö-
sung. Neben technischem Know-how kann 
Metasyst mit Kontinuität und Zukunfts-
sicherheit punkten und stellt somit für 
Kunden eine langfristige Investitionssi-
cherheit dar.

Plaut consulting austria gmbh und 
inForm 
modecenterstraße 17, unit 4/6
a-1110 Wien
mag. herbert Brauneis
www.plaut.com 
Plaut und Inform präsentieren „add*ONE“ 
– ein Optimierungssystem für effektives 
Bestandsmanagement und zielgerich-
tete Absatzplanung. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt auf Lösungen für 
den Großhandel.

Quantum Logistics & Services gmbh
Jochen rindt Str. 33
a-1230 Wien
irene mayerhofer
www.quantum-logistics.at

Software-Lösungen für Transport-Lo-
gistik
•  PTV Map & Guide: Transportrouten-

planer
•   PTV Smartour: Tourenplanung
•  PTV „Drive & Arrive: Transportda-

ten in Echtzeit
• PTV xServer: Entwicklerlösungen
•  XCargo die Logistiklösung für 

Microsoft Excel® (Standortplanung, 
Kostenkalkulation)

Quintiq gmbh
Speditionstrasse 1
D-40221 Düsseldorf
melanie oeldorf
www.quintiq.de 
Jedes Unternehmen hat seine ganz in-
dividuellen Herausforderungen bei der 
Supply-Chain-Planung; manche sind sehr 
umfangreich, einige äußerst komplex 
und andere scheinen schier unlösbar. 
Genießen Sie einen Kaffee an unserer 
Kaffeebar und erfahren Sie mehr über 
die unterschiedlichen Herausforderungen 
unserer Kunden.

SaP Österreich gmbh
Lasallestraße 7b
Frau Sunita mathur
www.sap.com/austria 
SAP bietet neben SAP ERP einerseits 
vollkonfigurierbare und erweiterbare 
Lösungen für Lagerverwaltung inkl. MFS 
und -optimierung, Transport-Manage-
ment, MES-Systeme, Instandhaltung, 
Service und Planungslösungen an und 
andererseits Entwicklungsplattformen 
on Premise und in der Cloud an, die 
Kunden und Partnern ermöglichen, 
branchenspezifische maßgeschneiderte 
Lösungen mit Standard-Komponenten 
zu verwirklichen.  Werfen Sie am SAP-
Stand einen Blick in die Fabrik von mor-
gen. Am Beispiel der Open Integrated 
Factory zeigen Festo und SAP live, wie 

Sie mit Industrie 4.0 variantenreiche 
Produkte herstellen und vertreiben und 
die Fertigung nach Losgröße 1 effizient 
verwirklichen können. 

SiaB Business Solutions gmbh
hafenstrasse 1-3
a-4020 Linz
Stefan Lampl
www.siab.at 
Wir verbinden Organisation und IT!
Fokussiert auf die Definition und/oder 
Optimierung von Prozessen mit Hilfe 
unseres eigens entwickelten Vorgehens-
modell SIAB Guide, einer schrittweisen 
Anleitung bzw. Beratungsdienstleistung 
unter Berücksichtigung Ihrer Strategie 
– in Verbindung mit unserer in SAP ERP 
integrierten Dashboards SIAB Cabs – ge-
lingt es uns, Ihre dadurch identifizier-
ten Potenziale nicht nur aufzuzeigen, 
sondern diese durch unsere langjährige 
Erfahrung sowie einer prozessorien-
tierten und abteilungsübergreifenden 
Denkweise mit dem entsprechenden SAP-
spezifischen Fachwissen IT-technisch 
auch umzusetzen.

simple system gmbh & co kg
haberlandstraße 55
D-81241 münchen 
hans-Peter helminger
www.simplesystem.at 
C-Artikel effizient beschaffen.
simple system gehört zu den führenden 
B2B-Beschaffungsplattformen und bün-
delt über 31,3 Mio. Artikel von mehr als 
490 Lieferanten. Überzeugen Sie sich 
selbst und reduzieren Sie Ihren Bestel-
laufwand bei C-Teilen. 
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ticontract gmbh
heisinger Str. 12
D-87437 kempten
thomas greiter
www.ticontract.com 
Integriertes Frachtkostenmanagement:
•  Tendering: Frachtausschreibungen 

online durchführen, bestmögliche 
Logistikkosten erzielen

•  Rate-Management: Verträge und 
Raten im Griff 

•  Billing: Frachtrechnungen automa-
tisch prüfen oder im Gutschriftver-
fahren abrechnen

tranSPoreon gmbh
Stadtregal | magirus-Deutz-Str. 16
D- 89077 ulm
armin musija
www.transporeon.com 
Die Logistikplattform TRANSPOREON 
vernetzt Industrie- und Handelsunter-
nehmen international mit ihren bestehen-
den Logistikpartnern. Die webbasierten 
Lösungen umfassen u. a. Frachtvergabe, 
Zeitfensterbuchung, Sendungsverfolgung, 
sowie mobile Lösungen, wie die Telematik 
oder das Mobile Order Management, eine 
App, die das Smartphone des Fahrers im 
LKW direkt mit dem Verlader vernetzt.

unit-it Dienstleistungs gmbh & co kg
Salzburger Str. 287
a-4030 Linz
helmut rumpf 
www.mobile-it.at 
Seit mehr als 25 Jahren verfolgt unser Team 
das konsequente Ziel der Optimierung von 
internen und externen Logistikprozessen. 
Sei es im Lager, in der Instandhaltung, im 
Vertrieb oder im Kundendienst, in der Pro-
duktion oder im Labor: Wir bieten Ihnen 
standardisierte Lösungen, die vielfältig in 

der österreichischen Wirtschaft im Einsatz 
sind. Unsere Mobility-Projekte bestechen 
durch Produkt- und Technologiereife sowie 
durch Stabilität und Funktionalität. 

Xvise innovative logistics gmbh
Wiener Straße 26
a-2326 maria Lanzendorf
gerald Wolf
www.xvise.com 
x|vise gehört zu den führenden österrei-
chischen Logistikberatern. Unsere Berater 
erzählen Ihnen persönlich von unseren 
Logistik- und E-Commerce- Projekten und 
Erfahrungen. Erhalten Sie anhand von 
Praxisbeispielen Tipps, um Ihre Logistik 
zu optimieren und E-Commerce- Heraus-
forderungen anzunehmen.
 

cargo center graz Betriebsges m.b.h 
& co kg
am terminal 1, a-8402 Werndorf
mag. christian Steindl
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 
die Immobilien Entwicklung mit allen 
möglichen Dienstleistungen.

ehg ennshafen gmbh
Donaustraße 3
a-4470 enns

Di Dr. Werner auer/mag. Jörg Praher
www.ennshafen.at
•  Ennshafen – Infrastrukturpartner 

und Exportdrehscheibe für Industrie 
und Wirtschaft

• Gesamtfläche von 3.530.000 m²
•  Direktanbindung Donau, Westbahn, 

A1
•  Frei zugängliche trimodale Infra-

struktur
•  Optimale Bedingungen für Güterum-

schlag
•  Dienstleister vor Ort (Güterum-

schlag, Container, Zoll, Lagerung, 
etc.)

• Freie Flächen Betriebsansiedlung
• Freie Büroflächen

iveco austria gm.b.h.
hetmanekgasse 14
a-1231 Wien
tobias häufele, Bernd höllerer
t: 01 69011 0 www.iveco.com 
Iveco bietet eine umfangreiche Palet-
te an wirtschaftlichen, sicheren und 
umweltfreundlichen Transportern und 
Nutzfahrzeugen an. Die Kongressteilneh-
mer können bei Probefahrten den Daily 
Electric und den Daily mit neuem Hi-Matic 
8-Gang-Automatikgetriebe kennenlernen. 
Der Transporter der Zukunft – der Iveco 
Vision – wird in der Halle präsentiert.

Luka koper, d.d. – hafen koper
Vojkovo nabrežje 38
Si-6501 koper
alojz Fabjan
www.luka-kp.si 
Luka Koper ist ein Mehrzweckhafen mit 
12 spezialisierten Terminalen, auf denen 
verschiedene Warenarten verladen wer-
den: Container und Ro-Ro, Stückgüter, 
Schüttgüter, füssige Güter, Kohle und 
Eisenerz, Holz, Obst und Gemüse,  und 
dazu noch Passagier-Terminal. Im Jahr 
2014 war Luka Koper nach Verladeanga-
ben der erste Containerterminal in der 
Adria und der zweitgrößte Autoterminal 
im Mittelmeerraum.

transport-umschlag-Lager/
infrastruktur

Wiener hafen u. Lager ausbau u.
Vermögensverwaltung gmbh & co kg
Seitenhafenstraße 15
a-1023 Wien
mag. Dieter Pietschmann
www.hafenwien.com 
Der Hafen Wien ist ein multifunktionaler 
Dienstleistungsbetrieb für Logistik, der 
jahrzehntelange Erfahrungen hat 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 attraktivs-
ten Logistik-Standorte in Österreich. 
Die modernen Umschlagseinrichtun-
gen, die ausgezeichnete Infrastruktur 
und zuverlässiges, bestens geschultes 
Personal zeichnen den Hafen Wien aus 
und bieten dadurch seinen Kunden den 
entscheidenden Vorteil.

Wiencont
Freudenauer hafenstrasse 12
a-1020 Wien
mag. ute Weissensteiner
www.wiencont.com 
Container Terminal- und Depotleistungen 
(Containerumschlag und Containerlage-
rung) mit Zusatzdienstleistungen wie 
Zollabwicklung, Containerreparatur, Tru-
cking, Stuffen/Strippen, Reefer Points für 
Kühlcontainer sowie Containerhandel 
(flexible  Containerlösungen: Büro,- Sa-
nitär,- Wohn,- und Lagercontainer). 
 

Barcotec Vertriebs gmbh
Lainzer Straße 2
a-1130 Wien
manuela hagenauer, mBa
www.barcotec.at

Barcotec als führender Anbieter von 
Lösungen 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
mag. roland Seebacher
www.bito.at 
BITO als Komplettausstatter im Bereich 
Lagertechnik bietet individuelle Lager-
logistiklösungen aus einer Hand. Wir 
setzen kleinere Lagerprojekte mit gleicher 
Präzision und Termintreue um wie große, 
systemübergreifende Gesamtkonzepte. 
Die intralogistische Materialfluss-Opti-
mierung 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
www.bm-tricon.com
Logistik-Lösungen aus einer Hand:
•  DATAKEY®: Software für mobile 

Datenerfassung für Ihre komplette 
Supply Chain,

•  Automatische Identifikation und 
Datenerfassung mit Barcodes, 2D-
Codes & RFID,

• Hardware namhafter Hersteller,
• Drucker, Etiketten & Farbbänder,
• WLAN,
•  Logistikberatung & Professional 

Service.

cognex
mooslackengasse 17
a-1190 Wien
Jörg Fröschl
www.cognex.com
Cognex Barcode-Lesegeräte setzen auf 
Innovative Software: 
•  leistungsstarke Algorithmen für 

99.9 % Leserate,
•  robuste Hardware: Industrietaug-

liche, verschleißarme Barcode-
Lesegeräte, 

•  intelligente Lösungen wie Cognex 
RTM, Cognex Connect und Cognex 
Explorer.

Freeeway gmbh
thomas a. edison Straße 2
a-7000 eisenstadt
helmut Lehner
www.freeeway.com 
Freeeway ist der erste paneuropäische 
Telekomanbieter der seine Produkte 
und Dienstleistungen ausschließlich 
für Speditionen, Frächter und Telematik 
Dienstleister entwickelt und vertreibt. 
Im Zentrum stehen roamingfreie Daten 
und Sprachtarife für über 40 Länder in 
Europa.

Fronius international gmbh – Sparte 
Perfect charging
Froniusplatz 1
a-4600 Wels
ing. alexander thier
www.fronius.com/intralogistik 
Fronius ist Know-how-Führer rund um 
das Laden von Antriebsbatterien bei 
Elektro-Flurförderzeugen. Neben Bat-

Logistik-technologie-  
anbieter
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terieladegeräten mit dem neuartigen 
Ri-Ladeprozess runden Dienstleistun-
gen und Komponenten für die Planung, 
Realisierung und die Ausstattung von 
Batterieladestationen und -räumen die 
Produktpalette ab.

goLDBeck rhomBerg gmbh
Friedrich-Schunk-Straße 1
a-4511 allhaming
Di (Fh) rudolf hainzl
www.goldbeck-rhomberg.com 
Wir sind Spezialist für ökonomische, 
schnelle und flexible Lösungen im Indus-
trie- und Gewerbebau. Wir konzipieren, 
bauen und betreuen Bürogebäude, (Logis-
tik-)Hallen und Parkhäuser in Österreich 
und der Schweiz. 
Als Totalunternehmer realisieren wir Ihr 
Projekt vom Entwurf bis zur schlüssel-
fertigen Übergabe.

gottSchLigg gmbh
P.o.Box 56, Wiener Strasse 97
a-2345 Brunn am gebirge
mag. Stefan kySeL
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.

haberkorn gmbh
technologiering 11
a-4060 Leonding
carmen Pichler
www.haberkorn.com 
Verwaltungsaufwand senken – Komple-
xität reduzieren – Versorgung sicher-
stellen. Erleben Sie bei Haberkorn die 
neuesten Technologien für effizienten 
Warenfluss.

Jungheinrich austria 
Vertriebsges.m.b.h.
Slamastraße 41
a-1230 Wien
mag. christian erlach
www.jungheinrich.at 
Jungheinrich bietet Ihnen maßgeschnei-
derte Komplett-Lösungen für die ge-
samte Intralogistik. Ihr Partner für das 
Stapeln, Transportieren, Lagern und 
Kommissionieren. Mit einem umfassen-
den Produktprogramm an Flurförderzeu-
gen, Regalsystemen, Dienstleistungen 
und Beratung für die komplette Intra-
logistik stehen wir für unsere Kunden 
mit jahrzehntelangem Know-how zur 
Verfügung.

kaiSer+kraFt gmbh
Sterneckstraße 35
a-5020 Salzburg
christian Weber
www.kaiserkraft.at
ENTDECKEN SIE BEI KAISER+KRAFT AL-
LES VOM ABFALLEIMER ÜBER BÜROMÖBEL 
BIS HIN ZUR ZEITERFASSUNG.
Bei dem umfassenden Warensortiment 
gibt es bestimmt kaum etwas, das Sie 
nicht finden werden – Regale, Schränke, 
Transportwagen, Garderoben, Leitern 
etc. – ALLES FÜR DIE FIRMA.

kardex austria gmbh
Puchgasse 1
a-1220 Wien
gerhard katzmayer
www.kardex-remstar.at 
Kardex Remstar entwickelt, produziert 
und unterhält dynamische Lager- und 
Bereitstellungssysteme. Wir sind ein 
führender Anbieter von Lagerliften, 
Umlaufregalen, Kommissioniersoftware 
und Life-Cycle-Services. Kunden aus 

allen Industriezweigen verwenden Lö-
sungen von Kardex Remstar, um ihre 
intralogistischen Prozesse transparen-
ter und einfacher zu gestalten sowie 
nachweisbar Platz und Prozesskosten 
zu sparen. Besuchen Sie uns an unse-
rem Stand und überzeugen Sie sich in 
einem persönlichen Gespräch von der 
Leistungsstärke unserer innovativen 
Lagersysteme.

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 
Bestellsystem – RECA iBin. Dieses Be-
darfsanforderungssystem (integrierte 
Kamera gekoppelt mit der RFID Tech-
nology) und die klassischen RECA RFID 
Lösungen werden präsentiert.

knaPP ag
günter-knapp-Straße 5-7
a-8075 hart bei graz
www.knapp.com 
KNAPP bringt neueste Technologie in 
die Lagerlogistik. Mit dem Open Shuttle, 
einem autonomen Roboter, der über 
einen hohen Grad an eigener Intelligenz 
verfügt, stellt KNAPP die nächste Gene-
ration fahrerloser Transportfahrzeuge 
vor. Das Open Shuttle erledigt Transport- 
und Kommissionieraufgaben.

Linde Fördertechnik gmbh
Franzosenhausweg 35
a-4030 Linz
Peter markschläger
www.linde-mh.at
Die Linde Fördertechnik GmbH ist einer der 

führenden Anbieter von Flurförderzeugen 
und Lagertechniksystemen  in Österreich. 
Vom Gabelstapler, Hochhubwagen, Schub-
stapler bis zum Handhubwagen bietet 
Linde die passenden Flurfördergeräte für 
jeden Einsatz.

SSi Schäfer gmbh
etrichstraße 7
a-4600 Wels
ing. Franz hofstätter
www.ssi-schaefer.at 
SSI Schäfer ist weltweit der führende An-
bieter von Lager- und Logistiksystemen. 
Die angebotenen Leistungen reichen von 
der Konzeptfindung über die Lagereinrich-
tung mit Produkten aus eigener Herstel-
lung bis hin zu Realisierung komplexer 
Logistikprojekte als Generalunternehmer.

testo gmbh
geblergassse 94
a-1170 Wien
mag. Sandra hinterdorfer
www.testo.at 
Bei uns erfahren Sie, wie Sie Temperatur, 
Feuchte und Erschütterung während des 
Transportes einfach und sicher überwachen.

toyota material handling 
austria gmbh
griesfeldstraße 3
a-2351 Wiener neudorf
karl Birner
www.toyota-forklifts.at 
Im Fokus stehen unsere Geräteneuheiten 
für den innerbetrieblichen Materialfluss 
sowie die Intralogistik-Lösungen von 
Toyota Material Handling: von der Auto-
matisierung über das Management von 
Flotten (Toyota I_Site) bis hin zu alter-
nativen Antriebssystemen und unserem 

breiten Angebot an Regalanlagen. 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 Hersteller von Mehrwegprodukten 
aus Kunststoff. Auf dem Stand präsentiert 
wird eine Auswahl aus den Sortimenten 
Eurobehälter RAKO, Systembehälter EU-
ROTEC, Raumsparbehälter zum Falten 
und Klappen sowie Paletten. Alles pas-
sende Lösungen für Lager und Transport.

voestalpine krems  
Finaltechnik gmbh
Schmidhüttenstraße 5,  
Postfach 42 a-3500 krems
Vertrieb hochregallager: 
ing. Berthold Zeilermayr
Vertrieb Systemregal: Dipl. ing. (Fh) 
christian Peterlechner
www.voestalpine.com/finaltechnik 
Wir sind Kompetenzzentrum für Hochre-
gallager und Systemlösungen. Im Sektor 
Hochregallager sind wir seit über 35 Jah-
ren am Markt und haben weltweit mehr 
als 1.000 Projekte realisiert. Im Bereich 
Systemregale bedienen wir Baumärkte, 
C+C Märkte, Industrie und Gewerbe.
Wir bieten umfassende Kompetenz entlang 
der Qualitätskette: Systementwicklung, 
Projektabwicklung, Endfertigung und 
Montage – alles aus einer Hand!

Wanzl metallwarenfabrik gmbh
hasberger Straße 13
D-87757 kirchheim
Bernhard enne
www.wanzl.com
Wanzl Logistics + Industry entwickelt und 
fertigt Produkte für viele Anforderungen 
in der Intralogistik und für Anwendungen 
in der Industrie. Wir sind spezialisiert 
auf Kommissionierwagen, Rollcontainer, 
Palettenaufsätze, Transportwagen sowie 
kundenspezifische Lösungen.

Zetes austria gmbh 
alfred Feierfeil Str. 3
2380 Perchtoldsdorf
www.zetes.at 
Zetes ist spezialisiert auf Lösungen, die 
alle Bereiche der Supply Chain abdecken. 
Mit modernster Technologie helfen wir 
unseren Kunden, Prozesse zu beschleu-
nigen, qualitativ zu verbessern und eine 
höhere Genauigkeit ihrer Daten zu erzie-
len, um sich in ihrem Geschäftssektor zu 
behaupten. Wir stellen uns gerne Ihren 
Herausforderungen und freuen uns auf 
Ihren Besuch auf unserem Stand.
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cargo-partner gmbh
airportstrasse 1
a-2401 Fischamend
alexander gerum
www.cargo-partner.com
cargo-partner ist ein privat geführtes, 
mittelständisches Unternehmen und 
Komplettanbieter logistischer Services, 
mit besonderen Stärken in den Bereichen 
der Informationstechnologie, Luft- und 
Seefracht sowie der Lagerabwicklung und 
der Handhabung komplexer Transporte.

DachSer austria air & Sea gmbh
Dachser austria gmbh
thomas-Dachser-Str. 1
a-4063 hörsching
DachSer austria air & Sea gmbh
Flughafen Linz – terminal 3, Flug-
hafenstraße 1
a-4063 hörsching
Dachser austria gmbh
michael rauhofer
DachSer austria air & Sea gmbh
gerald gatterbauer
www.dachser.at 
Dachser – ein zuverlässiger Partner in 
Sachen Logistik
Die Dachser Standorte sind fixer Bestand-
teil der  Wirtschaft und starker Logis-
tikpartner für die Gewerbetreibenden. 
Als Logistikdienstleister arbeitet Dachser 
für zahlreiche österreichische Unterneh-
men. Mit einem Geflecht aus 437 Nieder-
lassungen unterhält Dachser weltweit 
eines der stärksten Transportnetze. Als 
Bestandteil dieses flächendeckenden 
Verbundes offerieren die Standorte in 
Hörsching und am Flughafen Linz das 
volle Spektrum an logistischen Dienst-

leistungen. 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.

DB Schenker
Schenker & co ag
Stella-klein-Löw-Weg 11
a-1020 Wien
Stefan Lindlbauer, Franz riegler
www.dbschenker.com/at
DB Schenker ist mit mehr als 2.000 
Standorten in 130 Ländern das Logis-
tikunternehmen mit dem dichtesten 
weltweiten Netzwerk. DB Schenker bietet 
Landverkehr, Luft- und Seefracht sowie 
Messetransporte, Kontraktlogistik-Lö-
sungen und Supply Chain Management 
aus einer Hand. 
In Österreich beschäftigt DB Schenker 
rund 2.000 Mitarbeiter in 12 Geschäfts-
stellen und ist damit jeweils lokal in der 
Nähe seiner Kunden. 

kühne + nagel gesellschaft m.b.h.
Warneckestrasse 10, a-1110 Wien
gregor Wiesinger
www.kuehne-nagel.at 
Aktuelle Informationen über das Service 
von Kühne + Nagel in den Bereichen 
See- und Luftfracht, Kontraktlogistik 
und Landverkehre sowie das Angebot 
maßgeschneiderter und global ausge-
richteter Lösungen für unterschiedliche 
Branchen 

Österreichische Post ag
haidingergasse 1
a-1030 Wien
andrea koller mSc
www.post.at 

Die Österreichische Post AG ist der lan-
desweit führende Logistikdienstleister 
und hat 2014 in Österreich über 5,6 
Milliarden Briefe, Werbesendungen, 
Zeitungen und Pakete zugestellt. Das 
Portfolio der Post umfasst eine breite 
Palette an nationalen und internationa-
len Paket- und Expressdienstleistungen 
sowie Speziallogistik-Lösungen für Ge-
schäfts- und Privatkunden. Seit Novem-
ber 2014 werden auch Lebensmitteln 
(Same Day Delivery) zugestellt.

Quehenberger Logistics gmbh
gewerbegebiet nord 5
a-5204 Strasswalchen
christian Braunstein
www.quehenberger.com 
Das Leistungsspektrum von Quehenber-
ger Logistics umfasst Transportmanage-
ment für Teil- und Komplettladungen 
sowie Netzwerk- und Kontraktlogistik 
an mehr als 80 Standorten in ganz Eu-
ropa. Zusätzlich bietet Quehenberger 
Logistics See- und Luftfrachtlösungen, 
Sicherheits- und Qualitätsmanagement, 
logistiknahe Mehrwertlösungen und 
Zollservices.

Schachinger Logistik holding gmbh
Logistikpark 1
a-4063 hörsching
Stefanie Seitz-rosenauer
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  verschrieben. 
Dies in unserer Logistik-Kernregion (A, 
D & CEE). Renommierte Unternehmen in 
Europa vertrauen uns.
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integrierte  
Logistikdienstleister

Stieglbrauerei zu Salzburg gmbh. 
Privatbrauerei
kendlerstraße 1
a-5017 Salzburg
thomas gerbl, mBa
www.stiegl.at 
Die Stieglbrauerei zu Salzburg ist die „Pri-
vatbrauerei der Österreicher“. Gegründet 
wurde die Salzburger Brauerei im Jahr 
1492. Noch heute ist das Traditionsun-
ternehmen in Privatbesitz. Philosophie 
der Stiegl-Eigentümer-Familie Kiener ist 
es, beim Brauen Mut zur Langsamkeit 
zu haben. Gebraut wird daher traditi-
onell handwerklich nach überlieferten 
Verfahren. Stiegl wurde deshalb auch 
in den Verein „SlowBrewing“, einem 
Club für Prädikatsbrauereien, aufge-
nommen. Bei Stiegl setzt man mit über 
20 verschiedenen Bieren besonders 
auf Bier-(Arten-)Vielfalt. Mit der neuen 
Mälzerei und Rösterei im Stiegl-Gut 
Wildshut, dem 1. Biergut Österreichs, 
lässt Stiegl außerdem eine alte Tradition 
neu aufleben: Denn Brauen und Mälzen 
gehörte ursprünglich zusammen. In 
Wildshut wird auch selbst Urgetreide 
in Bio-Qualität angebaut. Langfristige 
Kooperationen zwischen Stiegl und den 
heimischen Bauern garantieren die regi-
onale Herkunft der Brauzutaten.
 

Logistikum der Fh oÖ
Wehrgrabengasse 1-3
a-4400 Steyr
mag. maria kalt 
www.logistikum.at
Das Logistikum in Steyr ist die For-
schungs- und Bildungseinrichtung der 
FH OÖ im Bereich Logistik und Unter-
nehmensnetzwerke und ermöglicht Un-
ternehmen durch Kooperationen und 
Projekte die Steigerung ihrer Logistik-
kompetenz. Forschungspartner können 
die Expertise sowie die professionelle 
Zusammenarbeit bei gemeinsamen For-
schungsprojekten nutzen. Studierenden 
bietet das Logistikum der FH OÖ aktuelle 
Studieninhalte in der Disziplin Logistik 
mit Praxisbezug.

riSc Software gmbh
Softwarepark 35
a-4232 hagenberg
robert keber
www.risc-software.at
Unser Kernthema ist das Lösen von kom-
plexen Planungs- und Entscheidungs-
problemen für Logistik und Produktion 
durch Entwicklung und Anwendung 
mathematischer Algorithmen. Typische 
Aufgabenstellungen sind etwa Touren-
planungen, Standortoptimierungen, 
Transportfluss- oder Produktionsopti-
mierungsprobleme.
 

Bedarfsträger Bildungs- und  
Forschungseinrichtungen
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Alice ruft
Der Vnl nimmt am europäischen 
Programm AliCe teil und sucht 
Vertreter aus industrie und  
handel, die auf internationaler 
ebene logistische innovations- 
und forschungsagenden  
mitbestimmen wollen.

D
er VNL wurde als eines der 
größten Netzwerke in Europa 
eingeladen, in der European 
Technology Platform ALICE 

(www.etp-logistics.eu) mitzuwirken. Als 
aktives Mitglied darf der VNL hochkarätige 
Experten aus Industrie und Handel in die 
Arbeitsgruppen entsenden. Erarbeitet 
werden Logistik-Innovationen für eine 
konkurrenzfähige europäische Industrie.

 
Der Nutzen für teilnehmende 
Unternehmen ist vielfältig: 

•  Die Teilnehmer wachsen in ein inter-
nationales Netzwerk von Topexper-
ten aus SCM und Logistik, Wissen-
schaft und Institutionen hinein.

•  Sie haben damit einen enormen In-
formationsvorsprung über kommen-
de Themen.

•  Ein Mitbestimmen der Themen in 
den zu entwickelnden EU-Roadmaps 
für Forschung und Innovation ist 
möglich und insofern wertvoll, da 
Schwerpunkte aus Sicht der heimi-
schen Industrie im Sinne des Wirt-
schaftsstandorts Österreich gesetzt 
werden können. 

Die Möglichkeit zum Engagement besteht 
für je zwei Unternehmensvertreter in fol-
genden fünf definierten Arbeitsgruppen:

1)  Sustainable, Safe and Secure Supply 
Chains

2)  Corridors, Hubs and Synchromo-
dality

3)  Information Systems for Intercon-
nected Logistics

4)  Supply Chain Coordination and 
Collaboration

5) Urban logistics

Die Rolle und Aufgabe der 
Teilnehmer: 

•  In zwei Sitzungen pro Jahr sind sie 
in die Entwicklung und Umsetzung 

von Logistik-Innovationen für eine 
konkurrenzfähige europäische 
Industrie involviert.

•  Die Politik – hier die Europäische 
Kommission – setzt auf die Unter-
stützung von Topexperten, EU-kofi-
nanzierte Programme zu definieren, 
um die Wettbewerbsfähigkeit und 
Nachhaltigkeitsziele der EU umzu-
setzen. 

Weiterführende informationen 
erhalten Sie bei Mag. Christoph Kern:
christoph.kern@vnl.at oder 
07252-98281-6102 und auf www.vnl.at  

Alice lädt ein: Die themen der Arbeitsgruppen reichen 
von sicheren supply Chains bis hin zu Urban logistics.
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Neues aus dem Netzwerk VNL Österreich gründet 
Niederlassung in Wien
Neben dem Headquarter Steyr und seinen Büros 
in Kapfenberg und Dornbirn hat der VNL nun auch 
in Wien eine Vertretung. Der Marktführer will von 
hier aus mit seinem neuen Regionalvorstand den 
Unternehmen aus Industrie, Handel und Logistik-
dienstleistung in Wien und Niederösterreich seine 
Angebote in nächster Nähe anbieten.
Der österreichische Repräsentant des Hafen Ham-
burg, Alexander Till (3. v. r. am Bild, neben Franz 
Staberhofer), hat die Funktion des Regionalob-
manns der VNL Region Ost übernommen.
Mitwirken werden Karl Mayer (Kühne+Nagel), Wolf-
gang Knezek (SHT Haustechnik), Roman Leydolf 
(Österreichische Post), Gerhard Mühlhans (RHI), 
Christoph Kränkel (SAP) sowie (nicht am Foto) 
Davor Sertic (Unit Cargo) und Anna Lasinger-Guserl 
(Semperit).

Die ersten Termine stehen auch fest: 
09. Juni 2015: Best Practice Company bei Opel Wien
17. März 2016: Österreichischer Verkehrslogistik-
Kongress

neuer Sprecher des Beirats
Seit vergangenen September hat der VNL einen neuen Sprecher 
des Beirats: Peter Ackerlauer (ehem. Vorstand und Vertriebschef 
der voestalpine Stahl), übergab nach sechs Jahren den Vorsitz an 
DI Herbert Eibensteiner. Er ist Vorstandsmitglied der voestalpine 
AG und Leiter der Division Stahl.
Ackerlauer unterstützte den VNL in seiner Entwicklung immer 
wieder mit großem persönlichen Engagement, seiner internatio-
nalen Erfahrung im Topmanagement und seiner stets vorwärts-
orientierten Haltung. 
In seine Beirats-Ära fällt auch die vom VNL beauftragte Studie „Lo-
gistik 2030: Zukunftsszenarien für eine nachhaltige Standortent-
wicklung in Österreich“, die Weiterentwicklung des Linzer- zum 
Österreichischen Logistik-Tag und die Auslobung des Österrei-
chischen Logistik-Preises, den 2013 Bundesminister Reinhold 
Mitterlehner überreichte.

Neuer Beiratssprecher Herbert Eibensteiner (3. v. r.): 
es gratulieren Johannes hödlmayr, lr michael strugl, franz 

staberhofer, thomas fahnemann (Ceo semperit), Peter 
Ackerlauer und gerhard klein (mAn truck & Bus).

neuer regionalvorstand in Wien: Angebote  
in nächster nähe.
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Österreichischer 
Logistik-Tag
25. Juni 2015, Design Center Linz

Themen: Logistik und Industrie 4.0 | Versorgung sicherstellen
Lager als Erfolgsfaktor dynamischer Marktversorgung  
Logistik-Drehscheiben als Marktöffner | E-Commerce-Logistik   
Prozessverbesserungen mit pfiffigen Logistiklösungen 
IT-Innovationen | innovative Servicemodelle

Referenten sind u. a.

Helmut Wieser
Vorsitzender des Vorstandes

AMAG Austria Metall AG

Andreas Müller
Projektleiter I4.0@Logistics

Robert Bosch GmbH

Johann Soder
Geschäftsführer
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7 Fragen an … 
herrn eibensteiner

1.  Was treibt Sie an, sich beim VNL zu 
engagieren? 
Logistiksynergien mit Universitäten und Fach-
hochschulen zu entwickeln und das im Netz-
werk mit Logistik- und Industrieunternehmen. 

2.  Was macht für Sie gute Logistik aus? 
Gute Logistik ist effizient, steuernd und nicht 
reaktiv, wertschöpfend und nicht zum Selbst-
zweck. Logistik ist in unserem Geschäft zum 
Differenzierungsmerkmal geworden.

 

3.  Wann haben Sie sich zuletzt über 
schlechte Logistik geärgert? 
Beim Bahnstreik in Deutschland – er hatte un-
erfreuliche Auswirkungen auf unsere Logistik. 

4.  Die drei wichtigsten Faktoren in Ihrer 
beruflichen Tätigkeit sind? 
Gute Mitarbeiter, Innovationen und Zukunfts-
orientierung.

5.  Wertschöpfung geht nicht ohne … 
innovative Produkte, Mitarbeiter, Produktivität 
und perfektionierte Abläufe. 

6.  Wie wäre eine Welt ohne Logistik? 
Wir wären noch in der Steinzeit.

7.  Worüber diskutieren wir beim VNL  
in zehn Jahren? 
Was kommt nach Logistik 4.0?DI Herbert Eibensteiner,  

Vorstand  voestalpine Ag,  
leitung steel Division



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!

Dieses Projekt wurde aus Mitteln des Strategischen  
Wirtschafts- und  Forschungsprogrammes  
„Innovatives OÖ 2020“ vom Land OÖ gefördert.


