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  In Steyr habe ich mein 
optimales Studium gefunden. 

Das wirtschaftliche Grund-
studium mit Schwerpunkt auf 

Logistik ist einmalig und ich 
kann auch neben dem Job 

studieren. Die gute 
Reputation der FH in 

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

Logistik- und Management-Wissen. 
Innovative Methoden und 

Umsetzung in die Praxis stehen 
im Vordergrund. Damit trifft es 

ideal meine Interessen 
und unterstützt 

meine Karriere.  

www.fh-ooe.at/ilm

Bachelor-Studium 
Internationales Logistik-Management

>> Logistikabläufe gestalten & in Teams umsetzen

>> Material- & Informationsströme optimieren

>> International & praxisorientiert agieren

>> Vollzeit & berufsbegleitend

www.fh-ooe.at/scm

Master-Studium 
Supply Chain Management

>> Führung von der Strategie bis zur Umsetzung

>> Neue Geschäftsmodelle entwickeln & umsetzen

>> Strategien entwickeln & Netzwerke gestalten

>> Vollzeit & berufsbegleitend

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

Meine
Zukunft

Management

Meine
Zukunft

Management

Constanze Weiß BA, 
Absolventin Internationales 

Logistik-Management

Günther Stuntner MA, 
Absolvent Supply Chain Management
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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser!

Die Bedeutung von Logistik- und Supply 
Chain Management als Wegbereiter 
zum Unternehmenserfolg steigt weiter 

an, die aktuelle Umfrage des VNL gibt dazu 
viele Hinweise. Die Zeithorizonte, in denen 
Auftragseingänge gut abgeschätzt werden 
können, sind drastisch verkürzt, die Kom-
plexität nimmt zu. Bedarfe und Angebote 
zu verbinden, wird immer herausfordernder. 
Logistisch geführte Unternehmen haben die 
Chance, sich vom Wettbewerb abzuheben.

Expertennetzwerk
Der VNL Österreich bietet dazu einige kon-
krete Möglichkeiten, durch einen intensiven 
Wissens- und Erfahrungsaustausch Logistik- 
und Supply Chain Management zu nutzen. 

Expertenrunden und Fachveranstaltungen 
bieten den Rahmen, in dem sich Fachexperten 
und Unternehmen vernetzen und zu Themen 
austauschen. Ob ein strategisches Thema
oder eine operative Herausforderung, die 
besten Antworten kommen aus dem Kreise der
Fachexperten.

Besser machen statt besser wissen
Diskussionen und Benchmark zu stabileren 
Prozessen, erhöhte Liefersicherheit und wei-
tere Wettbewerbsindikatoren. Je höher die 
aktive Beteiligung, desto mehr Qualitätsinput 
für Ihre tägliche Praxis – und der führt zu 
messbarem Nutzen.

Diese Ausgabe des VNL Magazins informiert 
Sie über die Leitveranstaltung, den Österrei-
chischen Logistik-Tag, gibt ein logistisches 
Stimmungsbild aus der Industrie und bietet 
Ihnen hoffentlich mit den Lösungsberichten 
aus der Praxis und der angewandten For-
schung Ideen und Anstöße für Ihre eigenen 
Tätigkeiten.

Logistikwerkstatt Graz 
Thema: Ressourceneffizienz in der 
Technischen Logistik

21. Juni 2012 
(Wissenschaftstag), TU Graz
22. Juni 2012 
(Industrietag), TU Graz

Österreichischer 
Logistik-Tag 2012
28. Juni 2012, 
Design Center Linz

Vorabendgala zum 
Österreichischen Logistik-Tag
27. Juni 2012, Raiffeisen Forum 
der Raiffeisenlandesbank OÖ

Logistik-Forum Bodensee
2. Oktober 2012, 
Festspielhaus Bregenz

Best-Practice-Veranstaltungen 
bei Unternehmen
Laufend neue Termine auf: 
www.vnl.at 

Expertenrunden und 
Arbeitskreise
Individuelle Termine 

Kontakt:
Verein Netzwerk Logistik 
Österreich 
Wehrgrabengasse 5 
A-4400 Steyr 
+43 (0)7252 98281-6100 
office@vnl.at 
www.vnl.at

Über den VNL Österreich:

• Größtes Expertennetzwerk für Logistik- und         
   Supply Chain Management
• Vernetzung der Fachexperten, Unternehmen,      
   Regionen
• Veranstaltungen und Arbeitskreise

Kommende Aktivitäten:   
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Umfrage: Vorsprung durch Logistik

„Logistisch geführte 
Unternehmen sind bessere 
Marktplayer!“
Unabhängig von der wirtschaftlichen Lage gibt es immer bessere und schlechtere Unter-
nehmen. Die aktuelle Befragung gibt Hinweise, wie Logistik- und Supply Chain Manage-
ment zum Wettbewerbsvorteil führen können.  

Neue Realität: extrem kurze 
Planungshorizonte
7 von 10 Unternehmen sehen die Auftragseingänge in 
einem Zeithorizont von unter 3 Monaten relativ stabil, 
weitere 16 % der befragten Unternehmen können sie 
auf 6 Monate relativ gut abschätzen. Nur eines von 
10 Unternehmen kann länger als ein Jahr im Vorhinein 
planen, dies betrifft insbesondere Unternehmen aus 
dem Konsumgüterbereich.

„Kurzfristigkeit, Schwanken der Bedarfe, Fle-
xibilität in Bereitstellung und Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen – das sind die 
Themen in der Realwirtschaft, die sich immer 
mehr verstärken.“ 
Kommentar in der Umfrage

Raus aus dem Würgegriff des Unplanbaren!
Diese enorme Kurzfristigkeit an Bedarf und Menge 



Umfrage: Vorsprung durch Logistik

erfordert völlig neue Zugänge und Maßnahmen. 
Taggenaue Planung, Reduktion der Durchlaufzeiten, 
neue Schichtmodelle, Erhöhungen von Anliefer- und 
Auslieferfrequenzen, Verbesserung des Forecasts und 
Sensibilisierung des Vertriebs bzgl. der Wichtigkeit 
der Vorausschau, institutionalisierte Markt-/Mitar-
beiterbeobachtungen, stärkere Vernetzung innerhalb 
der Unternehmen, Optimierung der Produktions- und 
Versorgungsprozesse sind nur einige exemplarische 
gegenwärtige oder kürzlich abgeschlossene Maß-
nahmen. 

„Die Produktqualität als primärer Faktor zur 
Auftragsvergabe hat in den letzten Jahren 
an Bedeutung verloren. Mittlerweile haben 
Lieferfähigkeit, Flexibilität und eine sehr 
kurze Lieferzeit eine annähernd gleiche Wer-
tigkeit. Demzufolge nimmt die Bedeutung 
der intensiveren Zusammenarbeit zwischen 
dem vorgelagerten Lieferanten über die in-
terne Versorgungskette bis hin zum Kunden 
stetig zu.“ 
Stimme aus der Praxis

Anforderungen an Flexibilität und 
Reaktionsfähigkeit
Damit ist es nicht verwunderlich, dass mehr als die 
Hälfte der befragten Unternehmen die Steigerung 
der Flexibilität als sehr notwendig, weitere 30 % 
als eher notwendig  einschätzen. Mehr als 8 von 10 
Unternehmen erachten die Steigerung der Reakti-
onsfähigkeit als absolutes Muss.

„Das Herz einer Firma liegt nicht mehr in 
der Produktion, sondern in der Logistik! 
Flexibilität und Reaktionsfähigkeit müssen 
permanent verbessert und der jeweiligen 
Wirtschaftslage angepasst werden – never 
ending story.“
Am Puls der wirtschaftlichen Realität

Logistik als Komplexitätsmanager
Den Beitrag von Logistik- und Supply Chain Ma-
nagement zur Beherrschung der Marktkomplexität 
stufen gar 9 von 10 Unternehmen als essentiell 
ein, bei der Beherrschung der Produktkomplexität 
sehen 78 % der Unternehmen hohe Potentiale durch 
Logistikmanagement.

Zufriedene Kunden, gutes Finanzergebnis
Drei Viertel der befragten Unternehmen sehen Logistik- 
und Supply Chain Management als Wettbewerbsfaktor 
und Differenzierungsmerkmal immer bedeutender. 
Nach Einschätzung von 84 % der Unternehmen 
liefert Logistik einen entscheidenden Beitrag zur 
Erreichung der Kundenzufriedenheit (Service-Level-
Verbesserungen). 

27 % der Befragten geben die höchste Zustimmung, 
dass Logistik die finanzielle Performance des Unter-
nehmens (EBIT, ROCE) steigert. Insgesamt sind 6 
von 10 Befragten unterschiedlich intensiv überzeugt, 
dass sich Logistikmanagement positiv auf Bilanz 
und GuV auswirkt. Interessant ist, dass bei diesem 
Kriterium rund 30 % eher unentschlossen sind bzw.  
die Chancen nicht unmittelbar sehen dürften.

„Einkäufer müssen mehr logistische Denk-
weisen entwickeln. Der Preis eines Pro-
dukts muss immer aus dem eigentlichen 
Preis und den dazu notwendigen logisti-
schen Prozessen zusammengesetzt wer-
den.“
Aufzeigen von Zusammenhängen

Wettbewerbsfähig bleiben
Eindeutig war das Ergebnis beim Kriterium bessere 
Prozesse, dem 8 von 10 Unternehmen stark bis 
absolut zustimmen.
Erfreulich war die Erkenntnis, dass 94 % der Firmen 
meinen, die aktuelle Marktsituation brauche eine 
bessere Zusammenarbeit, knapp die Hälfte der 
Befragten gaben die höchste Punktezahl auf der 
Skala der Einschätzung.
Etwas verhaltener, aber mit 57 % doch positi-
ver als erwartet war die Zustimmung zu besseren 
Systemen für die Bewältigung der Marktsituation. 
Dies ist durchaus als Votum für SCM zu verste-
hen, um bestehende Strukturen aufzubrechen. Die 
verbleibenden 43 % haben sich dahingehend eher 
zurückhaltend geäußert.

Die Ergebnisse der Umfrage und die wichtigsten 
Maßnahmen der Unternehmen werden bei zukünftigen 
VNL-Aktivitäten im Detail vorgestellt. Mit seinen Ak-
tivitäten bietet der VNL konkrete Möglichkeiten, sich 
für die Herausforderungen inhaltlich aufzurüsten. ●
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„Die andauernden  
Änderungen sind eine  
Blütezeit für die Logistik!“
Der Verein Netzwerk Logistik (VNL) ist Österreichs größtes Netzwerk für den 
Unternehmenserfolg, die Aktivitäten stehen stets unter dem Aspekt der Prob-
lemlösung. Der VNL-Österreich-Obmann spricht über die steigende Bedeutung 
von modernem Logistikmanagement in der Wirtschaftspraxis.

VNL-Magazin: Erfolg kommt von innen – was steht 
hinter diesem Motto des Österreichischen Logistik-
Tages und welche Herausforderungen ergeben sich 
für modernes Logistikmanagement?
Prof. (FH) Franz Staberhofer: Die Welt funktioniert 
anders, damit ist ein anderes Handeln notwendig. Die 
Volatilität ist so konstant, dass wir uns konstantes 
Handeln nicht mehr erlauben können. Ein Auf und 
Ab hat es  hat es immer gegeben, nur nie so schnell 
und extrem wie jetzt. 

Es gibt unabhängig von der Konjunktur immer bessere 
und schlechtere Marktplayer. Logistisch geführte Un-
ternehmen können sich den entscheidenden Vorsprung 
erarbeiten. Es geht um Fragen, wie Unternehmen in 
einem unberechenbaren wirtschaftlichen Umfeld die 
Kundenanforderungen so erfüllen können, dass nicht 
mit enormen Lagerbeständen oder sonstigen hohen 
Vorhaltekosten bezahlt werden muss, und wie der reale 
Kundenbedarf besser abgeschätzt und ein relativer 
Vorsprung erzielt werden kann. 

VNL: Was können Logistik- und Supply Chain 
Management leisten, dass Unternehmen näher am 
Kunden sind?

Staberhofer: Ein Teil des neuen Wirtschaftens 
erfordert, nicht nur auf Veränderungen zu reagieren, 
sondern diese auch zu antizipieren. Damit sind wir 
bei einem neuen Umgang mit Informationen und 
Vermutungen. Bekannte Entscheidungsmechanismen 
greifen nicht mehr ausreichend.

Es ist jetzt wirklich Zeit, dass die alte Zielsetzung 
von Supply Chain Management rasch erreicht wird. Ein 

hoher Integrationsgrad von Strukturen, Netzwerken und 
internen wie  unternehmensübergreifenden Prozessen, 
getragen von Vertrauen und Handschlagqualität, ist 
Voraussetzung für ein Wirtschaften im Sinne echter 
Kundenorientierung und finanziellem Ergebnis.

VNL: Verstehe ich richtig: Bedarfe und Angebote 
zu verbinden, wird immer herausfordernder und ist 
gleichzeitig eine Hochzeit für die Logistik und eine 
Chance für logistisch geführte Unternehmen, sich 
vom Wettbewerb abzuheben?

Staberhofer: Perfekte Interpretation! Die Disziplinen 
Logistik- und Supply Chain Management sind Ver-
binder zwischen Bedarf und Angebot. Das bedeutet 
hohe Verantwortung und konsequentes Ausrichten 
an diesen Verhältnissen, auch für die Logistik selbst. 

Funktions- und unternehmensübergreifende Op-
timierungen und ein gegenseitiger, strukturierter In-
formationsaustausch verbessern den physischen 
Warenfluss durch Information. Gerade die Verbesserung 
der Informationskette ist angesichts der rasanten 
Marktveränderungen eine echte Chance.
Schön wäre es, wenn echte Partnerschaften und eine
wirkliche Zusammenarbeit forciert sowie Zwangsge-
meinschaftenabgelöst werden. 

Das Prinzip „Lieferanten retten – aussaugen – retten“ 
wird nicht zielführend sein, wie es in den Krisen- und 
unmittelbaren Nachkrisenzeiten,
insbesondere von den OEM der Autoindustrie,
praktiziert wurde.

Wir haben gerade über 1.000 Mitglieder aus dem 
Bereich der Bedarfsträger befragt und auch hier hat 

Prof. (FH) Franz Staberho-
fer ist Obmann des Verein 
Netzwerk Logistik (VNL) 
Österreich und Leiter 
Logistikum.
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Logistik als Problemlöser

sich gezeigt: 9 von 10 Unternehmen sehen absolute 
Chancen von Logistik als unternehmensstrategisches 
Thema. SCM trägt massiv zur Erreichung der Kunden-
zufriedenheit bei und logistisch geführte Unternehmen 
erreichen eine bessere finanzielle Performance. Die 
vorher angesprochenen Themen sind in enormem Aus-
maß auf den Agenden der Unternehmen, die meisten 
orientieren sich logistisch neu. Vielleicht erklärt das 
auch ein bisschen den Boom bei den VNL-Angeboten.

VNL: Nachhaltigkeit wird mit Logistik in einem 
Atemzug genannt – wird das Thema ausreichend 
behandelt?

Staberhofer: Nachhaltigkeit muss endlich verstanden 
werden! Wer sagt, Nachhaltigkeit muss aber auch
ökonomisch sein, hat rein gar nichts verstanden. Ein 
Teil der Veränderungen fokussiert ja auf Nachhaltigkeit, 
und  Logistik- und Supply Chain Management können 
einen essentiellen Beitrag leisten, wie wir vorher schon 
z. B. in Bezug auf Integration von Strukturen und 
Prozessen, Kundenorientierung und Partnerschaften 
besprochen haben. Auch hier gilt: Echte Nachhaltigkeit 
als richtiger Mix aus Ökonomie, Ökologie und Mensch 
braucht neue Zugänge. 

VNL: Wie schätzen Sie die künftigen Entwicklungen 
ein, wohin geht die Reise?

Staberhofer: Es gibt immer einen Markt, das ist die 
gute Botschaft  – er wird sich nur rasch verändern, 
aber auch wachsen. Sich auf Regionen und Zielgruppen 
einzustellen, ist die Herausforderung.

VNL: Was erleben die Teilnehmer beim Österrei-
chischen Logistik-Tag 2012?

Staberhofer: Natürlich Inhalt! Echte inhaltliche 
Gustostückerl, neue erfolgreiche Überlegungen, In-
novationen in der Fachausstellung und mehr als nur 
den Blick über den Tellerrand – ich würde sagen, 
den Blick auf die beherrschenden Themen aus jenen 
Perspektiven, die den Teilnehmern Anregungen für 
ihre Arbeit bringen. Beim Österreichischen Logistik-
Tag treffen Sie alle notwendigen Gruppen, um das 
Ist und die Zukunft besser interpretieren zu können. 
Hier erfahren Sie die Logistik als Gestalterin der 
Wertschöpfungsketten. Es ist das Vernetzungsfest 
für den unternehmerischen Erfolg!

VNL: Vielen Dank für das Gespräch!
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Österreichischer Logistik-Tag 2012 | Vorprogramm 

Themenspecials 
und Abendgala 
Am Tag vor dem Österreichischen Logistik-Tag leiten Themenspecials an drei Schauplätzen 
und die Abendgala mit der Verleihung des Österreichischen Logistik-Preises das Vernetzungs-
fest des Jahres ein.

Zukunftsfähige Transportkonzepte
Die wachsende Abhängigkeit heimischer Produzenten 
vom Transport fordert ein tieferes Verständnis von 
der Leistungsfähigkeit der einzelnen Verkehrsträger 
und der verfügbaren Infrastruktur. Die Forderung darf 
nicht pauschal Verlagerung, sondern muss eindeutig 
Problemlösungskompetenz heißen!

Themenspecials: Zukunftsfähige Transportkon-
zepte (Ennshafen), Innovativer Logistik-Tech-
nologieeinsatz (Linz), Risiko als Chance: Neue 
Verantwortungen im SCM? (Linz)

Abendgala im RaiffeisenForum der 
Raiffeisenlandesbank OÖ 

Programm und Anmeldung: www.vnl.at

Österreichischer Logistik-Tag | 27. Juni 2012 | Vorprogramm und Abendgala

Die Verkehrsträger müssen 

endlich als neutrales Binde-

glied zwischen Produzenten, 

Handel und Konsumenten in 

einem multimodalen Netzwerk 

zusammenwirken, Infrastruk-

turknotenpunkte müssen 

gezielt ihre Stärken forcieren. 

Innovativer Logistik-Technologieeinsatz
Automation und Intelligenz, Technologieeinsatz für 
manuelle, nicht automatisierbare Hebe- und Kommissi-
oniertätigkeiten und Ortungssysteme sowie RFID-Einsatz 
werden thematisiert. 

Risiko als Chance –  
neue Verantwortungen im SCM?
Risiko wird dann zur Chance, wenn reale von ver-
muteten Risiken unterschieden werden. Eines die-
ser Risiken ist die zu erwartende Inflation und 
ihre Auswirkungen auf das Management von  
Supply Chains. 

Abendgala als gesellschaftlicher Höhepunkt
Im Forum der Raiffeisenlandesbank OÖ stehen die 
Festrede der Wirtschaftspsychologin Prof. Linda Pelz-
mann, der Wirtschaftstalk mit Albert Lidauer (President 
Europe Magna Exteriors & Interiors) und Johannes 
Hödlmayr zur Entwicklung des Automobilmarktes und 
die Verleihung des Österreichischen Logistik-Preises 
auf dem Programm. Letzterer zeichnet Konzepte und 
Verbesserungen mit Vorzeigecharakter aus. 

Schauplatz RaiffeisenForum: 

Generaldirektor Dr. Heinrich 

Schaller (Raiffeisenlandesbank 

OÖ) ist Gastgeber der Abend-

gala zum Österreichischen 

Logistik-Tag 2012.
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Österreichischer Logistik-Tag | 28.06.2012

Die Erfolgsmacher 
treffen sich in Linz 
Es gibt konjunkturunabhängig immer bessere und schlechtere Marktplayer. Je volatiler die 
Wirtschaft, je geringer das Wachstum, desto intelligentere Systeme sind notwendig. 

Markenzeichen Inhalt: Lei-

denschaftliche Vorträge und 

heiße Diskussionen erwarten 

die rund 700 Teilnehmer beim 

Österreichischen Logistik-Tag.

Wie können Unternehmen in einem unbe-
rechenbaren wirtschaftlichen Umfeld die 
Kundenanforderungen so erfüllen, dass nicht 

mit enormen Lagerbeständen oder sonstigen hohen 
Vorhaltekosten bezahlt wird? Wie kann der reale Kun-
denbedarf besser abgeschätzt und ein relativer Vorsprung 
erzielt werden?

Planung & Forecast
Wer in Kategorien von gestern denkt, sitzt in alten 
Mustern fest. Beispiele von Mondi und LEGO zeigen 
die Verbindung von Markt und Produktion (Sales & 
Operations Planning). Flextronics zeigt, wie das Un-
ternehmen Kunden im hochvolatilen Markt bei fast 
gänzlicher Unplanbarkeit Wertschöpfung ermöglicht.

Kraft von innen: Das Neue denken, wagen und 
umsetzen
Die mobile Fabrik von Schlemmer packt die Fertigung 
in den Container, um völlig standortunabhängig und 
flexibel Wellschläuche zu produzieren. 
Das Fertigungsinsourcing von China 
nach Österreich von Kapsch CarrierCom 
ordnet das Lieferantennetzwerk neu 
und sichert Versorgung und Flexibilität 
für die Kunden. MAN Truck & Bus 
gestaltet in bestehenden Strukturen 
Produktionslogistik völlig neu und fle-
xibel („atmende Fabrik“). Mars sucht 

die Kooperation mit Konkurrenten im Transportbereich 
(„Konkurrenz im Regal – nicht am LKW“). Viessmann 
sucht den kürzesten Weg zum Endkunden, ist schnell 
und lean in seiner Lieferkette. ANDRITZ beherrscht die 
Komplexität mit Produkt- und Lieferantenportfolios. Das 
Opel-Werk in Wien-Aspern gilt als das beste Werk im 
GM-Konzern. Geschäftsprozessinnovation hat fischer 
Edelstahlrohre von einem Konkurskandidaten zu einem 
Hidden Champion gemacht. 

Mut zum Neuen wird belohnt, logistische Kraft kommt 
von innen und führt zu beeindruckenden Erfolgen.

Die Tagung bietet:
30 Referentinnen und Referenten, Fachausstel-
lungmit Anbietern aus IT, Technologie, Spedition, 
F&E, Transport & Infrastruktur

Themen aus: Beschaffungslogistik, Planung, 
Forecast, Produktionslogistik, Distribution, 
Kooperationsmanagement, Innovation
Programm und Anmeldung: www.vnl.at 

Österreichischer Logistik-Tag | 28. Juni 2012 | Design Center Linz

Die Bühne der Logistik: Clever 

netzwerken mit Fachkollegen, 

Kontakte knüpfen in der 

Fachausstellung
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Die süßesten Früchte – nicht nur für die großen Tiere

„Kunden können ihre  
subjektive Wichtigkeit bei 
strategisch bedeutsamen 
Lieferanten erhöhen!“ 
Gerade klein- und mittelständische Unternehmen sehen sich oft genug 
mit der Tatsache konfrontiert, dass für sie wichtige und strategisch be-
deutsame Lieferanten umgekehrt wenig Bereitschaft zeigen, ihnen als 
Kunden den gewünschten und notwendigen Stellenwert zukommen zu 
lassen. Die ernüchternde Feststellung „für uns ein A-Lieferant – wir für 
ihn ein C-Kunde“ sollte jedoch nicht dazu führen, das Ganze als unab-
änderlich und aus der Unternehmensgröße resultierend hinzunehmen. 

Bedeutung des Beschaffungsmanagements für den
Unternehmenserfolg – Anspruch und Wirklichkeit
Die Bedeutung von Einkauf und Beschaffungslogistik 
(= Beschaffungsmanagement) als wesentlicher Wer-
tebeitrag zum Unternehmenserfolg ist gerade in den 
vergangenen Jahren immer stärker in das Bewusstsein 
vieler Unternehmen gerückt. 

Synchron mit der Erkenntnis, im Beschaffungs-
management ein attraktives und wenig ausgereiztes 
Optimierungsfeld zur Verfügung zu haben, müssen 
gerade klein- und mittelständische Unternehmen 
jedoch auch oft genug feststellen, nicht ausreichend 
über das zur Potentialrealisierung erforderliche Fach- 
und Methoden-Know-how sowie über die erforderliche 
Ressourcenausstattung zu verfügen. 

Als direkte Folge dieser Situation sind Unterneh-
men bemüht, die Voraussetzungen zur Realisierung 
der vorhandenen Potentiale zu schaffen und weiter 
auszubauen. Die dahinterstehenden Maßnahmen 
sind vielfältig und notwendigerweise unternehmens-
spezifisch. Trotz aller Vielfalt sind häufig folgende 
Ansätze feststellbar: 

• Schaffung von mehr Freiraum für strategische  
 Aufgaben des Beschaffungsmanagements 

 („Die Erledigung des Dringenden darf vom 
 Wichtigen nicht abhalten!“) 
• Steigerung der Fach- und Methodenkompetenz
 der Mitarbeiter in Einkauf und Beschaffungs- 

 logistik
• Gezielter und konsequenter Methodeneinsatz  

 – zur Teile- und Lieferantenklassifikation, zur  
 Bedarfs- und Bestandsanalyse und zur Prozess-

 und Ursachenanalyse 

Für uns ein A-Lieferant – wir für ihn ein C-Kunde
Die Analyse und die Klassifikation bestehender bzw. 
zukünftiger Lieferanten (z. B. mittels ABC-Analyse 
und Zuordnung in ein Beschaffungsquellen-Portfolio) 
zeigen Unternehmen die wichtigen und strategisch 
bedeutsamen Lieferanten und erlauben wesentliche 
Schlussfolgerungen hinsichtlich der zukünftigen Ge-
staltung der Lieferanten-Abnehmer-Beziehung. 

Dabei identifizieren Unternehmen immer wieder 
für den eigenen Produkt- und Unternehmenserfolg 
wichtige Lieferanten, für welche sie als abnehmendes 
Unternehmen jedoch nur geringe Bedeutung zu haben 
scheinen. Der A-Lieferant eines Unternehmens, auf den 
aus guten Gründen 12 % des gesamten Einkaufsvolu-
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mens konzentriert werden, entpuppt sich als Zulieferer, 
der gerade einmal 0,43 % seines Gesamtumsatzes mit 
diesem Abnehmer realisiert. 

Der Stellenwert des Abnehmers für den Lieferanten ist 
nach objektiven Kriterien gering, der Kooperationswille 
eingeschränkt: 
 • mangelnde Bereitschaft des Lieferanten, 

Sonderanforderungen des Kunden zu erfüllen; 
• mangelnde Flexibilitätsbereitschaft des Lieferanten; 

  fehlende Bereitschaft zur gemeinsamen Produkt- 
oder Prozessoptimierung; 

 • fehlende Bereitschaft, den Abnehmer proaktiv 
  auf Optimierungsmöglichkeiten und Einsparungs-
  potentiale hinzuweisen. 

Lösungsansätze 
Zu unterscheiden ist grundsätzlich zwischen Maßnahmen, 
welche die Attraktivität des Abnehmers beim Lieferanten 
auch objektiv verbessern können (z. B. Erhöhung des 
Einkaufsvolumens durch Bedarfsbündelung, Single 
Sourcing …), und solchen, welche den subjektiven 
Stellenwert des Abnehmers verbessern. 

Nicht zuletzt deshalb, weil gerade klein- und mit-

telständischen Unternehmen in der erstgenannten 
Kategorie nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen, konzentriert sich die weitere Ausführung auf 
Maßnahmen zur Erhöhung der subjektiven Wichtigkeit. 

Ansatz 1: Professionelles Verhalten in der 
Lieferanten-Abnehmer-Beziehung
Der wohl wichtigste Ansatz zur Steigerung des Abneh-
merwertes besteht darin, seitens des Abnehmers ein 
Verhalten zu praktizieren, welches für den Lieferanten 
von Beginn der Zusammenarbeit an signalisiert, einem 
professionell agierenden Kunden gegenüberzustehen. 

Dieses professionelle Verhalten des Abnehmers sollte 
in allen relevanten Belangen seinen Niederschlag finden. 
Beginnend beim Erstkontakt im Rahmen der Lieferanten-
auswahl über die Preis- und Konditionenverhandlung und 
die Vertragsgestaltung bis zur laufenden Überwachung 
der Lieferleistung und den periodischen Lieferantenge-
sprächen sollte das Bild, welches der Abnehmerdem 
Lieferanten vermittelt, durch ein hohes Maß an Pro-
fessionalität und Verbindlichkeit charakterisiert sein. 

Es zeigt sich immer wieder, dass auch kleinere Un-
ternehmen, welche den oben genannten Anspruch 

Lieferanten-Portfolio versus Kunden-Portfolio
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erfüllen, von ihren Lieferanten ein höheres Maß an 
Aufmerksamkeit erfahren und ihrerseits professionelle 
Leistungserbringung erleben werden. 

Ansatz 2: Konsequente Thematisierung 
festgestellter Soll-Ist-Abweichungen 
Ein weiterer, eng mit dem erstgenannten Punkt in Ver-
bindung stehender Ansatz besteht darin, konsequent 
festgestellte Abweichungen zwischen dem vereinbarten 
SOLL und dem vorhandenen IST aufzuzeigen und dem 
Lieferanten gegenüber zu thematisieren. 

Das Bild, welches dadurch beim Lieferanten entsteht, 
lautet: Dieser Kunde nimmt die Dinge sehr genau – da 
wollen und dürfen wir uns nichts zuschulden kommen 
lassen!

Selbstverständlich erfordert dieser Ansatz das Vor-
handensein geeigneter Systeme und Methoden zur 
Feststellung von Soll-Ist-Abweichungen wie etwa ein 
laufendes Monitoring der Lieferleistung in Bezug auf 
Qualität und Liefertreue und darauf aufbauend ein Sys-
tem zur Lieferantenbewertung. Auch die Formulierung 
eines Eskalationsstufenmodells, vorgibt auf welche Art 
und Weise und auf welcher Ebene die Kommunikation 
festgestellter Abweichungen zu erfolgen hat, ist sinnvoll. 

Die beiden vorgenannten Ansätze zur Erhöhung des 
subjektiven Stellenwerts des Abnehmers werden ihre 
Wirkung nie verfehlen – sie erfordern aber das Vor-
handensein der notwendigen Systeme, Methoden und 
Ressourcen und Konsequenz im Tun. 

Darüber hinaus – und abhängig von der jeweiligen
unternehmensspezifischen Situation – bestehen noch 
eine Reihe weiterer Möglichkeiten: 

Ansatz 3: Image-Ansatz
Auch klein- und mittelständische Unternehmen haben 
vielfach namhafte und große Kunden. Der Hinweis auf 
diese Kunden oder bekannte, imageträchtige Produkte, 
welche an diese Kunden geliefert werden, kann mit dazu 
beitragen, die Attraktivität des Abnehmers in den Augen 
des Lieferanten zu steigern. 

Ansatz 4: Partner-Ansatz 
Der Aufbau einer partnerschaftlichen Abnehmer-Liefe-
ranten-Beziehung geht einher mit einer Verbesserung 
der Beziehungsgüte und -qualität. Partnerschaftliche 
Lieferanten-Abnehmer-Beziehungen können unter-
schiedlichste Ausprägungsformen haben und finden 
ihren höchsten Reifegrad in gemeinsamen Projekten, 

aus denen sowohl Abnehmer als auch Lieferant ent-
sprechenden Nutzen ziehen. 

Sie erfordern in jedem Fall ein hohes Maß an gegen-
seitiger Präsenz und Kommunikation und stellen auch 
keinen Widerspruch zur Forderung dar, ein kritischer und 
fordernder Kunde gegenüber seinen Lieferanten zu sein. 

Ansatz 5: „Versuchskaninchen“-Ansatz
Ein weiterer Ansatz basiert darauf, dem Lieferanten über 
das Übliche hinausgehende Fähigkeiten oder Leistungen 
abzuverlangen, welche für den Abnehmer von großem 
Interesse und hoher Bedeutung sind. Dies mit der 
Argumentation gegenüber dem Lieferanten, dass die 
Entwicklung dieser Fähigkeiten am Pilotprojekt eines 
kleinen, für ihn weniger bedeutenden Kunden risikoloser 
und überschaubarer abläuft als bei einem A-Kunden. 

Der Nutzen nach entsprechender Befähigung wird sich 
danach gerade bei den großen und wichtigen Kunden 
zeigen und einen generellen Wettbewerbsvorteil nach 
sich ziehen. 

Die vorgestellten Lösungsansätze erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die drei letztgenannten 
Ansätze werden auch nicht immer Wirkung zeigen. 
Bewusst sollte jedoch auch Klein- und mittelständischen
Unternehmen sollte jedoch bewusst sein, dass es auch 
für sie eine ganze Reihe möglicher und erfolgverspre-
chender Optionen gibt. 

Die Feststellung „für uns ein A-Lieferant – wir für 
ihn aber ein C-Kunde“ muss damit nicht zwangsläufig 
zur resignierenden Erkenntnis führen, als Abnehmer 
nur sehr begrenzte Möglichkeiten und Gestaltungs-
spielräume vorzufinden.  ●

DI Kurt Zaiser ist Professor für Logistikmanage-
ment am Logistikum (FH OÖ – Campus Steyr).



Bedarf erkennen und 
steuern – Lernen von 
US-Konkurrenten möglich?
Eines der großen Themen im Supply Chain Management ist es, den 
Bedarf richtig einschätzen und steuern zu können. Im angelsächsi-
schen Raum wird dafür der Begriff „Demand Sensing & Shaping“ 
benutzt. 

VNL-Magazin: Die „Gartner Supply Chain Research“-
Analysten Christian Titze und Vladimir Krasojevic 
haben untersucht, welche Bedeutung Demand 
Sensing & Shaping für europäische Unternehmen 
hat. Was war das Ziel der Studie?
Stephanie Gries: Ziel der Studie war es, Gemein-
samkeiten und Unterschiede im Verständnis und der 
Verwendung der Begriffe herauszuarbeiten. Primär 
wurden die Definition, Einsatzbereiche von Demand 
Sensing & Shaping samt konkreter Beispiele, regi-
onaler Anpassungen sowie sogenannter Enabling 
Technologies untersucht.

VNL: Was versteht man unter Demand Sensing?
Gries: Unter „Demand Sensing“ versteht man das 

Erkennen von Bedarfsmustern anhand unterschiedlicher 
Bezugsquellen in Relation auf verschiedene Zeiträume. 
Dazu gehören strukturierte Quellen wie Forecasts aus 
dem Vertrieb, historische Auftragsmengen, offene 
Aufträge, aber auch unstrukturierte Datenquellen wie 
Megatrends oder regionale Gegebenheiten. Letztlich 
werden auch Social-Web-Plattformen zur Sammlung 
von unstrukturierten Daten genutzt. Eine alternative 
Definition wäre auch „Demand Pattern Recognition“, 
worunter die Erkennung von Bedarfsmustern verstan-
den wird. Sogenannte „Demand Profiles“ werden 
eingesetzt, um zu analysieren, welche Produkte zu 
welchem Zeitpunkt von welchen Kunden gekauft 
wurden.

VNL: … und Demand Shaping?
Gries: Als „Demand Shaping“ werden Maßnahmen 

zur Beeinflussung und Steuerung des Käuferverhaltens 
bezeichnet, um die Nachfrage an das bestehende An-
gebot anzupassen und einen „Mis-Match“  von Angebot 
und Nachfrage auszugleichen. Solche Maßnahmen 
können beispielsweise Werbeaktionen sein. Demand 
Shaping wird aus strategischen und taktischen Gründen 
eingesetzt. Strategisch kommt es zum Einsatz, um 
das Käuferverhalten so zu beeinflussen, dass es den 

Was will und was tut der Kunde

Stephanie Gries, Ansprechpartnerin 
bei Gartner in Österreich 

(stephanie.gries@gartner.com)
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individuellen Stärken und Limitationen innerhalb der 
Logistikkette eines Unternehmens entspricht. Taktische 
Gründe für den Einsatz von Demand Shaping sind ein 
besseres Verständnis von Verhaltensmustern sowie 
die unmittelbare Beeinfl ussung des Kaufverhaltens 
am „Point of Sale“. Demand Shaping wird oft auch 
als „Demand Manipulation“ oder „Demand Shifting“ 
bezeichnet. 

VNL: Worin liegen die Unterschiede zwischen 
US- amerikanischen und europäischen Firmen?

Gries: Im Rahmen der Studie wurden die Unter-
schiede im Einsatz von Demand Sensing & Shaping 
untersucht und die Gründe für diese Unterschiede 
hinterfragt. 

Im Allgemeinen setzen US-amerikanische Unterneh-
men Demand Sensing & Shaping sehr intensiv ein. Im 
Gegensatz dazu scheint Europa nachzuhinken, obwohl 
bei vielen Unternehmen ein Demand-Sensing-Prozess 
etabliert ist. Allerdings werden hier hauptsächlich 
strukturierte Daten verwendet. Im Bereich des Demand 
Shaping sind derzeit in Europa einige Pilotprojekte in 
Implementierung.

VNL: Warum sind die USA den Europäern voraus? 
Gries: Auch dieser Frage gingen die Analysten, 

Christian Titze und Vladimir Krasojevic, im Rahmen 
der Studie nach. Die USA profi tieren von ganzheitlichen 
und durchgängigen Supply Chains in einem homogenen 
Marktumfeld, während Europa die Herausforderungen 
von regionalen Unterschieden, die sogar bei interna-
tional agierenden Handelspartnern auftreten können, 
wesentlich kleinere Handelspartner (Economies of
Scale), rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. Grenzen
und Zölle), berücksichtigen und bewältigen muss.

Unternehmen in den USA profi tieren weiters auch 
von einem durchgängigen, fl ächendeckenden Netz 
an POS-Daten und einheitlichen Ansätzen bei Wer-
beaktionen. Auch saisonale Schwankungen machen 
US-amerikanischen Unternehmen weniger zu schaffen. 
In Europa werden Promotions aufgrund unterschied-
licher Kundenerwartungen viel stärker auf die indivi-
duellen regionalen Besonderheiten und Bedürfnisse 
abgestimmt. 

Im Gegensatz zu ihren US-amerikanischen Markt-
begleitern zeichnen sich europäische Unternehmen 
dadurch aus, in der Komplexität des gegebenen 
Umfelds fl exibel und effi zient zu agieren und damit 

erfolgreich zu sein.
Gartner-Analysten beobachten und begleiten Un-

ternehmen bei der Defi nition und Umsetzung ihrer 
Strategie, bei Entscheidung über Investitionen in 
Informationstechnologien, insbesondere zur Unterstüt-
zung von Collaboration und Datenaustausch zwischen 
Hersteller und Handel. 

VNL: Worin liegen Nutzen und Vorteil von gezieltem 
Einsatz von Demand Sensing & Shaping Prozessen?

Gries: Die Erfahrungen und Empfehlungen unserer 
Analysten haben gezeigt, dass gezieltes und effi zi-
entes Demand-Sensing- & -Shaping-Prozessen bei 
der Erreichung ihrer Umsatz- und Profi tabilitätsziele 
unterstützt.

So konnten Abweichungen in den Forecasts um bis 
zu 50 % (auch bei Werbeaktionen) gesenkt werden, 
Lagerbestände um 30 % reduziert und „Order Fill Rates“
 deutlich gesteigert werden. 

VNL: Glaskugel oder fundierte Analyse? Was 
brauchen Unternehmen, um in den kommenden 
Jahren erfolgreich sein zu können? 

Gries: Aus Sicht dieser Studie zum „Demand Ma-
nagement“ gilt es, die optimale Abstimmung von 
Schlüsselprozessen wie Demand Pattern Recogniti-
on, Demand Sensing und Demand Shaping für das 
jeweilige Unternehmen zu fi nden. Das Zusammenspiel 
dieser Prozesse wird durch den optimalen Einsatz von 
Know-how, Ressourcen und Technologien unterstützt. 
Punktuelle Maßnahmen sind weniger empfehlenswert, 
jedoch ist ein  kontinuierlicher, mehrstufi ger Verbes-
serungsprozess der Schlüssel zum Erfolg. 

VNL: Vielen Dank für das Gespräch. 

Tipp

STUDIE: 
„European Supply Chain Leaders: 
What Does It Really Mean to Sense and Shape 
Demand?“ (Gartner, März 2012)

Weitere Informationen:
www.gartner.com

Christian A. Titze ist Re-
search Director Supply Chain 
Research Group bei Gartner 
in Wien.

Vladimir Krasojevic war 
langjähriger Manager in 
der Supply Chain bei Philip 
Morris International und ist 
Research Director Supply 
Chain Research Group bei 
Gartner in der Schweiz. Ak-
tuell beschäftigt er sich mit 
Talent Management im SCM.
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„Ein effizienter Gesamt-
prozess sichert Liefertreue 
und Wirtschaftlichkeit!“
Die Reise zur schlagkräftigen WIBERG Supply-Chain-Organisation 
zeigt viele interessante Zugänge, sich Ideen von außen zu holen und 
die Kraft von innen zu mobilisieren. WIBERG Geschäftsführer Frank 
Gorzel erläuterte für das VNL-Magazin den Weg zur wirtschaftlichen 
Kundenorientierung.

Von der Manufaktur zum modernen 
Industriebetrieb
Beeindruckend ist das moderne, hochtechnisierte WI-
BERG Produktions- und Logistikzentrum am Standort 
Freilassing, das im Supply-Chain-Design des Salzburger 
Gewürz-Profis eine zentrale Rolle einnimmt. 

Vor der Eröffnung des Neubaus im Jahr 2007 wurden 
die Kunden im In- und Ausland von zwei Standorten aus 
beliefert. Die beiden Werke waren nur wenige Kilometer 
voneinander entfernt und durch die strategisch wichtige 
österreichisch-deutsche Staatsgrenze getrennt. WIBERG 
Freilassing deckte alle operativen Belange des EU-Raums 
ab, während die Zentrale in Salzburg die EFTA-Staaten 
bediente. Dieses vor dem EU-Beitritt Österreichs wirt-
schaftlich relevante binäre Standortkonzept führte jedoch 
zu redundanten Beständen und Organisationseinheiten 
sowie ungleichen Prozessen. Folglich waren die Prozess-
standards zunehmend in die Jahre gekommen und die 
Kapazitäten ausgereizt. Dies stand in klarem Widerspruch 
zum WIBERG Qualitäts- und Produktivitätsanspruch 
und resultierte in der Entscheidung für ein modernes 
Produktions- und Logistikzentrum mit hohem Automa-
tisierungsgrad, das kontinuierliche Produktsicherheit, 
Rückverfolgbarkeit und besten Geschmack langfristig 
garantiert.

Beginn der Supply-Chain-Reise
Der Neubau des Werks brachte in der Zeit des Umzugs auf 
einen Standort zahlreiche Herausforderungen mit sich: In 
jedem Bereich gab es neue Prozesse und Arbeitsweisen, 

alte und neue Prozesse liefen kurzzeitig parallel. Und bei 
aller Betonung strategischer SCM-Aspekte – wie
eines optimalen Materialflusses – gab es noch ein anderes, 
ganz wesentliches Ziel: weiterhin auszuliefern und die 
Kundenzufriedenheit somit zu gewährleisten!

Die klassischen Startprobleme beim Wechsel von 
Manufaktur auf Industrieprozesse wurden anfangs durch 
Mehrarbeit kompensiert. Mitarbeiter aus allen WIBERG 
Abteilungen z. B. in der Kommissionierung (Projekt „hel-
fende Hände“) und viele Leiharbeiter wurden eingesetzt, 
um kurzfristige Engpässe zu überbrücken. Eine Taskforce 
SCM mit allen Prozessbeteiligten war dann die entschei-
dende Maßnahme für den Weg zurück zur Normalität.

Für die Mitarbeiter gab es viele Veränderungen. Pro-
zesse, die sich ständig überholen, sind mittlerweile 
Geschichte. Waren zu Manufakturzeiten oft Künstler am 
Werk, so gibt es heute im automatisierten Werk einen 
geschlossenen Produktionsprozess (Materialkreislauf in 
geschlossenen Behältern). Waren einst Sonderaufträge 
und Schnellschüsse an der Tagesordnung, so wird heute 
ausgehend vom vereinbarten Lieferdatum mit dem Kunden 
nach einem das Gesamtoptimum betrachtenden Prozess 
produziert. Rüst- und Waschzeiten spielen hierbei eine 
ebenso wichtige Rolle wie Engpassbetrachtungen in Kom-
missionierung und Warenausgangslogistik. Umfassende 
Schulungsmaßnahmen, bei denen Mitarbeiter die Werte 
und Abläufe des Lean-Managements verstehen und 
umsetzen konnten, ermöglichten es, über den Tellerrand 
des eigenen Bereichs hinauszusehen und entsprechend 
effizient zu agieren. 

Frank Gorzel ist Geschäfts-
führer SCM. Er hat die 
Projektorganisation SCM 
höchst erfolgreich ange-
führt. 
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Geschmacksnoten von außen
Best-Practice-Beispiele von branchenfremden Unter-
nehmen können ein hilfreiches Tool für die eigene Wei-
terentwicklung sein und dem Umstellungsprozess die 
richtige Würze verleihen. Statt nur auf Gefühle und eigene 
Erfahrungen zu vertrauen, wurden Benchmarks herange-
zogen, die weitere Wege zur Professionalisierung zeigten. 

So wurden etwa mit einem Getränkehersteller die Be-
schaffungsprozesse abgeglichen, bei Mondi neben dem 
stark zentralen, steuernden Change-Ansatz Grundsätzlich-
keiten wie die Gewaltenteilung Planung und Produktion 
abgeschaut, bei einem Automobilhersteller die Werkspla-
nung mit Wertstromfokus unter die Lupe genommen, von 
Lean-Ansätzen bei Bosch, Porsche und Palfinger gelernt 
und weitere  branchennahe Unternehmen in Bezug auf 
Supply-Chain-Organisation, Produktionsplanung und 
Kennzahlensysteme (SCOR) durchleuchtet.

Wesentlich waren im Vorprojekt jene Workshops zu 
allen Teilprozessen im Auftragsabwicklungsprozess, die 
ermöglicht haben, damals aktuelle Abläufe zu verstehen und 
Potentiale zu orten. Daraus resultierte dann der Vorschlag 
für die WIBERG SCM Aufbau- und Projektorganisation.

Fokus Liefertreue und Produktivität
Liefertreue, die Einhaltung des WIBERG Leistungsverspre-
chens bezüglich Menge, Termin, Zustand, Ort und Preis und 
die Optimierung der Supply-Chain-Kosten (Herstellkosten 
aller verkauften Materialien und die Produktivität der 
Supply Chain in Bezug auf und  im Zusammenwirken von 
Mensch, Maschine, Material) standen prioritär im Fokus. 

Effizienz durch Intelligenz
Das neue Auftragsmanagement mit der organisatorischen 
Trennung von Kunden gewinnen und binden (Zuordnung 
Vertrieb) und Aufträge abwickeln (Zuordnung SCM).

Die Trennung von operativen (Fokus Aufträge) und 
strategischem Einkauf (Fokus Lieferanten). Zweck war 
einerseits die operativem des Auftragsmanagements 
mit Schwerpunkt Liefersicherheit und Verbindlichkeit, 
Bestandsmanagement und logistische Optimierungen, 
andererseits das Lieferantenmanagement mit Fokus auf 
Beschaffungsmarkt: Qualität und Versorgungssicherheit, 
Logistikprozesse, Preise und laufende Abstimmung mit 
dem Verkauf (= Kundenerwartung).

Eine eigenstehende Produktionsplanung wurde mit 
dem Zweck aufgebaut, einen verbindlichen Liefertermin 
bei Auftragseingabe zu garantieren. Es wurde ein IT-

gestütztes Planungssystem auf Basis der erarbeiteten 
Voraussetzungen wie Kapazitätspläne, Durchlaufzeiten, 
Dispologik, Forecasts etc. entwickelt. 

Derzeit wird in zwei Schichten produziert, eine Erwei-
terung auf Dreischichtbetrieb ist relativ einfach möglich. 
Dazu bietet das Gebäude Raum für neue Mischer und 
Abfüllanlagen, um die Produktionsfläche zu erweitern.

Das Teilprojekt Kundenanforderung  & Forecasting 
wurde für die verschiedenen Kundengruppen in Bezug 
auf Lieferzeit und andere Features wie Gebindegrößen 
neu definiert. Entwicklungen im Forecasting sollen den 
Kunden bessere Lieferverbindlichkeiten bringen und 
WIBERG mehr Gestaltungsmöglichkeiten in der Supply 
Chain eröffnen. Wichtig war es, den Zusammenhang 
zwischen Erfüllbarkeit der Service Level Agreements und 
dem Forecasting aufzuzeigen.

Das Kennzahlenset wurde für die gesamte Supply 
Chain entwickelt, insbesondere mit dem Ziel, die KPÍ s 
Liefertreue und Kosten laufend überprüfen und den Ver-
besserungen zeigen können. Liefertreue ist entsprechend 
nach Kundengruppen, Produkt und Fertigungsstrategie 
(Lager oder Kundeneinzelfertigung) definiert. Das Service 
Level ist beim Auftrag hinterlegt, das sowohl für den 
Verkauf als auch die SC verbindlich ist.

Dort, wo Verbesserungspotenziale im Prozess sichtbar 
wurden, Leanprojekte aufgesetzt. Viele Methoden aus 
dem Lean-Management sind mittlerweile Standard in 
der WIBERG SC geworden. Das gesamte Unternehmen 
ist 5S-zertifiziert, Wertstromdesign ist das Werkzeug zur 
Prozessanalyse und -optimierung und viele Visualisierungen 
am Shopfloor helfen, die Arbeit besser zu organisieren 
und zu takten. 

Weitere Entwicklungen
Das nächste Lean-Werkzeug,, das gerade in der Einführung 
ist, ist Total Productive Maintainance, um die Verfügbarkeit 
der Anlagen zu stabilisieren und zu erhöhen. In einem 
hochautomatisierten Werk, das hochflexibel mit kürzesten 
Vorlaufzeiten Kundenaufträge bearbeiten muss, spielt die 
Anlagenperformance eine Schlüsselrolle.

Auch mit Kunden und Lieferanten werden SC-Projekte 
realisiert: EDI mit allen Großhandelspartnern ist eines 
dieser Themen. Auch in der VNL-Expertenrunde „Konsum-
güterwirtschaft“ arbeitet WIBERG mit, um von anderen 
zu lernen und um sich mit Partnern aus der Branche 
auszutauschen.

 ●

Über WIBERG:
WIBERG stellt Produk-
te für die Gastronomie 

und für Fleisch- und 
Wurstwaren her. Kun-

den finden sich in zwei 
Zielgruppen, in Gastro-
nomie & Großverbrau-

cher und in Fleisch-, 
Wurstwaren- und  

Fertiggerichtproduzenten.

In Freilassing steht das 
neue Produktions- und 

Logistikzentrum, in 
Salzburg ist das Head-

office Produktionen gibt 
es außerdem in Toronto 

und Los Angeles.

• 130 Mio. € Umsatz
• Kunden in 76
   Ländern
• Verkaufsmenge welt     
   weit 97 t pro Tag
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Bevor Brauchtum zum Chaos führt: Planung neu in der Supply Chain Chain 

„Unternehmen müssen 
Markt und Produktion 
stärker verbinden!“
 
Die Situation auf den Absatzmärkten ist unsicher, die Prognose für den Absatz von Produk-
ten oder Dienstleistungen schwierig. Trotzdem wird heute noch in Unternehmen Planung in 
einer Art und Weise betrieben, die der gestiegenen Dynamik nicht Rechnung trägt. 

Konzepte wie etwa Sales & Operations Planning 
(S&OP) existieren, werden aber nach wie vor 
bei vielen Unternehmen nicht oder nur unzu-

reichend eingesetzt. Außerdem versuchen manche 
Unternehmen durch verstärkten Einsatz von IT-Tools,
eine bessere Forecastfähigkeit zu erlangen oder 
definieren überhaupt eigene Planungsabteilungen, 
die sich dezidiert mit dem Thema einer verbesserten 
Planung beschäftigen sollen. Kurz: Die Unsicherheiten 
bestehen nicht nur im Markt, sondern setzen sich 
auch in die Unternehmen fort, die sich fragen, wie 
sie besser planen können. 

Prof. (FH) Dr. Gerald Schönwetter (Logistikum) 
diskutiert mit Marcus Mic (Bernecker + Rainer 
Industrie-Elektronik), Margit Schrenk (Mondi), Martin 
Kreuzberger (austriamicrosystems) und Heinz Tiefen-
bacher (Henkel CEE) neue Wege zur gesamthaften 
Planung.

Prof. (FH) Dr. Gerald Schönwetter: „Wie erleben 
Sie in Ihren Unternehmen die Veränderung der 
Marktsituation in den letzten Jahren, was die Anfor-
derungen an Flexibilität und Veränderungsfähigkeit 
betrifft, und was tun Sie dagegen?“

Marcus Mic (Bernecker + Rainer Industrie-
Elektronik): „Die scheinbare Stabilität ist seit 2009 
verloren gegangen. Mit engerer Vertriebs-Anbindung 
bis zum Kunden, dem Ausbau des Forecast-Themas 
auf selektiver Basis, zyklischer und kurzfristigerer 
Überprüfung und Korrektur des Jahresbudgets wird 
versucht, diesen Änderungen Rechnung zu tragen. 
Zudem wurde und wird im Produktionsbereich ver-

stärkt auf Linienproduktion fokussiert, um zusätzlich 
Flexibilität und kürzere Durchlaufzeiten zu gewinnen.“

Margit Schrenk (Mondi): „Die Serviceanforderun-
gen der Kunden werden höher, es werden kürzere 
Lieferzeiten bei gleichzeitig hoher Liefertreue und 
Liefermöglichkeit verlangt. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, ist es erforderlich, die Markt-
situation vorherzusagen und dabei auf statistische 
Methoden zurückzugreifen. 

Da setzen wir auf ‚Forecasting‘-Methoden, in 
die wir den Input von den Sales einfließen lassen. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass es keine 
hundertprozentige  Sicherheit gibt und demzufolge 
die Abweichungen in der Planung zu berücksichtigen 
sind. Eine kurzfristige Nachverfolgung der Marktan-
forderungen ist unumgänglich.“

Martin Kreuzberger (ams): „Wir haben eine Initi-
ative gestartet, um die globalen Lieferanten besser 
einzubinden. Die Stoßrichtung war der transparente 
Informationsaustausch von Bedarfsschwankung an 
die Lieferanten, damit auch diese schneller reagieren 
können. Es werden sowohl wöchentlich als auch 
monatlich Forecasts ausgetauscht. Diese zeitnahe 
Einbindung hat zu einer besseren Lieferperformance 
bei kurzfristigen Änderungen geführt.“

Heinz Tiefenbacher (Henkel CEE): „Kundenloya-
lität ist das Um und Auf, es ist sicherzustellen, dass 
unsere Produkte abgesetzt werden können. Diese 
Loyalität hängt im verstärkten Maße an unseren 
Marken und deren Awareness. Der Kunde möchte 

„Nicht selten wird  
einmal im Jahr die  

Planung – in ein 
Budget gegossen, das 

dann wieder für ein 
Jahr halten soll.“ 

Prof. (FH) Dr. Gerald Schön-

wetter leitet den Kompetenz-

bereich Logistikmanagement 

am Logistikum und die VNL-

Expertenrunde Planung

„Engere Vertriebsan-
bindung bis zum Kun-
den ist eine wichtige 

Antwort auf Marktver-
änderungen.“ 

Markus Mic, Strategische 

Planung, Bernecker + Rainer 

Industrie-Elektronik in 

Eggelsberg



Bevor Brauchtum zum Chaos führt: Planung neu in der Supply Chain 

An Risiken interessiert
uns vor allem eines:
Ihre Sicherheit.
Wer ein Risiko nicht sieht, kann es auch nicht vermeiden. Deshalb bietet Select 
gründliche Analysen, geht Ursachen auf den Grund und entwickelt Lösungen.

Entscheiden Sie sich für Sicherheit: Select Masterpiece professional,
die Transport-Versicherung für Unternehmen, die etwas bewegen.

Reden Sie mit uns!
Tel.: +43(0)732/65 30 65-0
waldmann@selectvb.at W i r  e n t w i c k e l n  S i c h e r h e i t

auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen und 
keine Standardprodukte. Er braucht immer wieder 
Kaufanreize, d. h. innovative und neue Produktlö-
sungen bei hoher Qualität und kurzen Lieferzeiten. 

Die Herausforderungen liegen damit in geringer 
werdenden Produktlebenszyklen, einem hohen An-
teil an Aktions- und Promotionsware sowie einer 
ausgeprägten Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde 
Markt- und Kundenbedürfnisse.

Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle in 
der Kaufentscheidung – Henkel-Produkte müssen 
das liefern. Das resultiert in laufenden Änderungen 
von Rezepturzusammensetzungen und Verpackungs-
optimierungen.“

Schönwetter: „Enorme Herausforderungen für
das Supply Chain Management …“

Tiefenbacher (Henkel CEE): „Ja, all das erfordert 

eine agile Unternehmensorganisation und -struktur, 
die es schafft, von der Evaluierung der Kundenbedürf-
nisse  über Produktentwicklung, Vertrieb, Planung, 
Einkauf, Produktion und Logistik die Zeitspanne 
des Time-to-Market auf ein notwendiges Minimum 
zu reduzieren. 

Wir versuchen in unserem Unternehmen den 
Spagat zwischen langfristiger Planung unserer 
Märkte und Kundenbedürfnisse und kurzfristiger 
Marktumsetzung. Die nötige gewollte Aktivierung 
neuer Bedürfnisse macht die Sache natürlich nicht 
einfacher. 

Wir wollen sicherstellen, dass wir schon heute 
wissen, was wir in 2 Jahren auf den Markt bringen, 
und alle notwendigen Schritte in diese Richtung 
setzen. Wir versuchen, nahe am Markt zu fertigen, 
um unsere Reaktionsfähigkeiten bei Änderungen zu 
erhöhen. Logistische Stufen wie z. B. die Anzahl 
der notwendigen Lagerungen zwischen Produkti-
onswerken und Kunden sollen minimiert werden.“
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Schönwetter: „Wie sehen Sie das Spannungsfeld 
zwischen Technik und Mensch in Zusammenhang 
mit der Verbesserung von Planung und was tun Sie, 
um aus beiden Welten das Beste herauszuholen?

Tiefenbacher (Henkel CEE): „Wir sehen das keines-
falls als Spannungsfeld und wenn, dann nur positiv, 
da ja die Technik nur ein Resultat aus menschlichen 
Anstrengungen ist. Die Kunst ist es, die menschlichen 
Erfahrungen und Intuitionen gleichermaßen wie 
Analysen und Projektionen in die Zukunft einfl ießen 
zu lassen. Wir sind laufend damit beschäftigt, höher 
automatisierte Planungsprozesse zu etablieren und nur 
wo unbedingt notwendig menschliche Erfahrungen und 
einzuholen. Zusätzlich werden Planungen in Zukunft 
nur zu einem geringen Teil lokal, dafür viel häufi ger 
zentral für mehrere Länder durchgeführt. Für unsere 
Mitarbeiter heißt das, sich laufend weiterzubilden, 
sich mit neuen Tools vertraut zu machen, Analysen 
interpretieren zu lernen und diese so effi zient wie 
möglich umzusetzen.“

Schrenk (Mondi): „Ich denke, es ist erforderlich, 
ein Spannungsfeld zwischen Technik und Menschen 
zu vermeiden. Es sollte vielmehr so sein, dass die 
Technik den Menschen unterstützt und sich nicht der 
Mensch der Technik fügen muss. Das erfordert ein 
‚Miteinander‘ statt Abteilungs- oder Silodenken sowie 
die Einbindung von Mitarbeitern mit den richtigen 
Voraussetzungen.“

Kreuzberger (ams): „Die großen Datenmengen und 
die immer komplexer werdenden Prozesse führen 

dazu, dass die Softwareunterstützung für den Planer 
immer wichtiger wird. Aktiv wurden die internen 
Schulungen vermehrt und durch eine Umstrukturierung 
eine bessere Know-how-Verteilung erreicht. Um das 
im Spannungsfeld ‚Planung Software‘ versus ‚Planer‘
 aktiv zu adressieren, werden bei uns Software-
weiterentwicklungen direkt von den Planern aktiv 
mitgestaltet und abgewickelt.“ 

Mic (Bernecker + Rainer): „Der Fokus im Pla-
nungsbereich liegt für uns ganz klar im Menschen. 
Die Technik ist das Werkzeug, um den Datenstrom 
kanalisieren zu können. Vieles lässt sich aber bei 
uns noch – ich betone noch – nicht in maschineller 
Form abbilden. Daher ist auch die   Kommunikation 
zwischen Kunde und unserem Vertrieb, der diese 
Information dann an uns weitergibt, der Schlüssel, 
der die richtigen Reaktionen ermöglicht.“

Schönwetter: „Wenden Sie in Ihren Unternehmen 
das S&OP-Konzept an und welche Erfahrungen 
haben Sie damit gemacht? Oder haben sich andere 
Konzepte bei Ihnen besser bewährt, um die – teils 
gegensätzlichen – Ziele (Verbesserung der Liefer-
treue, Erhöhung der Flexibilität, Auslastung der 
Produktion) zu erreichen?“

Schrenk (Mondi): „Bei Mondi wird S&OP in einer 
Business Unit bereits seit Jahren eingesetzt und 
aufgrund des Erfolges derzeit auf weitere Sparten 
ausgeweitet. Wichtig sind die Harmonie zwischen 
Mensch und Technik sowie klare Regeln und Ver-
antwortungen.“

Dr. Gerald Schönwetter moderiert die Fachsequenz 
„Planung, Forecast und Flexibilität in Zeiten 
exzessiver Marktschwankungen“. 

Heimische Beispiele kommen dabei von Mondi und 
Flextronics. In der LEGO®-Gruppe wird Sales and 
Operations Planning seit seiner Einführung vor ca. 
6 Jahren als einer der Kernprozesse betrachtet, 

um die spezifi schen Herausforderungen an den 
Warenfl uss in der stark saisonalen Spielwaren-
Branche zu bewältigen. Der Vortrag beschäftigt 
sich mit den konkreten Entscheidungen, die im 
monatlichen Prozess getroffen werden, um den 
Warenfl uss zu optimieren. 

Programm und weitere Infos: www.vnl.at

Österreichischer Logistik-Tag, 28. Juni in Linz

„Wir haben kein forma-
les Konzept, aber ein 
‚Focusteam‘ aus Top-

Management, Customer 
Service, SCM, Pro-

duktionsleiter und den 
Umsatzverantwortli-

chen aus den Business 
Units.“

Martin Kreuzberger, Director 

Supply Chain Management 

austriamicrosystems – ams, 

Unterpremstätten

„Erfahrung unserer 
Mitarbeiter ist wich-
tig und steht gleich-

berechtigt mit der 
Verwendung neuester 

Analysetools und 
Trendberechnungen.“

Heinz Tiefenbacher, Director 

Planning & Logistics Core CEE 

Henkel Central Eastern Euro-

pe in Wien



In der Etikettierung reicht das Angebot von der Etikettenproduktion und Etikettengestal-
tung, Desktop-Etikettendrucker, über Systeme von RFID-vorbereiteten Etikettendruckern 
und -spendern für jede Etikettenapplikation, bis hin zu vollautomatischen Serienetikettieran-
lagen. 

In der Systemtechnik der Codierung zählen innovative Inkjet-Codierer, modernste Laser-Co-
dierer sowie wirtschaftliche Thermo-Transfer- Direktdrucker zum umfangreichen Leistungs-
katalog des österreichischen Kennzeichnungsspezialisten. 

Das österreichische Unternehmen ist marktführend und verfügt über ein fl ächendeckendes 
Vertriebs- und Servicenetz in ganz Österreich. Mehr als 40 Mitarbeiter kümmern sich um 
Ihre Themen vor Ort. Eine 24-Stunden-Hotline von montags bis freitags rundet neben Ser-
vice und Wartungsverträgen das starke Angebot ab.

Kennzeichnung 
für alle Fälle

Bluhm Systeme GmbH
Rüstorf 82, 4690 Schwanenstadt

Tel. +43-7673/4972, 
Fax +43-7673/4974
info@bluhmsysteme.at
www.bluhmsysteme.at

Mic (Bernecker + Rainer): „Der Abgleich mit 
dem Sales-Plan ist bei uns unbedingter Bestandteil 
der mittelfristigen Produktionsplanung, die bei uns 
12 Monate vorausschauend wirkt.  Es ist dies ein 
zyklischer Vergleich des Vertriebsplans mit der 
operativen Planung, die natürlich angepasst werden 
muss. Dabei wird ein Drill-down auf Änderungen zum 
Trendplan in geordneten Strukturen und auf mehreren 
Ebenen im Unternehmen vom Management bis zur 
Kapazitätsplanung der Produktion durchgeführt, um 
aktualisierte und revidierte Planungsdaten zu erhalten.“

Tiefenbacher (Henkel CEE): „Klare Antwort: Ja, wir 
nutzen S&OP in unserem Unternehmen als ein sehr 
effi zientes Konzept zur Verbesserung der genannten 
Parameter. Dabei sind Analysen über abgelaufene 
Perioden hinsichtlich Lieferservice und Lieferprobleme
sowie deren Verursacher genauso Inhalt wie zukünftige 
Bedarfe, notwendige Korrekturen und Anpassungen, 
Engpässe in der Produktion, erforderliche Prioritä-

tensetzungen, Neueinführungen von Produkten und 
Timings u. v. m.

Dieses Konzept hat sich als unerlässlicher Knoten-
punkt erwiesen, bei dem alle erforderlichen Organi-
sationseinheiten ihre Sicht der Dinge darlegen, um 
schlussendlich zu einem gemeinsamen, akkordierten 
Vorgehen zu kommen.

Wir haben auch über unser gemeinsames Incentive-
System, bei dem wir so weit wie möglich geteilte Ziele 
über die Abteilungen hinaus defi nieren, immer im 
Interesse, dass die Dinge zusammenpassen. So 
ist das Business hochinteressiert, unsere Auslas-
tungen an den Maschinen hoch zu halten, wie die 
Produktion interessiert ist, die Liefertreue laufend 
zu verbessern.“

Schönwetter: „Vielen Dank 
für das spannende Gespräch und 

weiterhin viel Erfolg!“ 

Bluhm Systeme mit Sitz in Schwa-
nenstadt, OÖ, beschäftigt sich seit 
rund 40 Jahren mit der Kennzeich-
nung von Produkten, insbesondere 
mit der Etikettierung und 
Codierung. 

Bevor Brauchtum zum Chaos führt: Planung neu in der Supply Chain 

„Die mit S&OP erziel-
ten Verbesserungen 
spiegeln sich auch in 
Finanzzahlen wie EBIT 
und ROCE wider.“ 

Margit Schrenk, Supply 

Chain Manager Europe & 

International Mondi



Ressourceneffizienz in der Intralogistik
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„Technische Logistik braucht 
neue Ansätze zu echter 
Ressourceneffizienz!“
Spürbare Ressourcenverknappungen fordern auch in der technischen Logistik ein  
Umdenken, Hersteller und Betreiber von Anlagen sind zu wirklich nachhaltigen  
Maßnahmen angehalten. Der VNL sprach mit Prof. Dirk Jodin (TU Graz) über den  
Status quo und Wege, die richtigen Ansätze zu treffen.

VNL-Magazin: Herr Professor Jodin, auf die Ver-
knappung der Ressourcen und den Klimawandel 
weist z.B. der Club of Rome schon seit mehr als 
40 Jahren hin („Die Grenzen des Wachstums“) … 
Prof. Dr. Dirk Jodin: Richtig, diese Hinweise wurden 
aber lange Zeit kaum beachtet. Die Energiepreise 
waren niedrig, Rohstoffe konnten weltweit günstig 
bezogen werden. Mittlerweile ist das Thema allerdings 
sehr massiv in der Öffentlichkeit angekommen. Nicht 
erst durch die steigenden Energiepreise der letzten 
Jahre sind Ressourceneffizienz und Klimawandel sehr 
weit oben unter den globalen Megatrends zu finden. 
Diese Verantwortung wird verstärkt wahrgenommen 
und die Ressourceneffizienz logistischer Anlagen ist 
in den Fokus der Verantwortlichen gerückt. 

VNL: Warum kommt das Thema Ressourceneffizi-
enz erst jetzt in diesem Ausmaß in der technischen 
Logistik auf? Transportdienstleister beispielsweise 
kokettieren schon länger mit zumindest einem 
grünen Mascherl …

Jodin: Speditionen und KEP-Dienste sind relativ 
früh eingestiegen, auch die grünen Logistikimmobilien 
mit Niedrigenergie, Nullenergie oder Plusenergie 
sind schnell am Markt erschienen– ehrlicherweise 
aber ermöglicht und gefördert durch die Entwick-
lungen anderer Branchen wie die Automobil- und 
Baubranche. 

Aber nicht nur in der externen Logistik, sondern im 
zunehmenden Maße auch in der Intralogistik werden 
die Potenziale zur Ressourceneinsparung gesucht. 

Prof. Dr. Dirk Jodin ist 
Vorstand des Instituts für 
Technische Logistik an 
der TU Graz und inhaltli-
cher Leiter der Logistik-
werkstatt Graz.



Ressourceneffizienz in der Intralogistik

Diese liegen nicht nur auf der Geräteebene 
im Maschinenbau und der Elektrotechnik, 
sondern auch in der Projektierung, im 
Betrieb und in der Steuerung der Anlagen. 

Die innerbetrieblichen Logistikanlagen 
sind erst seit kurzer Zeit mit energieeffizi-
enten Motoren, „grünen“ Gurtbändern oder 
Energierückgewinnungskonzepten im Fokus 
der Betrachtungen, was bedeutet, dass bei 
Herstellern, Anwendern, aber auch in der 
Forschung relativ viel Unsicherheit über 
die richtigen Ansätze herrscht. 

Aus dieser Vielzahl von Möglichkeiten 
ergeben sich oft Verunsicherungen bei den 
Akteuren, welche Maßnahme mit welchem 
Aufwand welchen Nutzen ergibt. Auch die 
Hersteller haben sich bisher zu wenig um 
diese Fragen gekümmert, um heute ihren 
Kunden, ob Endkunde oder Systemin-
tegrator, schon punktgenaue Auskünfte 
und Ratschläge zum effizienten Einsatz 
logistischer Anlagen geben zu können.

 
VNL: Worin sehen Sie Möglichkeiten, 

nachhaltige Pfade einzuschlagen und 
Unsicherheiten zu beseitigen?

Jodin: Wissenschaftler forschen nach 
Potenzialen und Möglichkeiten bei Geräten, 
Anlagen und auf der Systemebene. Die 
Unternehmen werden vom Markt gefor-
dert. Die Ansätze sind unterschiedlich, 
die Effekte meist nicht valide, vergleichbar 

und transparent. 
Unsere Idee ist, mit der Logistikwerkstatt 

Graz den Status quo festzustellen und zu 
diskutieren, um daraus für die weiteren 
Aktivitäten eine höhere Wissensbasis für 
effizientere und zielgerichtete Maßnahmen 
im eigenen Unternehmen mit nach Hause 
zu nehmen. 

VNL: Was erwartet die Teilnehmer, was 
erhoffen Sie von der Konferenz?

Jodin: Zunächst werden wir beobachten, 
inwiefern der vermutete Bedarf, den ich 
anfänglich erwähnte, tatsächlich vorhanden 
ist, also welche Resonanz die Logistik-
werkstatt hat. Wir haben sicherlich ein 
interessantes Konferenzmodell mit Wis-
senschaftstag und Industrietag aufgestellt 
und es ist uns gelungen, hochkarätige 
Wissenschaftler und Persönlichkeiten an-
gesehener Unternehmen der Logistik nach 
Graz zu holen. 

Die Logistikwerkstatt Graz soll ein Forum, 
eine Plattform für Logistiker aus Forschung, 
Lehre, Entwicklung und Anwendung sein, 
die ihren Fokus auch auf technische Fra-
gen zur Realisierung bzw. Optimierung 
logistischer Aufgaben legen.

Vielen Dank für das 
Gespräch und viel Erfolg!

/ Batterieladesysteme 
/ Schweißtechnik 
/ Solarelektronik

/ Immer wieder überraschen wir die Intra-
logistik mit neuen Ideen. Wie zum Beispiel 
Batterieladesystemen mit revolutionärer 
Active Inverter Technology. Der durch-
dachte Ladeprozess senkt die Energieko-
sten um bis zu 30% und verlängert die 
Lebensdauer der Batterien um bis zu 25%. 
Kurz: eine drastische Reduktion der oft 
viel zu hohen Folgekosten beim Betreiben 
von Flurförderzeugen. Mehr dazu? 
Gerne: www.fronius.com

Veranstaltungstipp
Logistik-Werkstatt Graz

21. Juni 2012 (Wissenschaftstag)
… u. a. mit Prof. Michael ten Hompel, Prof. Uwe Clausen,
Prof. Karl-Heinz Wehing, Prof. Helmut Zsifkovits, Prof. Hans-Christian Graf

22. Juni 2012 (Industrietag)
… mit Beispielen von KNAPP, SSI Schäfer, YLOG, voestalpine, Böhler

Ort: TU Graz • Anmeldung: www.vnl.at
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Lieferverkehre und ihre Geheimnisse

Technologische Revolution: 
Smartphone-Einsatz  
ermöglicht exaktere  
Anlieferplanung

Lieferverkehre dienen der 
Erfüllung von Lieferaufträgen 
bzw. der Versorgung von  Pro-
duktions- und Handelsunter-
nehmen. Die Verkehrsdichte 
wächst, die Störungsanfällig-
keit (z. B. durch Staus) steigt. 
Bei sinkender Planbarkeit und 
Terminsicherheit und steigen-
dem Informationsbedarf für 
die Transportabwicklung soll 
mit dem mobilen LKW cleve-
rer kommuniziert werden.

Bei globaler Sendungsverfolgung sind modalspe-
zifische Technologien der Verkehrssteuerung 
der aktuelle Stand der Technik. Um auch mo-

dalübergreifende Informationen zu generieren, stellen 
sich in der Praxis aber immer wieder Systemgrenzen 
und Medienbrüche als operatives Hindernis dar,  
wodurch die Supply Chain für die Marktteilnehmer, 

in Bezug auf den Transportfortschritt und die Kal-
kulation wahrer Eintrefftermine, nach wie vor zum 
großen Teil intransparent bleibt. Die unzureichende 
Informationsweitergabe führt in vielen Fällen zu un-
vorhersehbaren Ereignissen (Events), die nicht richtig 
gemanagt werden können. 

Von der Idee zum Prototyp
„Supply Chain Event Management (SCEM)“-Konzept 
namens „Digital Yard & Truck Guide“ (DYTG) nutzt 
bewährte internetbasierte Technologien und das in 
Smartphones integrierte Satellitenpositionierungs-
system „GPS“ als Informationsquelle zur Verfolgung 
von Lieferfortschritten bei Anliefertransporten und 
zur Verkehrsleitung in Werksgeländen.

Im Gegensatz von industriell bereits bewährten 

Prof. (FH) DI Hans-Christian Graf leitet den 
Bereich Logistik-Technologie am Logistikum. Im 
Rahmen der Forschungsinitiative AGTIL wurde 
das Projekt mit dem Digital Yard & Truck Guide  
mit den Partnern MAN Truck & Bus Österreich 
AG, LOGISTIKUM und der Johannes Kepler Uni-
versität Linz durchgeführt. 

Kontakt: Hans-Christian.Graf@fh-steyr.at
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GPS-Systemen des Flottenmanagements, die ein 
„Location Based Tracking“ einsetzen und damit die 
Navigation von Fahrzeugen und deren Steuerung 
unterstützen, liegt der Focus von DYTG bei der 
Vorschau und der möglichst exakten Planung von 
Ankunftsterminen von einzelnen Lieferungen bzw. 
Warensendungen.

Die Überwindung von Medienbrüchen, die durch 
proprietäre und modalspezifische Systeme entstehen, 
kann mit herkömmlichen Soft- & Hardwarelösungen 
nur in wenigen Fällen effektiv bewältigt werden. 
Daher ist der Bedarf und auch der Trend in vielen 
Branchen hin zu offenen und internetbasierten 
Kommunikations- und Informationssystemen, die 
vor allem den aktuellen Trend zu downloadfähigen 
Apps für mobile Endgeräte (Tablet-PCs, Smartphones 
etc.) nützen. Mobile Lösungen bieten nicht nur eine 
wesentlich kostengünstigere Alternative zu fixen Fahr-
zeugeinbauten, sondern sind softwaretechnisch offen 
für eine effiziente Anbindung an proprietäre Systeme. 

Damit soll insbesondere die Vorhersagequalität 
steigen und die relevante Information mittels internet-
basierter Plattform allen Stakeholdern von Lieferungen 
(d. s. Warenversender, Warenempfänger, Frachtführer 
und auch LKW-Fahrer) zur Verfügung gestellt werden.

Durchgängige Transparenz in der  
Supply Chain
Im optimalen Fall einer durchgehenden Informations-
weitergabe vom Rohstofflieferanten bis zum Endkunden
eröffnet sich eine neue Dimension in der Supply-
Chain-Transparenz.

Bezüglich offener Datenhandhabung und Datenschutz 
sind sowohl die persönliche Privatsphäre der involvierten 
Fahrer moralisch und legislativ zu schützen als auch 
die relevanten Business-Informationen unabhängig 
von Medienbrüchen proprietärer IT-Systeme nutzbar 
zu machen. Damit können in Zukunft alle betroffenen 
Instanzen auf unerwartete Lieferänderungen oder aber 
auch auf plötzliche Störungen von Transportprozessen 
(z. B. Verspätungen) unmittelbar und fundiert reagieren. 
Die derart verbesserte Visualität soll bei den operativ 
involvierten Prozesspartnern zu beträchtlichen Syn-
chronisierungseffekten in bislang oft zeitraubenden 
Prozessen der operativen Frachtführung führen.

Prototyp im Einsatz bei MAN in Steyr
Die LKW-Anlieferungen nach Steyr verursachen 

immer wieder kritische Engpässe in der zeitnahen 
Warenversorgung der Produktion. Sowohl die MAN- 
Warendisposition als auch die Speditionen leiden 
unter oft nicht planbaren Zeitverzögerungen, die 
teils lieferantenseitig oder auch durch Verkehrsstö-
rungen bedingt sind. Der Verkehr im Werksgelände 
verursacht immer wieder unökonomische Engpässe 
und Stress bei allen Beteiligten.

Das DYTG-Projekt hat zur professionellen Ver-
besserung dieser Problematik auf Basis des von 
der JKU programmierten „Digital Graffiti“-Konzepts 
ein System geschaffen, das seit Jänner 2012 als 
Pilotsystem der MAN zur Verfügung steht. Es er-
möglicht die Verwendung von orts- und kontext-
basierten Informationen zur Erfassung, Steuerung 
und Leitung ankommender LKWs. Das Ergebnis 
ist eine enorme Verkürzung der Reaktionszeit auf 
unerwartete Probleme. Noch viel wichtiger ist, dass 
die richtigen Entscheidungen durch nachfolgende 
Supply-Chain-Akteure gemacht werden können.

Durch rechtzeitige Smartphone-Ortung der LKWs 
wird die Disposition der Anlieferungen wesentlich 
vereinfacht. So kann auf kurzfristige Dringlichkeiten 
in real-time reagiert werden. Werksintern können 
Staus an Abladestellen vermieden und die LKW-
Durchlaufzeiten beschleunigt werden. Die Vorteile 
für die Frachtführer liegen in beschleunigten Ab-
wicklungen und einer verbesserten LKW-Drehung. 
Gesamtwirtschaftlich liegen die Vorteile des Systems 
in verringerten Werten des Energieverbrauchs und 
entsprechender CO²-Emission. ●

Autor: Mag. (FH) Nikolaus Tellian

Projektziele seitens MAN 
waren die Reduktion der 
LKW-Durchlaufzeiten im 
Werk Steyr, eine Reduzie-
rung von Fehlteilen durch 
optimierten Informati-
onsgewinn, eine höhere 
Informationsqualität bei 
Urgenzen (z. B. durch 
Wissen über voraussicht-
liche Eintrefftermine von 
Lieferungen), die Schaffung 
neuer Entscheidungsgrund-
lagen für die LKW-Steu-
erung im Werk (z. B. bei 
Spitzenabdeckung) sowie 
eine Win-Win-Situation 
für MAN, die Speditionen 
und (später) auch für die 
Lieferanten.



Bausteine eines ganzheitlichen Prozessmanagements

Abläufe mittels 
Prozessmanagement auf 
Ziele und Nutzen trimmen
Um auf dem Markt bestehen zu können, müssen Unternehmen sowohl interne als auch 
zwischenbetriebliche Geschäftsprozesse verbessern. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist 
es unerlässlich, Prozessmanagement umfassend zu betreiben.

Unverzichtbare Grundlage
Muss ein Unternehmen seine Prozesse verbessern, 
wird meist damit begonnen, Prozesse zu erheben und 
darzustellen. Anschließend wird versucht, Verbesse-
rungspotentiale zu finden. Die definierten Verbesse-
rungsmaßnahmen gehen aber oft am Ziel vorbei, da 
konkrete Prozessziele gar nicht definiert sind und nicht 
von den Unternehmenszielen abgeleitet wurden. 

Für ein nachhaltiges Ergebnis sollte eine Vorgehens-
weise gewählt werden, wie sie in der „Wissensland-
karte Prozessmanagement“ (siehe Abbildung unten) 
dargestellt wird.

Prozess-Strategie mit korrespondierenden Zielen
Begonnen sollte damit werden die Prozessziele zu definie-
ren. Diese sind Top-Down aus den Unternehmenszielen 
abzuleiten. Um die definierten Prozessziele auch messen 

zu können, müssen Prozesskennzahlen inkl. Zielwerte 
definiert werden, welche erreicht werden sollen.

Durch die strukturierte Ableitung der Prozessziele von 
den Unternehmenszielen wird auch der Handlungsbe-
darf nachvollziehbar aufgezeigt. Dies unterstützt die 
nun durchzuführende Promotionsphase, in der die 
Notwendigkeit der Veränderung den Mitarbeitern nahe 
gebracht wird. Dies ist wichtig, um die Mitarbeiter ins 
Boot zu holen.

Prozessdesign
Diese Phase startet mit der Erhebung der IST-Prozesse. 
Dafür können verschiedenste Erhebungsmethoden, 
wie z. B. Interview oder Workshops, eingesetzt wer-
den. Die erhobenen Prozesse sollten anschließend 
jedenfalls grafisch abgebildet werden. Dazu haben 
sich die unterschiedlichsten Darstellungsformen (z. 

Die Wissenslandkarte  
Prozessmanagement 

zeigt die wesentli-
chen Bestandteile 

für die Realisierung 
eines erfolgreichen 

Prozessmanagements 
auf. Diese wurde am 

Logistikum der FH 
OÖ entwickelt und 
findet bereits ihren 

Einsatz in Lehre und 
Forschung.
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B. Flowchart, EPK) etabliert. Sollen mehrere Prozesse 
mit deren Zusammenhängen dargestellt werden oder 
Prozessmanagement dauerhaft betrieben werden, ist 
die Verwendung eines GPM-Tools mit integrierter Da-
tenbank empfehlenswert. Die grafi sche Darstellung der 
IST-Prozesse schafft die notwendige Transparenz für die 
weitere Vorgehensweise.

In weiterer Folge werden nun die IST-Prozesse einer 
Analyse unterzogen, wozu je nach Fragestellung unter-
schiedlichste Analysemethoden und -tools angewandt 
werden. Damit werden die Schwächen der bestehenden 
Prozesse aufgezeigt, wodurch sich die Potentiale für 
deren Verbesserung ergeben. 

Als nächster wichtiger Schritt sind Maßnahmen zu 
defi nieren, welche zur Verbesserung des Prozesses umge-
setzt werden sollen. Basierend auf dem IST-Prozess und 
den defi nierten Maßnahmen wird nun der SOLL-Prozess 
entwickelt und grafi sch dargestellt. Diese beiden Schritte 
stellen den Kern der Prozessverbesserung im Rahmen 
eines GPM-Projekts dar.

Prozessimplementierung und Evaluierung
Die in der vorigen Phase defi nierten SOLL-Prozesse 
müssen nun in die Praxis umgesetzt werden. Die Art 
und der damit verbundene Aufwand der Implementie-
rung sind dabei sehr unterschiedlich. Dies reicht von der 
Schulung der Mitarbeiter über die neue Vorgehensweise 
bis hin zur Einführung einer IT-Unterstützung in Form 
eines Workfl ows, einer Standardsoftware oder einer 
Individualsoftware. Wird ein neues IT-System benötigt, 
wird die Implementierung des IT-Systems oft als eigenes 
Projekt defi niert und das Lastenheft auf Basis des SOLL-
Prozessmodells erstellt.

Nach erfolgter Implementierung des neuen SOLL-
Prozesses wird das Projekt mit einer Evaluierung ab-
geschlossen. Dabei wird untersucht, ob die erhofften 
Verbesserungen und somit die Projektziele erreicht 
wurden. Dazu werden die zu Beginn defi nierten Prozess-
kennzahlen und deren Zielwerte mit den nun gemessenen 
Ausprägungen der Prozesskennzahlen verglichen.

Projekt- und Change-Management
Die bisher dargestellten Phasen sind Teil eines GPM-
Projekts zur Verbesserung von Prozessen. Zur erfolgreichen 
Durchführung des Projekts sollte dieses unbedingt mit 
Methoden des Projektmanagements abgewickelt und 
durch Methoden des Change-Managements unterstützt 
werden. Change-Management bereitet die Mitarbeiter 

auf die bevorstehenden Veränderungen vor und schafft 
Akzeptanz im Unternehmen.

  Kontinuierliche Prozessverbesserung
Der im Projekt defi nierte SOLL-Prozess mag zwar aktuell 
ideal sein, in der schnelllebigen Zeit ändern sich aber 
sehr rasch die Anforderungen. Es ist daher wichtig, 
nach dem Projektende die Prozesse weiter im Fokus zu 
behalten und im Sinne kontinuierlicher Verbesserung 
fortlaufend zu optimieren.

Prozessmanagement als Managementmethode
Für nachhaltig optimale Prozesse sollte Prozessmanage-
ment als Managementmethode angewendet werden. 
Dabei werden die implementierten Prozesse laufend 
anhand zuvor defi nierter Prozesskennzahlen gemessen 
und gesteuert. Wird daraus ein Bedarf für eine Nachbes-
serung in einem Prozess erkannt, erfolgt ein Redesign des 
Prozesses. Der redesignte Prozess muss abschließend 
wieder implementiert werden, was ev. wieder eine An-
passung des verwendeten IT-Systems vonnöten macht.

Prozessreifegrad
Um eine Aussage darüber zu erhalten, wie gut 
Prozessmanagement im Unternehmen implementiert 
ist, bieten sich Prozessassessments an, bei denen eine 
Bewertung auf Basis sogenannter Prozessreifegradmodelle 
statt fi ndet. Daraus ist ersichtlich, wo das Unternehmen 
noch Verbesserungspotential im Management der 
Prozesse hat.  ●

Über den Autor:

DI Wolfgang Ortner ist Professor für Prozessma-
nagement am Logistikum, der Logistikkompetenz 
der FH OÖ am Campus Steyr. Zuvor war er mehrere 
Jahre als Consultant tätig. Im Rahmen eines aktu-
ellen Forschungsprojekts am Logistikum werden 
die Auswirkungen verschiedener Logistikkonzepte 
(VMI, JIT, Cross Docking etc.) auf die Prozesse 
der Unternehmen dargestellt. Ein zukünftiges 
Forschungsthema wird die multidimensionale 
Nutzenbetrachtung von Prozessverbesserungen 
sein. Interessierte Firmen sind zur Zusammen-
arbeit eingeladen. 
Kontakt: wolfgang.ortner@fh-steyr.at
www.logistikum.at
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Adaptiver Produktkonfigurator zur Erhöhung der Reaktions- und Anpassungsfähigkeit

Logistisch nachteilige 
Varianten frühzeitig  
identifizieren
Unternehmen, die dem Kunden maßgeschneiderte Produkte liefern, müssen mit einer 
immensen Variantenvielfalt und Komplexität des Material- und Informationsflusses zurecht-
kommen. Ein Weg, damit umzugehen, ist es, bereits an der Schnittstelle zum Kunden ver-
einfachende Maßnahmen anzusetzen. Welche Eigenschaften muss ein Produktkonfigurator 
besitzen, um Unternehmen dabei wirksam zu unterstützen?

Lücke: Integration von Supply-Chain-(SC-)
Daten
Derzeit am Markt befindliche Produktkonfiguratoren 
leisten kaum Beiträge zur Verbesserung der SC-Ad-
aptivität (Adaptivität bedeutet hier, Produktions- und 
SC-Daten schon im Konfigurationsprozess zu berück-
sichtigen, um anhand des Durchgriffs vom Kunden 

bis zum Lieferanten die notwendige Anpassung der 
eigenen Wertschöpfungsprozesse zu gewährleis-
ten). Dies liegt an der fehlenden Berücksichtigung 
relevanter logistischer Merkmale, wie sie z. B. das 
Forschungsprojekt AGTIL (Adaptive Gestaltung der 
Wertschöpfung durch die Verknüpfung von Technolo-
gie, Industriesoziologie und Logistik) identifiziert hat.
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Adaptiver Produktkonfigurator zur Erhöhung der Reaktions- und Anpassungsfähigkeit

Um jeden Preis den Kundenwunsch 
erfüllen?
Fehlt zum Zeitpunkt der Auftragserteilung die Zeit zur 
Analyse, ob eine gewünschte Produktvariante wunschge-
recht geliefert werden kann, stellt sich oft im Nachhinein 
heraus, dass die Einhaltung der Liefertreue Improvisation 
erfordert. Gleiches gilt für sprunghafte Nachfrageän-
derungen. Allerdings stellt sich die Frage, ob man um 
jeden Preis (möglichst) jeden Kundenwunsch erfüllen 
will oder kann, oder ob es nicht möglich wäre, z. B. 
mittels eines Produktkonfi gurators logistisch ungünstige 
Varianten einzuschränken. „Logistisch ungünstig“ sind z. 
B. Varianten, die hohe Kapazität an Engpassmaschinen 
binden oder Zukaufteile mit hoher Wiederbeschaffungs-
zeit benötigen. Dies stellt zwei wichtige Anforderungen 
an Produktkonfi guratoren:

1) Anbindung an das ERP-System
Eine erste Anforderung ist die Anbindung an das ERP-
System, um z. B. Stücklisten in Echtzeit verfügbar zu 
haben. Dies stellt sicher, dass nur technisch machbare 
Konfi gurationen als Aufträge in das System eingelastet 
werden. Aus logistischer Sicht ermöglicht die Ver-
knüpfung beider Systeme die Berücksichtigung der 
aktuellen Bedarfs- und Produktionsplanung sowie der 
Materialdisposition schon im Zuge der Konfi guration. 
So kann eine verbindliche Preis- und Lieferzeitzusage 
(available to promise) erfolgen.

Im ERP-System hinterlegte logistische Merkmalsaus-
prägungen, wie z. B. die Wiederbeschaffungszeiten 
oder die Anzahl der Stücklistenstufen, ermöglichen die 
Segmentierung von Produktvarianten betreffend ihre 
Komplexität im Material- und Informationsfl uss. Kon-
kret wäre es z. B. möglich, Varianten mit ungünstigen 
Parameterwerten aus dem Sortiment zu nehmen, mit 
einem Preisaufschlag zu versehen oder den Kunden 
schon im Konfi gurationsstadium auf eventuell längere 
Wartezeiten aufmerksam zu machen. Der gleichzeitige 
Hinweis auf lagernde Produkte (z. B. durch Einblendung 
auf dem Monitor) eröffnet dem Kunden zusätzlich die 
Möglichkeit, auf ein ähnliches, preisgünstigeres oder 
rascher verfügbares Produkt auszuweichen.

2) Anbindung an das CRM-System
Durch die Anbindung des Konfi gurators an das CRM-
System könnten der Bedarfsverlauf der Endkunden 
(Angebote und Bestellungen) automatisiert ausgewertet 
werden. Interessant wäre z. B.: Wie oft nimmt ein 

Kunde den Hinweis auf das verfügbare bzw. günstigere 
Standardprodukt tatsächlich an und wie oft ist die 
Bereitschaft vorhanden, den logistischen oder preisli-
chen Mehraufwand zu bezahlen? Eine entsprechende 
Menüführung und Datenstruktur vorausgesetzt, könnte 
der Vertrieb z. B. eine Art „logistisch bedingte Preiselas-
tizität der Nachfrage“ ermitteln oder eine servicegrad-
orientierte Kundensegmentierung vornehmen.      ●

Kontakt: 
Prof. Dr. Corinna 
Engelhardt-Nowitzki 
Corinna.Engelhardt@fh-steyr.at

Kontakt: 
DI (FH) Romana Traxler
romana.traxler@fh-steyr.at

Über die Autoren:

Prof. Dr. Corinna Engelhardt-Nowitzki und DI (FH) 
Romana Traxler arbeiten im Kompetenzbereich 
Supply Chain Management des LOGISTIKUM – der
Logistik-Kompetenz der FH Oberösterreich in Steyr. 

Nähere Informationen zum „adaptiven
Produktkonfi gurator“: 
Adaptiver Produktkonfi gurator – Potentiale am Bei-
spiel eines Premiumproduzenten im Landmaschi-
nensektor in der Forschungsinitiative AGTIL 2011 
(Editors: C. Engelhardt-Nowitzki, R. Kohlberger, 
R. Traxler), Shaker Verlag, 2011, pp. 51 – 63
www.agtil.at
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Potenziale neuer Formen der Arbeitsorganisation

„Auftrag und Kontrolle waren 
gestern – Wertschätzung und 
Wissensteilung sind die Zukunft!“
Die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen erkundet das Team von Dr. Thomas Waller (Professor 
für Systemtheorie und SCM am Logistikum) aus soziologischer Perspektive. Der Charakter von 
Arbeit ist unter Einbindung von Kreativität, Erfahrung und Wissen aller Mitarbeiter wesentlich 
erfolgversprechender.

Permanente Neuerfindung statt Standardisierung.
In den Diskussionen rund um die Frage, wie 
Unternehmen in Zukunft Wettbewerbsvorteile 

erringen können und Produktion an Hochlohnstand-
orten gehalten werden kann, wird „High Performance 
Work Systems“ (HPWS) ein großes Potenzial zuge-
schrieben. HPWS werden auch den „High Road (of
Innovation)“-Strategien zugeordnet, im Gegensatz zu 
„Low Road“-Strategien, die sich durch den Fokus auf 
Kostenführerschaft und Standardisierung auszeich-
nen. Der „High Road“-Ansatz setzt hingegen auf 
die kontinuierliche Neuerfindung von Produkten und 
Dienstleistungen unter Einbindung von Kreativität, 
Erfahrung und implizitem Wissen von Mitarbeitern 
auf allen Ebenen. 

Neue Wertschätzung von Arbeit
Neu an diesen Konzepten ist in Abkehr von den taylo-
ristischen Prinzipien, dass es zu einer grundlegenden 
Umorientierung in den betrieblichen Rationalisierungs-
bestrebungen hin zu einer neuen Wertschätzung von 
menschlicher Arbeit kommt, wobei den Aspekten 
„Selbststeuerung“ und „Selbstorganisation“ eine 
besondere Bedeutung zukommt. HPWS, in der 
Literatur auch als „High Commitment“- oder „High
Involvement“-Organisationen bezeichnet, verwirkli-
chen einen Managementansatz, der „High Perfor-
mance“ durch die Mitarbeiter ermöglicht. Damit wird 
dem grundlegend anderen Charakter von Arbeit und 
den Möglichkeiten von Arbeits- bzw. Wissensteilung 
in einer wissensbasierten Wirtschaft Rechnung ge-
tragen. HPWS unterscheiden sich fundamental von 
den traditionellen hierarchischen oder bürokratischen 
Ansätzen, die Command-and-Control-orientiert sind.

HPWS und lebensphasenorientierte 
Arbeitsgestaltung
Lebensphasengerechtes Arbeiten rückt angesichts der 
schon länger zu beobachtenden demographischen 
Entwicklungen zunehmend in die Aufmerksamkeit des 
HR-Managements. Auch wenn zunächst der Umgang 
mit einer alternden Belegschaft (z. B. bezüglich Fragen 
der körperlichen Leistungsfähigkeit oder Modelle für 
einen gleitenden Übergang in den Ruhestand) im 
Vordergrund steht, zeigt sich, dass das Thema auch 
im Hinblick auf eine Attraktivierung als Arbeitgeber 
im härter werdenden Kampf um junge Talente von 
Interesse ist. Hier geht es mehr um Flexibilisierung der 
Arbeitsbedingungen, Unterstützung bzw. Förderung von 
Mobilität, Vereinbarkeit von Elternschaft und Beruf so-
wie weitere professionelle Entwicklungsmöglichkeiten. 

Allen Fragestellungen ist gemein, dass ihre Be-
antwortung arbeitsorganisatorische Auswirkungen 
hat, und  oft flexible, zeitnahe individuelle Lösungen 
erforderlich sind. 

HPWS wirken sich allgemein auf die Flexibilität 
eines Unternehmens positiv aus. Ein näherer Blick 
auf die grundsätzlichen Merkmale von HPWS zeigt 
aber, dass sie speziell zu den genannten Lösungen in 
vielfacher Weise beitragen können. 

Teamarbeit, dezentrale Entscheidungsfindung 
und Job-Rotation
In Gruppeninterviews bei einem der Partnerunter-
nehmen wurden die Probleme thematisiert, die mit 
der Integration von  Schicht- und Teilzeitarbeit bzw. 
der Wiedereingliederung von Rückkehrern aus der 
Karenzzeit verbunden sind. Hier sind oft individuelle 
Lösungen gefordert, die mehrere Teammitglieder 
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betreffen. Solche Fragestellungen eignen sich außer-
ordentlich für eine Behandlung in Arbeitsteams, wo 
die entsprechenden Entscheidungen auch gleich in 
Abstimmung mit allen Beteiligten getroffen werden 

können. Job-Rotation erhöht die Bandbreite der 
Einsatzmöglichkeiten der Teammitglieder und erlaubt 
zusätzlichen Handlungsspielraum. 

Insgesamt kann gesagt werden, dass Aspekte der 
lebensphasengerechten Arbeitsgestaltung als Leitprinzip 
in das Design von spezifi schen HPWS-Maßnahmen 
einfl ießen können. 
Hinsichtlich des Ausscheidens altgedienter Mitarbeiter, 
die oft über ein außerordentlich großes und entspre-
chend wertvolles Wissen verfügen, stellt sich die 
Frage, wie dieses zumeist „tacite“, also nicht beliebig 
verbalisierbare Wissen für das Unternehmen erhalten 
werden kann. Dies führt uns zur 2. – eher unerwarte-
ten – Erkenntnis unserer bisherigen Forschungsarbeit.

Nicht-verbalisierbares Wissen weitergeben
Der Transfer von vorwiegend tacitem Wissen ist eine 
der großen Herausforderungen im Knowledge Ma-
nagement. Insbesondere, wenn es um den Erhalt des 
Erfahrungsschatzes langjähriger Mitarbeiter ging, gab es 

in jüngerer Vergangenheit zunehmend Anstrengungen 
und auch interessante methodische Ansätze, z. B. in 
Form einer Dokumentation von „Critical
Incidents“ oder durch systematische Erfassung in 
narrativen Formaten.

Auch wenn nach einer explorativen Phase die ers-
ten substanziellen empirischen Befunde erst in den 
nächsten  6 Monaten zu erwarten sind, kann schon 
heute gesagt werden, dass die Methoden der HPWS 
großes Potenzial zur Unterstützung des  genannten 
Transfers haben.  Dabei liegt die Konzentration vor 
allem auf „Teamarbeit“ und „Job-Rotation“, unter 
Umständen in Verbindung mit „Work Shadowing“. 

Die Lernchancen im Rahmen von Job-Rotation 
sind auf den ersten Blick offensichtlich. Spannend 
sind aber Berichte über Lernprozesse, wo Mitarbeiter 
aus eigenem Antrieb die Bedienung neuer Maschinen 
selbstorganisiert in Angriff genommen haben, obwohl 
von den Vorgesetzten ausgehende Impulse mit der 
gleichen Zielsetzung davor gescheitert waren. Darüber 
hinaus bieten die Kommunikationsprozesse im Ver-

lauf von Teammeetings 
Möglichkeiten für einen 
besonders vielschichti-
gen Austausch von Fach-
wissen und Erfahrungen. 
Es scheint, dass HPWS 
einen konzeptuellen Rah-

men abgeben, in dem eine Reihe von aktuellen Prob-
lemen in der Gestaltung und im Einsatz menschlicher 
Arbeit adressiert werden kann.  ●

Dr. Thomas Wallner ist Professor für System-
theorie und SCM. Er erforscht und erörtert mit 
Industriebetrieben neue Formen der Arbeitsor-
ganisation.

„Man kann es angehen, wie man will, wenn man lebensphasen-
gerechte Arbeitsgestaltung ernst nimmt, landet man früher oder 
später bei teamarbeitsartigen Strukturen.“

Mag. Sabine Baillon (Organisationsentwicklerin)

Über die Autoren:

FH-Prof. Dr. Thomas Wallner ist Professor für 
Systemtheorie und SCM am Logistikum Steyr. 
Mit seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern Mag. 
Martin Menrad und Mag. Stefan Thurner unter-
sucht er auch neue Gebiete für den Einsatz von 
HPWS außerhalb der Produktion, wie z. B. in 
indirekt produktiven Bereichen oder in Forschung 
und Entwicklung. 

Kontakt: 
Dr. Thomas Wallner
thomas.wallner@fh-steyr.at
www.logistikum.at
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„Die große Freiheit“ – Unternehmen als flexible Begleiter durchs (Berufs-)Leben?

Resilienz & Flexibilität:  
das Buddy-Team für den  
Unternehmenserfolg?

Statistisch gesehen ist die Erwerbstätig-
keit eines Menschen zwischen 15 und
65 Jahren angesiedelt. Trotz steigender 
Lebenserwartung quer durch alle Nati-
onen und Kontinente ist die „Erwerbs-
tätigkeit“ also ein zentraler und zumeist 
bestimmender Teil unseres Daseins.

Von der vor-industrialisierten Zeit bis zur heutigen 
Wissensgesellschaft haben sich die Konzepte 
des Berufs einerseits und die Lebenswirklichkeit 

der Arbeitnehmer andererseits grundlegend verändert. 
Neue Familienstrukturen, hohe Wissensspezialisierungen, 
rasche und mobile Kommunikation und fortschreitende 
Internationalisierung machen die Arbeitnehmer mobiler, 
kritischer und besser informiert als je zuvor. Die Unter-
nehmen sind gefragt, ihre Mitarbeiter zu fordern und zu 
fördern, wenn sie langfristig mit dem wertvollen Wissen 
ihrer „Mannschaft“ erfolgreich sein wollen.

Viele Unternehmen treten diesen Anforderungen mit 
„flexiblen“ Prozessen entgegen und bieten flexible Arbeits-
zeitmodelle, Home Office (oder „Remote-Working“) und 
diverse Entlohnungsmodelle an. Grundsätzlich ein erster 
Schritt in die richtige Richtung – allerdings zeigt sich 
oft rasch, dass der Individualität der Belegschaft nicht 
mit standardisierten Modellen begegnet werden kann.

Vom Können zum Wollen
Es geht vielmehr um das Zulassen, Ausprobieren und 
Anpassen von flexiblen Lösungen auf allen 3 Ebenen 
(Zeit, Ort, Geld), die als jeweilige Variablen entsprechend 
verschoben werden können. Dem organisationalen Dürfen 
als Grundlage folgt das Können auf betrieblicher und 
individueller Seite. Sind die unterschiedlichen Modelle 

vereinbart, geht es um die Steuerung der Mitarbei-
ter in diesem Rahmenwerk. Dies ist eine der großen 
Herausforderungen für Führungskräfte, aber auch für 
Arbeitnehmer, die mit der geforderten Freiheit manchmal 
überfordert werden. Ein Zusammenspiel aus betrieblichen 
Kontrollmechanismen (bspw. Arbeitszeiterfassung – auch 
aus arbeitsrechtlichen Gründen!), wertschätzender und 
konsequenter Führungsarbeit und motivierten und ge-
sprächsbereiten Arbeitnehmern sollte als Basis dienen.

Doch das individualisierteste Programm muss nicht 
unbedingt zum Erfolg führen, wenn die Mitarbeiter es 
nicht in Anspruch nehmen wollen. Verordnete Flexibilität 
„von oben“ wird gerne kritisch beäugt, man lässt die 
anderen machen und beobachtet, was passiert. Ein 
Beispiel aus der Praxis zeigt, wie es funktionieren kann: 
In einem Forschungsunternehmen in Wieselburg ging 
der Geschäftsführer selbst in Väterkarenz und 100 % 
seiner männlichen Kollegen taten es ihm gleich. Aktives 
Vorleben, ein transparenter und konsequent angewen-
deter Prozess und die Offenheit für die Anforderungen 
der jungen Eltern führten zu einer positiven Einstellung 
der Mitarbeiter gegenüber dem angebotenen Modell, 
das nun sowohl von männlichen als auch weiblichen 
MitarbeiterInnen rege in Anspruch genommen wird. 
Übrigens: Die Rückkehrquote bei Frauen aus der Karenz 
beträgt in diesem Unternehmen ebenfalls 100 % – der 
österreichische Durchschnitt liegt bei 70 %.

Mag. Andreas Geiblinger 
ist der Leiter des Netzwerk 
Humanressourcen und be-

schäftigt sich im Austausch 
mit Unternehmen mit den 
Themen der Arbeitswelten 

von morgen, Gleichstellung 
im Beruf, Personal- und 

Organisationsentwicklung 
sowie internationalem 
Personalmanagement.
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Flexibilität als Unternehmenskultur
Kann man Flexibilität als Unternehmenskultur verankern? 
Kann die fl exible Entwicklung des Individuums als Prinzip 
einer Organisation funktionieren?

Nicht in allen Organisationen ist eine vollkommene 
Flexibilisierung zielführend oder gewünscht – je nach 
Branche ergeben sich zwingend zu erfüllende Aufgaben, 
um den Erfolg und Fortbestand einer Unternehmung und 
damit auch der Arbeitsplätze zu sichern. Produzierende 
Unternehmen müssen einen defi nierten Output in einer 
vorgegebenen Zeit generieren, um am Markt bestehen zu 
können. Auch im Rahmen dieser quantitativen Vorgaben 
besteht die Möglichkeit, Spielräume zu schaffen. –  Fle-
xibles Denken und Handeln können gefördert werden, 
indem die Rahmenbedingungen dafür gestellt werden. 
Von einer Kultur des Vertrauens über hervorragende 
Führungsarbeit bis zur laufenden Aus- und Weiterbildung 
gibt es eine Vielzahl von beeinfl ussbaren Stellschrau-
ben. Die Herausforderung besteht darin, die richtigen 
Stellschrauben zu erkennen und zu drehen – sowohl als 
Prozess, aber vor allem in den Köpfen der Mitarbeiter.

Flexibilität erzeugt Widerstandsfähigkeit
Welche Maßnahmen auch immer ergriffen werden, um 
den Anforderungen der Arbeitnehmer an die Arbeitgeber 
gerecht zu werden – Ziel kann nur die Zukunftsfähigkeit 
der Organisation und ihrer Mitarbeiter bleiben. Unter dem 
Stichwort „Resilienz“ wird derzeit die Widerstandsfähigkeit 
von Organisationen und Individuen in Krisen diskutiert. 
Die Frage lautet: „Welche Faktoren beeinfl ussen die 
Resilienz von Mitarbeitern und Unternehmen?“ Die
Zielsetzung ist das Überstehen von Krisen und idealer-
weise das gestärkte Comeback nach einer Krise. Meiner 
Ansicht nach kann Resilienz durch 3 Faktoren sowohl 
auf organisatorischer und damit auch auf individueller 
Seite beeinfl usst werden:

1. Die Besinnung auf Kernkompetenzen
Sowohl Unternehmen als auch Individuen sollten in 
Krisenzeiten eine solide Basis von Kernkompetenzen 
haben, auf die sie zurückgreifen können. Was beim 
Individuum die Ausbildung ist, ist beim Unternehmen 
das Kerngeschäft – die Kernkompetenz, von der alle 
Entwicklungen ausgehen.

2. Mobilität
Geografi sche und geistige Mobilität erleichtert das 
Finden von Problemlösungen, die Anpassung an neue 

Bedingungen und den kreativen Umgang mit den eigenen 
Kernkompetenzen.

3. Netzwerke
Die Vernetzung über Landes-, Branchen- und Unterneh-
mensgrenzen hinaus ermöglicht ein fl exibles Reagieren 
auf Krisenerscheinungen. Sei es durch die Nutzung von 
zusätzlichen Kernkompetenzen aus dem Netzwerk, die 
Eröffnung alternativer Vertriebskanäle oder schlicht 
durch das gemeinsame Erarbeiten von Lösungsansät-
zen – im Zuge der rasanten globalen Entwicklungen 
sind Netzwerke notwendiger und vor allem einfacher 
aufzubauen als je zuvor.

Was bleibt, ist eine Reihe von Herausforderungen 
für Unternehmen und Arbeitnehmer. Selbstbestimmtes 
Arbeiten und die individuelle Flexibilität stehen der Not-
wendigkeit gegenüber, unternehmerisches Handeln zum 
Wohle aller zu optimieren. Das Personalmanagement 
nimmt in diesem Prozess eine zentrale und vermittelnde 
Rolle ein. Einerseits ist es seine Aufgabe, das Humanka-
pital entsprechend den strategischen Zielsetzungen des 
Unternehmens zu planen, zu fi nden, auszubilden und zu 
steuern. Andererseits hat das Personalmanagement die 
spannende Aufgabe, gesellschaftliche Entwicklungen und 
deren Implikationen auf die Arbeitswelt zu beobachten 
und im Sinne eines Meinungsbildners ins Unternehmen 
hineinzutragen. Der Dialog zwischen Unternehmen und 
Arbeitnehmer ist die Basis für nachhaltigen Erfolg auf 
beiden Seiten – und das Personalmanagement ist der 
Dolmetscher. ●

Veranstaltungstipp

Das Netzwerk Humanressourcen ist ein Un-
ternehmensnetzwerk aus 140 Unternehmen. 
Die Kernkompetenz des Netzwerk HR ist die 
Bereitstellung, der Austausch, die Generierung 
und die Implementierung von aktuellem Wissen 
rund um das Thema Personal durch kooperative 
Unternehmensprojekte.

HR-TAGUNG-12 
ArbeitnehmerInnen der Zukunft
26.09.2012, Wels
www.netzwerk-hr.at
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Weltneuheit BOXmover.eu und ihr Revolutionspotential 

Logistikknoten entbündeln: 
„Der Vorteil liegt beim 
Verlader!“
LKW-Seitenlader „BOXmover.eu“ bringt Zeit- und Kostenersparnis für den Containerum-
schlag und Impulse für den kombinierten Ladungsverkehr.

Rudolf Hubauer hatte nach seinem Ingenieurs-
Studium eine Vision. Er wollte eine Technologie 
entwickeln, die die traditionellen Logistikabläufe 

optimieren würde. 
„LKWs verlieren bei ihrer Be- und Entladung bis 

zu zwei Stunden durch Steh- oder Wartezeit, die 
auch für andere Aufträge genützt werden könnte. 
Besonders stark wirkt sich dies im Kurzstreckenverkehr 
aus“, meint Rudolf Hubauer. 

Transportunternehmen arbeiten in der Regel so, 
dass sie ihre Lieferung zu einer Rampe fahren, wo 
sofort mit dem Aus- oder Einladen begonnen wird. 

In diesem Moment muss, speziell bei kleinen Unter-
nehmen, alles verfügbare Personal für die Be- oder 
Entladung bereitgestellt werden, Produktionsabläufe 
werden vielleicht sogar unterbrochen oder es wird für 
diese Logistikspitzen kurzfristig zusätzliches Personal 
eingesetzt. Trotz dieses Aufwands ist der LKW für 
längere Zeit blockiert.

 
Innovative Seitenlader-Technologie
Sie ermöglicht das schnelle Auf- und Abladen von Con-
tainern an jedem Ort zu jeder Zeit, ohne zusätzlichen 
Personalaufwand, Rampe oder Kran zu benötigen. 

Die zentrale Errungenschaft der BOXmover.
eu-Containerumschlagtechnologie basiert auf der 

Möglichkeit der Entbündelung von Logistikknoten. 
Dadurch, dass die Manipulation der Ladeeinheit 

vom LKW-Fahrer eigenständig durchgeführt werden 
kann, wird eine Dezentralisierung der Umschlagvor-

gänge erreicht. 
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Darüber hinaus können durch die Unabhängigkeit 
bei der Verladezeit Routen optimiert werden. Selbst 
der Umschlag auf einen Eisenbahnwaggon ist mit der 
innovativen Technologie überall möglich.

„Der Trend geht immer mehr in Richtung Container, 
da sich der Handel zunehmend internationalisiert. 
Die BOXmover.eu-Technologie deckt alle Typen von 
Ladeeinheiten ab“, so Hubauer. 

In der Tat ist es egal, ob es sich um einen ISO-Contai-
ner mit 20, 30 oder 40 Fuß oder einen Wechselbehälter 

handelt. Alle genormten Ladeeinheiten können mit der 
BOXmover.eu-Technologie zwischen Boden und LKW 
oder zwischen LKW und Eisenbahnwaggon gehoben, 
gesenkt sowie seitlich bewegt werden. Die drei Sys-
temvarianten „BM16“ für Wechselbehälter, „BM20“ für 
20-Fuß-ISO-Container und „BM40“ für alle gängigen 
ISO-Container auf einem Sattelcontainer-Fahrgestell, 
die Hubauer anbietet, sind ohne Einschränkungen für 
den europäischen Straßenverkehr zugelassen. Die 
erzielbare Nutzlast im Containerverkehr liegt mit der 
BOXmover.eu-Technologie bei 28 Tonnen, einem Wert, 
den herkömmliche LKWs kaum erreichen.

Der Schlüssel lag schließlich in der Einfachheit: „Wir 
schauten uns von der Natur ab, wie man schwere Lasten 
mit möglichst einfachen Mitteln bewegt. Das Ergebnis 
war eine Hightech-Lösung, die die Grundprinzipien der 
Hebetechnik mit einem innovativen Lösungsansatz 
verbindet“, verrät Rudolf Hubauer. So konnte er ge-
genüber Mitbewerbern 20 % an Eigengewicht sparen, 
wodurch mehr Nutzlast transportiert werden kann.

Marktreife ist erreicht
Die aus einer Vision entstandene Innovation hat nun 
Marktreife erreicht, wurde in den letzten Monaten 
im Realbetrieb getestet und steht kurz vor dem 

Durchbruch.
„Wer jetzt einsteigt, hat die Chance, bei den Ersten 

dabei zu sein, und kann damit einen Wettbewerbsvorteil 
erzielen“, so Rudolf Hubauer. „Für Neugründer von 
Transportunternehmen und Industriekunden bieten 
wir zudem attraktive Einstiegsangebote an.“

Erlebbarer Nutzen
Insbesondere im werksinternen Lieferverkehr könnten 
Industriekunden von der Innovation profitieren. Ein 

Anwendungsbeispiel 
zeigt, wie durch BOX-
mover.eu 50 % der Lo-
gistikkosten eingespart 
werden können: 

Ein fiktives österrei-
chisches Unternehmen, 
das Kleinteile für die 
Automobilindustrie pro-
duziert, lässt diese in 
der Slowakei, in einer 
Entfernung von ca. 300 

Kilometern, veredeln. Anschließend werden sie zur 
Weiterverarbeitung in das österreichische Mutterwerk 
zurücktransportiert. Mit der BOXmover.eu-Technologie 
ist es möglich, den Container schon vor dem Eintref-
fen des LKWs im Werk zu beladen. Ist der Container 
voll, kommt ein LKW mit BOXmover.eu-Technologie, 
lädt den Container auf und fährt die Rohteile in die 
Slowakei. Ohne Stehzeiten zu benötigen, lädt er den 
Container ab und nimmt einen anderen Container mit 
bereits bearbeiteten Teilen mit, zurück ins Stamm-
Werk. Anders als bei herkömmlichen Transporten, wo 
lange Wartezeiten anfallen, muss der Fahrer nicht in 
der Slowakei übernachten. Die Zeitersparnis beträgt 
daher einen Tag. Zusätzlich fallen weniger Kosten an 
und am nächsten Tag können bereits andere Aufträge 
abgewickelt werden.

Enormer Kostenhebel
Der Kostenvorteil wäre also vor allem für Industrie-
kunden erheblich. „Die Transportunternehmen stehen 
der neuen Entwicklung noch skeptisch gegenüber, 
auch weil sie mit Anschaffungskosten verbunden ist. 
Erst wenn die Industrie unsere Technologie nachfragt, 
wird ein Ruck durch die Logistikbranche gehen. Alte 
Strukturen werden aufbrechen und neue, optimierte 
Logistikabläufe entstehen“, ist sich Hubauer sicher. ●

„Ich war überzeugt, dass ein enormes Einsparungspotential 
schlummert, insbesondere im kombinierten Güterverkehr von LKW 
und Bahn. Entsprechend suchte ich nach einer Lösung, die es 
ermöglicht, Lieferungen ‚just in time‘ durchzuführen und Transport-
wege optimal auszunützen.“ 

DI Rudolf Hubauer

BOXmover.eu
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Kontrakt, Haftung, 
Risikotransfer in der 
Kontraktlogistik
Beschaffung, Produktion und Absatz sind die Stützpfeiler 
betrieblichen Wirtschaftens. Alle drei Bereiche müssen sich 
– aufeinander abgestimmt – sinnvoll ergänzen. Eine noch so 
reibungslos funktionierende Produktion wäre nutzlos, wenn 
die produzierten Artikel nicht in der richtigen Menge und zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort abgeliefert würden.

Blickt man zwei Jahrzehnte zurück, so war das 
Hauptaufgabengebiet des Transportunternehmens 
der Transport von Gütern auf der Straße von A 

nach B. Im Lagerbereich erfolgten meist neben der La-
gerung selbst die Ein- und Auslagerung sowie eventuell 
Kommissionierung einzelner Packstücke.

Im Wandel der Zeit ist die Wirtschaft mit steigendem 
Wettbewerbsdruck, hohem Kostendruck und kürzer 
werdenden Produktlebenszyklen konfrontiert. Daraus 
entstand der Gedanke zur Konzentration auf die Kern-
kompetenzen und eine überbetriebliche Zusammenar-
beit – die Geburtsstunde des Transportunternehmers 
als multipler Servicepartner.

Die strategische Ausrichtung der Supply Chain auf 
Grundlage der Geschäftsstrategie, die Synchronisierung 
von Informationen, Güterströmen sowie die Koordinie-
rung der beteiligten Abteilungen und Unternehmen sind 
notwendige Maßnahmen, um den heutigen Herausfor-
derungen wirksam zu begegnen.

Immer stärker integriert
Der Spediteur dringt damit wesentlich tiefer in die 
Beschaffungs-, Produktions- und Absatzprozesse der 
verladenden Wirtschaft ein und steht somit – nach 
Entwicklung von komplexen logistischen Güter- und 
Informationsketten – im Beziehungsdreieck der Liefe-
ranten, Produzenten und deren Kunden. Als gemein-
same Ziele standen im Vorfeld aller Überlegungen 
die Senkung der Logistikkosten, Prozessoptimierung, 
Stabilität der Programme, Verbesserung der Transpa-

renz sowie Optimierung der Informationsflüsse und 
Warenflussbündelung.

Alles liefe reibungslos, gäbe es nicht Murphys Ge-
setz: „Wenn etwas passieren kann, dann passiert es.“ 
Unser modernes Leben ist aufgrund der Entwicklungen 
zunehmend in den Griff der Technik geraten. Gestiegen 
sind dadurch nicht nur Anzahl und Ausmaß der Risiken, 
sondern auch ihre Unüberschaubarkeit. 

Wenn die nachfolgenden Prozesse einer Produktion 
an einen Dienstleister ausgelagert werden, geht es 
heute – abgesehen von der Organisation der jeweiligen 
Abläufe – nicht nur mehr um Ein- und Auslagerung, 
Lagerung sowie Kommissionierung, sondern um viel 
komplexere Tätigkeitsbereiche. 

Unterschiedliche Haftungsnormen
Man unterscheidet grundsätzlich bei Verkehrsverträ-
gen nach Lager-, Speditions- und Frachtverträgen. 
Daraus sind unterschiedliche Haftungskriterien zu 
berücksichtigen. Während der Beförderung selbst gibt 
es kaum individuelle Möglichkeiten bei der Gestaltung 
der Haftung. Hier gelten als Rechtsquelle in der Re-
gel zwingende völkerrechtliche Übereinkommen, wie  
z. B. auf der Straße die CMR (Übereinkommen über 
den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengü-
terverkehr) oder auf der Bahn die CIM etc.

Als Lagerhalter haftet der Spediteur nach dem Un-
ternehmergesetzbuch (UGB) grundsätzlich ohne Fest-
setzung einer Haftungsobergrenze, wie etwa nach den 
Bestimmungen der CMR. In der Praxis spielen die 
strengeren handelsrechtlichen Bestimmungen jedoch 

Clemens Waldmann ist 
Geschäftsbereichsleiter für 
Transport und Logistik bei 
der Select Versicherungs-

beratung GmbH.

 Kontakt: 
waldmann@selectvb.at
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regelmäßig nur eine untergeordnete Rolle, denn das 
Speditionsgewerbe hat seine Haftung bei Lagerver-
trägen im Rahmen der Allgemeinen Österreichischen 
Spediteurbedingungen (AÖSp) eingeschränkt. Das 
komplexe Haftungssystem der AÖSp baut im Kern auf 
dem Prinzip der Ersetzung der Haftung durch Versi-
cherung auf. Nach § 39 lit. a AÖSp ist der Spediteur, 
wenn der Auftraggeber es nicht schriftlich untersagt, 
verpflichtet, die Schäden, die dem Auftraggeber durch 
den Spediteur bei der Ausführung eines Auftrages 
entstehen können, bei einer Speditionsversicherung 
auf Kosten des Auftraggebers zu versichern.

Im Lagerlogistikbereich befindet man sich aber 
wiederum in einem dispositiven Rechtsraum, sodass 
entweder auf Basis der Allgemeinen Österreichischen 
Spediteurbedingungen (AÖSp) ergänzende Vereinba-
rungen getroffen oder aber diese gänzlich abbedungen 
werden können. 

Diesbezüglich muss man zusätzlich zwischen den 
erbrachten Leistungen des Dienstleisters gemäß Kon-
trakt und Individualvereinbarungen der Haftung im 
Schadensfall unterscheiden.

Die AÖSp regeln in der Anlage 1 zu §§ 39 – 42 den 
Speditionsversicherungsschein SVS, wonach gemäß § 
2 Abs. 2 neben der Lagerung selbst als übliche Neben-
aufträge z. B. die Nachnahmeerhebung, Verwiegung, 
andere Mengenfeststellung, Verpackung, Musterziehung, 
Verladung, Ausladung, Verzollung, Vermittlung von 
Transport-, Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherungen 
genannt sind.

Ausgeschlossen von der Haftung sind demnach alle 
diejenigen Ansprüche, die auf Vereinbarungen des 
Spediteurs mit dem Versicherten beruhen, die nicht 
zu den unter § 2 Abs. 2 fallenden Geschäften gehören 
oder über die gesetzliche Haftpflicht des Spediteurs 
hinausgehen.

Die Aufgaben im Rahmen von Lagerlogistik haben sich 
in den letzten Jahren stark geändert:

• Montagearbeiten/Assembling/Veredelung
• Be- und Entladen beim Kunden
• Logistikberatung
• Innerbetriebliche TUL-Prozesse (Transport, 
   Umschlag, Lager)
• Beschaffungslogistik
• Qualitätskontrollen
• Preisauszeichnung / Etikettieren
• Verpacken/Kommissionieren/Umpacken

• Erstellen und Zusammenbau von Displays/
   Sonderaktionen/Umbau etc.
• Ein- und Ausbau
• Aufbügeln von Textilien
• Entsorgungslogistik
• Informationsdienstleistungen
• Installationstätigkeiten
• Etc.

In der Praxis werden diese Leistungen meist im 
Rahmen von Logistikverträgen dokumentiert. Ein echter 
Logistikvertrag ist rechtlich von einem Speditions-
vertrag zu unterscheiden und liegt dann vor, wenn 
das Logistikunternehmen Leistungen erbringt, die als 
speditionsunüblich angesehen werden können. Die 
Ausführung von Fertigungs- und Montageaktivitäten 
oder die Veränderung einer physischen Beschaffenheit 
von Gütern ist jedenfalls speditionsunüblich und weist 
auf einen echten Logistikvertrag hin. 

Typengemischte Verträge
Angesichts dieser Vielfalt von Aufgaben entsteht eigent-
lich ein typengemischter Vertrag von Elementen aus 
Dienst- und Werkvertrag oder aus Speditionsvertrag 
und Werkvertrag, wobei auch entscheidend sein kann, 
welcher Schwerpunkt im Rahmen der vereinbarten 
Leistungen gesetzt wird.

So kann es passieren, dass der Spediteur in einem 
Fall nach AÖSp und in einem anderen nach ABGB 
oder UGB zu haften hätte. Haftet das Logistikunter-
nehmen für bestimmte Tätigkeiten nicht nach AÖSp, 
so empfiehlt sich für diesen Risikobereich eine spezi-
elle Haftungseinschränkung – unterschieden zwischen 
Sach- und Vermögensschäden – sowie eine Regelung 
für Haftungsausschlüsse.

Letztlich sollte schon allein deshalb ein Augenmerk 
darauf gelegt werden, da nicht alle Vereinbarungen 
versicherungstechnisch – zumindest zu vernünftigen 
Kosten – abgebildet werden können. Haftung bei zufäl-
ligem Untergang, keine Ausschlüsse gem. gesetzlicher 
Bestimmungen, Pönale/Vertragsstrafen in unbekannter 
Höhe oder z. B. Haftungsfreistellung gegenüber Dritte 
sind Vereinbarungen, die im Rahmen von Verkehrshaf-
tungsversicherungen entweder nicht oder zumindest 
nur eingeschränkt versicherbar sind.

Obwohl der Logistikunternehmer in aller Regel nur 
einen kleinen Teil an der Wertschöpfung hält, können 
daraus doch Ansprüche aus der Produkt- oder Umwelt-
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haftung resultieren, die dem Dienstleister sehr teuer 
zu stehen kommen können. Eigene Versicherungen 
(Betriebshaftpfl icht) zur Deckung dieser Risiken sind oft 
für den Spediteur – in diesem Fall als Quasiproduzent 
– zu teuer, weshalb für diese Risiken eine Freistellung 
durch den Auftraggeber im Fall eines fahrlässig verur-
sachten Haftungsfalles als fairer Interessenausgleich 
angestrebt werden sollte.

Am Anfang eines jeden Projektes steht demnach 
die umfassende Risikoanalyse mit der Identifi kation 
und Bewertung möglicher Schadenpotentiale unter Be-
rücksichtigung der Sicherheitsziele des Unternehmens. 
Daraus entstehen maßgeschneiderte Sicherheitskon-
zepte mit Risikokontrolle durch Verhütung und Vermin-
derung von Schäden sowie professionelle Betreuung 
im Schadenfall. Versicherung als Risikoübertragung 
der Kapitalkosten und der Liquiditätsbeschaffung im 
Schadenfall ist also nur ein Instrument.

Korrelation verschiedener 
Versicherungssparten
In der Planungs- und Umsetzungsphase ist besonders 
zu beachten, ob sich durch die Umsetzung eines 
Projektes neue Risiken für das Unternehmen ergeben 
bzw. ist bei einer unerwarteten Entwicklung an eine 
ernste Kapitalgefährdung zu denken? Bei der Risiko-
absicherung können daher im Rahmen eines komple-
xen Logistikprojektes mehrere Versicherungssparten 
berührt sein. Das kann – je nach Vereinbarung – die 
Sachversicherung (z. B. Feuer, Sturm etc.), Betriebs-
haftpfl icht-, Verkehrshaftungs- und/oder Transport-
Versicherung betreffen.

Im Rahmen der Verkehrshaftungs-Versicherung ist 
zu beachten, dass vor allem die nicht üblichen Spedi-
tionsleistungen, also alle Tätigkeiten über das Ein- und 
Auslagern, die Lagerung sowie Nebenaufträge gem. § 

2 Abs. 2 SVS hinaus, mit dem Versicherungsmakler 
oder Versicherer eingehend besprochen und in den 
Vertrag aufgenommen werden müssen. Ebenso ist 
zu beachten, dass auch von den AÖSp abweichende 
Individualvereinbarungen (z. B. Produktionsstillstand-
kosten, Sachfolgeschäden) im Versicherungsvertrag 
– soweit umsetzbar – verankert werden müssen. Bei 
typengemischten Verträgen ist zu beachten, dass 
nach Möglichkeit auch andere Haftungsnormen im
Versicherungsvertrag verankert werden. 

Soweit verschuldensunabhängig zu haften wäre, 
müsste neben der Haftpfl icht-Versicherung auch eine 
All-Risk-Versicherung ins Auge gefasst werden. Dies 
kann gegebenenfalls in Kombination gestaltet werden.

Risikoidentifi kation und Risikobeurteilung werden 
daher für den Logistiker und dessen Versicherungs-
makler/Risikoträger in Zukunft zu einer immer an-
spruchsvolleren Aufgabe.

So facettenreich ein Logistikprojekt auch sein mag, so 
sehr auch die Prozesse und Kosten optimiert werden, 
so effi zient hilft auch ein professionelles Risikomanage-
ment der produzierenden und verladenden Wirtschaft 
durch Transfer von Schäden und möglichen Differenzen 
im Lagerbestand, welche ansonsten „Eigenschäden“ 
derselben wären.        ●

Logistikdienstleister sind 
zunehmend stärker in die 

Abläufe der logistischen 
Bedarfsträger integriert.

Über den Autor:

Clemens Waldmann ist gelernter Speditionskauf-
mann. nach einigen Jahren der Praxis bei
der Spedition Schachinger wechselte er zu Gebrü-
der Weiss in Linz und führte dort von 1989 bis
1994 die Versicherungsabteilung. Von 1994 bis 
Juni 2002 Leitung der Sparte Transport- und 
Verkehrshaftungs-Versicherung für Oberösterreich 
und Salzburg und Produktmanager für Verkehrs-
haftung für Österreich im Gerling-Konzern. 
Von 2002 bis 2004 Leiter Transport- und Ver-
kehrshaftungsversicherungen bei Aktuell Versi-
cherungsmaklerbüro GmbH. Im Oktober 2004 
Wechsel zu Select Versicherungsberatung GmbH. 
Geschäftsbereichsleiter für Transport und Logis-
tik. Von 2002 bis 2005 Lektor für den Bereich 
Transportrecht, Versicherung und Trade-Terms 
an der Fachhochschule in Steyr. 
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Beratung & IT

AEB GmbH
Franz-Josef-Delonge-Str. 5, D-81249 München

Michael Pirker

+43 (0)699 16477453

www.aeb.de

Globale IT-Lösungen und Services im Supply 

Chain Management mit den Schwerpunkten 

Beschaffungs-, Lager-, Distributionslogistik, 

internationale Zollabwicklung und Risikoma-

nagement. Auch in SAP®.

EDITEL Austria GmbH
Mayerhofgasse 1, 1040 Wien

Christoph Stenech 

+43 (0)1 505 86 02

www.editel.at 

Effizientes Supply Chain Management durch 

elektronischen Datenaustausch (EDI)! Der EDI-

Provider EDITEL bietet eBusiness-Lösungen von 

B2B-Integration, Webportalen, eBilling bis hin zu 

digitaler Archivierung im gesamten CEE-Raum. 

Imtech ICT Austria GmbH
CAMPUS Dornbirn, Hintere Achmühlerstraße 

1, 6850 Dornbirn

Michael Beck

+43 (0)5 1715-1942

www.imtech.at

Die besten Lösungen für die Enterprise-IT sind 

der Fokus von Imtech ICT Austria: Business 

Solutions, Infrastructure Services, Logistics 

Software (Lösungen für Logistik-Dienstleister 

und Express- und Paketdienste).

Metasyst Informatik GmbH
Thaliastraße 85, 1160 Wien

Mag. Karl Kaufmann, MBA, Bc.

+43 (0)1 911 93 77

www.metasyst.at

METASYST INFORMATIK OPTIMIERT IHRE 

LOGISTIKPROZESSE

Informieren Sie sich über die Bandbreite unseres 

Angebots! Diese umfasst die Gestaltung und 

Optimierung von logistischen Prozessen sowie 

die Lieferung und Implementierung unseres 

Erfolgsproduktes, der METALAG Lagerverwal-

tungssoftware.

Plaut Consulting Austria und 
INFORM
Engelsberggasse 41, 1030 Wien

Werner Gressler

+43 (0)1 2300012

www.inform-software.de/vnl-logistik-tag/

Gemeinsam präsentieren INFORM und Plaut 

„add*ONE“, ein Optimierungssystem für effek-

tives Bestandsmanagement und zielgerichtete

Absatzplanung, sowie „INVENT Xpert“,  ei System 

zur Reduktion des Aufwands der Lagerinventur 

durch Stichproben um bis zu 99,9 %..

SAP Österreich GmbH
Lassallestraße 7b, 1021 Wien, Österreich

Mag. Günther Patterer, Direktor Vertrieb Mit-

telstand, SAP Österreich GmbH

+43 (0)1 28822-75635

www.sap.at

SAP bietet Businesslösungen für den Mittelstand 

speziell im Bereich Logistik und Transport und 

unterstützt damit Unternehmen weltweit in der 

Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie. Innovati-

onen aus der Cloud, Business by Design und 

Information Interchange on Demand zeigen die 

Trends in der IT.

TICONTRACT GmbH
Heisinger Str. 12, D-87437 Kempten

Thomas Greiter

+49 831 5758-563

www.ticontract.com

Tendering-Modul, mit dem Unternehmen ihre 

Logistikausschreibungen durchführen und analy-

sieren können, neues Modul Rate Management 

(ermöglicht Verladern, ihre unzähligen Frachtraten 

und die dazugehörigen Verträge mit Dienstleistern 

zu verwalten und abzufragen).

TimoCom Soft- und 
Hardware GmbH
In der Steele 2, D-40599 Düsseldorf

Marcel Frings

+49 (0)211  88 26 0

www.timocom.com

TC Truck&Cargo® (Marktführer unter den 

Fracht- und Laderaumbörsen in Europa), TC 

eBid®-Plattform für europaweite Transport-

Ausschreibungen. 

TRANSPOREON GmbH
Stadtregal, Magirus-Deutz-Str. 16, D-89077

Ulm

Armin Musija

Lösungsanbieter beim Österreichischen Logistik-Tag

Beratung & IT:
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Beratung & IT / Logistik-Technologie-Anbieter

+ 43 (0)66 41 96 65 42

www.transporeon.com

TRANSPOREON ist eine webbasierte Logistik-

plattform, die Industrie- und Handelsunterneh-

men mit ihren bestehenden Logistikpartnern 

vernetzt. 

Neue Funktionalitäten bei der elektronischen 

Frachtvergabe, dem Zeitfenster-Management 

und der Sendungsverfolgung.

unit-IT Dienstleistungs GmbH 
& Co KG
Salzburger Straße 287, 4030 Linz

Helmut Rumpf

+43 (0)664 8855 2559

www.unit-it.at/ www.mobile-it.at

Optimiert Logistikprozesse im Lager, Vertrieb, 

Kundendienst, in der Instandhaltung, der Pro-

duktion oder im Labor: standardisierte Lösungen, 

die beim „Who is Who“ der österreichischen 

Wirtschaft im Einsatz sind.

x|vise innovative logistics GmbH
Bundesstraße 110, 6923 Lauterach

Thomas Bale 

+43 (0)59006 2950

www.xvise.com

Jung, dynamisch und innovativ: x|vise gehört zu 

den führenden österreichischen Logistikberatern. 

BARCOTEC Vertriebs GmbH
Salzweg 17, 5081 Anif

Manuela Hagenauer, MBA

+43 (0)1 786 3940

www.barcotec.at

Anbieter von Lösungen zur automatischen Identi-

fikation (Barcode, RFID) sowie Datenerfassungs-

systemen. Vertretungen weltweiter Marktführer 

wie Denso, Datalogic, Psion, Citizen und Gotive .

BM TRICON Consulting GmbH 
& CO KG
Johann-Roithner-Straße 131, 4050 Traun

Mag. Manfred Pfriemer

+43 (0)7229 74100

www.bm-tricon.com

Mobile Datenerfassung für Wareneingang, Lager, 

Kommissionierung und Versand.

Schnittstellen zu SAP, Microsoft Dynamics, u. 

a. mobile Geräte: Handhelds, Scanner, Drucker

Barcode, 2D-Codes und RFID. WLAN, Tracking 

mit GPS-/GSM-Tracking-Modulen, Temperatur- 

und Feuchtemessung mit Sensor Tags.

Dataphone Mobile Systems
Ottakringerstraße 54, 1170 Wien

Ing. Peter Gallistl

+43 (0)1 406 7445 12

www.dataphone.at

Wir beraten Sie mit Logistiklösungen unter Ver-

wendung der Datenfunktechnologie (WLAN) und 

Standard-Software-Produkten unter Einsatz von 

Mobilgeräten für die Bereiche Lager, Transport,

Außendienst und Filiale, die eine mobile

Datenerfassung sicherstellen.

Dematic Service GmbH

Niederlassung Wien

Graumanngasse 7, Top A5-1, 1150 Wien

Zentrale

Ing. Harald Melzer

+43 (0)1 20 55 22 612

www.dematic.com/at

Die ganzheitliche Betrachtung aller logistischen 

Vorgänge, von der Herstellung über die Lagerung 

bis zur Auslieferung an die Kunden, birgt das 

betriebswirtschaftlich wertvollste Potenzial zur 

Kostenreduzierung – im Zusammenspiel mit 

IT, Lagerautomatisierung und der optimalen 

Kommissionierlösung. 

Fronius International GmbH 
Sparte Batterieladesysteme

Froniusplatz 1, 4600 Wels

Leopold Grammerstätter

+43 (0)7242 241-6560

www.fronius.com

Effizienz und Kostenoptimierung in der Intralo-

gistik, Beratung im Bereich nachhaltiger Bat-

terieladesysteme, Energiekostenanalyse mittels 

Folgekostenrechner I-SPoT.

Jungheinrich Austria 
Vertriebsges.m.b.H.
Slamastraße 41, 1230 Wien

Geschäftsführer Mag. Christian Erlach

www.jungheinrich.at

Maßgeschneiderte „Komplett-Lösungen“  für 

das Stapeln, Transportieren, Lagern und Kom-

missionieren. Mit einem umfassenden Produkt-

programm an Flurförderzeugen, Regalsystemen, 

Dienstleistungen und Beratung für die komplette 

Intralogistik.

Logistik-Technologie-Anbieter:
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Logistik-Technologie-Anbieter

KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5 – 7, 8075 Hart bei Graz

Wolfgang Ferk

+43 (0)316 495 4611

www.KNAPP.com

KNAPP bringt neueste Technologie in die Lager-

logistik. Mit mehr als 1.400 aktiven Systemen 

zählt die KNAPP AG zu den weltweit führenden 

Anbietern für ganzheitliche Intralogistik-Lösungen. 

Linde Fördertechnik GmbH
Franzosenhausweg 35, 4030 Linz

Uwe Gabber, Vertriebsleiter

+43 (0)732 3895 1112

www.linde-mh.at

Komplettanbieter im Flottenmanagement: vom 

Handhubwagen bis zum Schwerstapler, mit 

individuellen Serviceleistungen bis hin zu ganz-

heitlichen Logistiklösungen. Fortsetzung der Linde 

Elektrostapler-Erfolgsserie im Traglastbereich 

von 3,5 bis 5 Tonnen. 

Protechnik Produktions GmbH
Industriezeile 56, 4020 Linz

Herr Lukas Greiner

+43 (0)732 7892 619

www.protechnik.at

Mobile Hebehilfe PRO-COMFORT® zum Heben 

und Bewegen von Lasten bis zu 80 kg ohne 

Einsatz von Körperkraft. PRO-COMFORT® 

ermöglicht hohe Feinfühligkeit, schnelles Bewe-

gen und eine direkte Handhabung von Lasten. 

Aufbaumöglichkeiten am LKW, Stapler oder 

stationär erlauben einen Einsatz im ganzen Be-

trieb.

SSI Schäfer GmbH
Etrichstraße 7, 4600 Wels

Ing. Alois Scheibenreif

+43 (0)7242 491 0

Salomon Automation GmbH
Friesachstraße 15, 8114 Friesach bei Graz

Ing. Franz Hofstätter

+43 (0)3127 200 0

www.ssi-schaefer.at

Weltweit der führende Anbieter von Lager- und 

Logistiksystemen. Die angebotenen Leistun-

gen reichen von der Konzeptfindung über die 

Lagereinrichtung mit Produkten aus eigener 

Herstellung bis hin zur Realisierung komplexer 

Logistikprojekte als Generalunternehmer.

Swisslog AG
Webereiweg 3, 5033 Buchs

Cathrin Völz

+41 62 837 4321

www.swisslog.com/dach

Swisslog ist ein weltweit führendes Unternehmen 

für automatisierte Logistiklösungen. Getreu 

dem Motto „Alles aus einer Hand“ planen, 

realisieren, modernisieren und supporten wir 

maßgeschneiderte Intralogistik-Systeme.  Um-

fassendes Dienstleistungs- und Produktportfolio; 

neueste Innovation: AutoStore. 

Testo GmbH
Geblergasse 94, 1170 Wien

DI (FH) Marcus Nemec, Manuel Seyrl

+43 (0)1 486 26 11-0

www.testo.at

Testo Messgeräte und Kalibrierdienst; Messgeräte 

zum Überwachen von Temperatur und Feuchte. 

Auch mit SOFORT-Alarm per SMS, E-Mail oder 

Hupe – so können Sie eingreifen, BEVOR etwas 

passiert. Vom Handmessgerät bis zum flexiblen 

Mess-System mit Funk- und Netzwerkanschluss 

für Produktion, Lager und Transport.

Toyota Material Handling Austria 
GmbH
Griesfeldstraße 3, 2351 Wr. Neudorf

Karl Birner

+43 (0)5 05 70 0

www.toyota-forklifts.at

Erstklassige Produkte und Leistungen rund um 

das Thema Gabelstapler und Lagertechnik. Die 

individuellen Bedürfnisse und Anforderungen 

des professionellen Anwenders sind unsere 

Leidenschaft.

Georg Utz AG
Augraben 2 – 4, CH-5620 Bremgarten

DI (FH) Dietmar Dorninger

+41 56 648 77 11

www.utzgroup.com

Hersteller von Behältern, Paletten, Mehrweg-

Transportsystemen und technischen Teilen aus 

Kunststoff; überlegene und umweltgerechte 

Lösungen zum Lagern, Kommissionieren, Fördern 

und Transportieren. Produzent und immer mehr 

Berater in allen logistischen Fragen. Kundenspe-

zifische Lösungen. 

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Hasberger Straße 13, D-87757 Kirchheim
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Logistik-Technologie-Anbieter/Integrierte Logistik-Dienstleister

Christian Uibeleis

+43 (0)664 8310966

www.wanzl-logistik-industrie.de

Mit der Kompetenz in Sachen Draht und der 

über 60-jährigen Erfahrung im Markt sind wir 

bestens für Ihre Aufgaben gerüstet; speziali-

siert auf Kommissionierwagen, Rollcontainer, 

Palettenaufsätze, Transportwagen sowie kun-

denspezifische Lösungen.

YLOG GmbH
Liebochstraße 9, 8143 Dobl

Dipl. Ing. Heinrich Amminger

+43 (0)3136 20022

www.ylog.at

YLOG zeigt eines der dichtesten Lagersysteme, 

das der Markt zur Verfügung stellt. Es arbeitet 

mit autonom intelligent agierenden Shuttles –  

AiV (Autonomous intelligent Vehicles), welche 

Behälter mit bis zu 50 kg Zuladung transpor-

tieren. Durch 90° schwenkbare Transporträder 

können diese in einem rechtwinkeligen Fahr-

wegraster agieren; schlüsselfertige Anlagen 

mit umfassendem Know-how im Hightech-

Lagerlogistikbereich.

cargo-partner GmbH
Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching

Gabriel Aufreiter MBA, Vertriebsleitung Österreich

+43 (0)5 9888-14406

www.cargo-partner.com

Bei uns finden Sie für Ihre gesamte Supply Chain 

einen kompetenten internationalen Logistikpart-

ner, der Ihnen mit Rat und Tat und langjährigem 

Know-how zur Seite steht. Bei unserer Dienst-

leistung steht das Unternehmensmotto „we take

it personally“ im Vordergrund.

Dachser Austria GmbH, 
Thomas-Dachser-Str. 1, 4063 Hörsching

DACHSER Austria Air & 
Sea GmbH
Flughafen Linz, Terminal 3, Flughafenstraße 1, 

4063 Hörsching

Sonja Kelich, Niederlassungsleitung Dachser 

Hörsching, Logistikzentrum Linz

Herr Gerald Gatterbauer, Niederlassungsleitung 

Dachser Air & Sea, Hörsching

+43 (0)7221 709-0

+43 (0)7221 600 4323

www.dachser.at

Geflecht aus 310 Niederlassungen; weltweit 

eines der stärksten Transportnetze. Als Be-

standteil dieses flächendeckenden Verbundes 

offerieren die Standorte in Hörsching und am 

Flughafen Linz das volle Spektrum an logistischen 

Dienstleistungen. 

Kühne + Nagel GesmbH
Donaustraße 3

4470 Enns

Stefan Wiesbauer

+43(0)732 90690 3212

www.kuehne-nagel.com

Aktuelle Informationen über die Bereiche See-, 

Luftfracht, Landverkehre und Kontraktlogistik.

Schachinger Logistik Holding 
GmbH
Logistikpark 1, 4063 Hörsching

Hr. Max Schachinger 

+43 (0)7221 707 0

www.schachinger.com  

Kernaussage der SCHACHINGER Logistikstrate-

gie ist die optimale Verknüpfung von zeitgemäßen 

Distributionssystemen, Hightech Warehousing 

und innovativer Kommunikation, die in modernste

Konzepte für Branchenlogistik mündet.

Schenker & CO AG
Flughafenstraße 20, 4063 Hörsching

Christian Felbermair

+43 (0)5 7686-271

www.schenker.at

Wir wollen nicht nur über die Logistik bei DB 

Schenker reden, sondern uns

die Ideen und Pläne unserer Kunden anhören. 

Ihre Interessen und Anforderungen

sind unsere Themen. 

EHG Ennshafen GmbH
Donaustraße 3, 4470 Enns

Mag. Christian Steindl

+43 (0)7223 841 51-0

www.ennshafen.at

Öffentlicher Donauhafen und trimodaler Infra-

strukturbetreiber,

Containerterminal Ennshafen,

Anschlussbahnbetreiber,

Standort für Betriebsansiedelung.

KARA Logistikzentrum I Wien-
Nord Vermietung GmbH
Treustraße 29

Johann Hochwarter/Patrizia Baronyai

+43 (0)1 3305003

www.logistikzentrum-wien-nord.com

Informationen über unser neu erbautes Logistik-

zentrum Wien-Nord in Hagenbrunn. Projektinfor-

mation, Mietkonditionen, Gebäudespezifikationen.

Integrierte Logistik-Dienstleister:

Transport-, Umschlag-, Lagerlogistik:
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Transport-, Umschlag-, Lagerlogistik/Bildungs- und Forschungsunternehmen

Berger Fahrzeugtechnik GmbH
Rettenbach 10a, 6241 Radfeld in Tirol

+43 (0)5338 84 21 152

www.berger-ecotrail.com

Ob Verlader, Logistiker, Spediteur oder Frächter: 

Effizienter Gütertransport geht alle an. Nutzlast-

optimierte Sattelanhänger von BERGERecotrail® 

helfen dabei. Sie befördern bis zu 15 % mehr 

Warengewicht pro Fahrt. Das senkt Kosten und 

Umweltbelastung.

BOXmover GmbH
Pummerin Platz 1, 4490 St. Florian

DI Rudolf Hubauer

+43 (0)699 144 00 661

www.BOXmover.eu

Die BOXmover.eu-Containerumschlagtechnologie 

ist eine Seitenlader-Umschlagvorrichtung für alle 

genormten ISO-Container (20ft/30ft/40ft) und 

WAB. Die Technologie kann 28 Tonnen Nutzlast 

bei nur 44 Tonnen Sattelzuggesamtgewicht für 

den kombinierten Ladungsverkehr manipulieren 

und erfüllt alle in Europa geltenden Gewichts- 

sowie Längen-/Breiten-/Höhenvorschriften.

GOLDBECK RHOMBERG GmbH

Konrad-Doppelmayr-Straße 17, 6922 Wolfurt

Bmst. Ing. Kurt Mayer

+43 (0)5574 54 373-10

www.goldbeck-rhomberg.com

Als Generalunternehmer im Gewerbe- und Indust-

riebau kennen wir die Anforderungen der Branche 

und stimmen die Gebäude exakt darauf ab. 

Wir bieten das Konzipieren, Bauen und Betreuen 

als komplexe Leistung an. Bauen ist organisiertes 

Teamwork. 

Rail Cargo Austria AG
Erdberger-Lände 40 – 48, 1030 Wien

+43 (0)5 7750

www.railcargo.at

Kunden brauchen verlässliche Partner, das gilt 

speziell in der Logistikbranche. Als kompe-

tenter Partner für Gütertransporte bietet Rail 

Cargo Austria langjährige Erfahrung und maß-

geschneiderte Transportlösungen. So bringen 

wir Ihre Produkte schnell, sicher und vor allem 

umweltfreundlich ans Ziel. 

Wiener Hafen, GmbH & Co KG
A-1023 Wien, Seitenhafenstraße 15

Dir. Mag. Friedrich Lehr, MBA & Dir. Ing. Ru-

dolf Mutz

Geschäftsführer Hafen Wien

01 72726-250 bzw. 01 72716-110

www.hafenwien.com

Erstmals nimmt der Hafen Wien als Aussteller 

am Österreichischen Logistik-Tag teil. Die Be-

sucher des Standes erfahren, warum der Hafen 

Wien einer der attraktivsten Logistik-Standorte 

in Österreich ist und welche Vorteile er seinen 

Kunden bieten kann.

 

 

FLAVIA – Projekt des Logistikum 
– die Logistikkompetenz der FH 
OÖ am Campus Steyr
Wehrgrabengasse 1 – 3, 4400 Steyr

Mag. (FH) Gerald J. Aschauer

+43 50804-33264

www.flavia-online.eu

Das EU-Projekt FLAVIA leistet einen Beitrag 

zur Verbesserung der Logistik in Zentral-/Süd-

osteuropa. Durch Validierung der Handels- und 

Transportstrukturen/-prozesse liefert das Projekt 

Ansätze zur Verbesserung und Etablierung von 

kooperativen Strukturen. 

Logistikum – die Logistik-Kompe-
tenz der FH Oberösterreich 
Wehrgrabengasse 1 – 3, 4400 Steyr

Prof. (FH) Mag. Dr. Friedrich Starkl

+43 (0)50804 33215

www.logistikum.at

- Logistik-Checks für Ihr Unternehmen

- Ihre Teilnahme an unseren Expertenrunden

- Ihre Möglichkeit, berufsbegleitend zu studieren

- Möglichkeiten, mit uns zu kooperieren

RISC Software GmbH
Softwarepark 35, 4232 Hagenberg

Robert Keber

+43 (0)7236 3343 234

www.risc-software.at

Unser  Kernthema ist das Lösen von komplexen 

Planungs- und Entscheidungsproblemen für 

Logistik und Produktion durch Entwicklung 

und Anwendung mathematischer Algorithmen.

Typische Aufgabenstellungen sind etwa Touren-

planungen, Standortoptimierungen, Transport-

fluss- oder Produktionsoptimierungsprobleme.

Bildungs- u. Forschungsunternehmen:



Die Darstellung der Mitglieder des Vereines 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

Verein Netzwerk Logistik
Niederlassung Kapfenberg
Tel. +43 3862 33600.6337
office.regionsued@vnl.at

Verein Netzwerk Logistik
Niederlassung Dornbirn
Tel. +43 5572 200720
office.regionwest@vnl.at

Service vor Ort – österreichweit vernetzt

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