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•		Größtes	Expertennetzwerk	für	Logistik	und	Supply	Chain	Management
•	Vernetzung	der	Fachexperten,	Unternehmen,	Regionen
•	Veranstaltungen	und	Expertenrunden
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Im Netzwerk 



das zeItaLter der LogIstIk

Wegbereiter für den Unternehmenserfolg
 

Bereits zu zeiten, als es gängige meinung war, Logistik fände nur außerhalb des unter
nehmens statt, rückte der Verein Netzwerk Logistik (VNL) österreich sein augenmerk auf 

die logistischen Bedarfe von Industrie und handel.

Perfekt abgestimmte Prozesse zwischen Produktionsbetrieben, handel und Logistikanbie
tern, eine ausgezeichnete Infrastruktur für die ermöglichung einer reibungslosen abwick

lung und eine gezielte Vernetzung zwischen den Partnern in supply Chains sind entschei
dende erfolgsfaktoren.

der VNL österreich bringt diese themen aufs tapet, schärft dafür das Bewusstsein und 
beschleunigt die dafür notwendigen unternehmerischen Prozesse. wie sie davon profi

tieren, welchen konkreten Nutzen sie daraus ziehen und wie sie innerhalb kürzester zeit 
tempo in Ihre Logistik bringen, entscheiden sie – durch Ihre aktive mitarbeit und durch 

einen intensiven erfahrungs und wissensaustausch mit dem VNL österreich.
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Prof. (FH) Franz Staberhofer
Obmann	VNL	Österreich

„Ur-Logistik	-	Logistik-Management	(Zusam-
menwirken	der	Unternehmensfunktionen)	

–	Supply	Chain	Management	(Integration	von	
Wertschöpfungs	ketten	in	Wertschöpfungs-

netzwerke)	–	Ziel	ist	in	jedem	Reifestadium	
die	ergebnisoptimale	Gestaltung	der	Material-,	

Informations-	und	Geldflüsse	für	definierte	
Kundensegmente.“



gestaLterN gehört dIe weLt

Sie arrangieren die Wertschöpfung!
 
Problemlösungen und die inhaltliche Heimat. Im VNL österreich treffen sich experten 
der logistischen Bedarfsträger aus
• einkauf
• Planung
• Produktion
• distribution (Lager, transport)
• supply Chain management (sCm)

und Vertreter der logistischen Branchen 
• Logistiktechnologie, material handling
• speditionen, integrierte Logistikdienstleister
• transportLagerumschlag, Infrastrukturanbieter
• ItLösungsanbieter
• Bildungs und forschungsanbieter

Österreichs größtes Netzwerk. die firmenmitgliedschaft nutzt allen Beschäftigten mit 
logistischen aufgaben ohne Beschränkung. aktuell sind 330 unternehmensmitglieder 
(stand 04/2013) bzw. 1.600 Personen aus unterschiedlichen abteilungen involviert, im 
durchschnitt also 4 oder mehr mitarbeiterinnen und mitarbeiter je unternehmen.
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Kurt Leidinger
Vorstandsvorsitzender
SCHENKER	&	Co.	AG	

„Wir	bringen	Logistik	auf	den	Boden	der	unter-
nehmerischen	Wirklichkeit	und	ermöglichen	so	
echte	Wettbewerbsvorteile.“

DI Dr. Josef Hackl
managing	director	
WILD	GmbH

„Es	ist	der	Dialog	aus	Fachwissen	und	Praxis,	
also	aus	universitärem	Niveau	und	alltäglicher	
Umsetzung,	vereint	mit	Austausch	zwischen	in	
der	Wirtschaft	stehenden	Gesprächspartnern,		
der	dem	VNL	diese	Triebkraft	verleiht.“

DI Dr. Ralph Gallob
Geschäftsführer	
Industrie-Logistik	Linz

„Konkrete	Ideen	bringen	konkrete	Ergebnisse.		
Das	schätze	ich	am	VNL.“

DI Gerhard Jannach
Leiter	Technologie-	und	Produktmanagement
FunderMax

„Im	Netzwerk	des	VNL	gibt	es	immer	ein	Unter-
nehmen,	wo	mein	Problem	schon	einmal	gelöst	
wurde	und	von	welchem	ich	lernen	kann.	Und	
das	in	der	Praxis.	Der	jährliche	Mitgliedsbeitrag	
ist	weniger	als	ein	Beratertag	kostet.“



Ihr weg zu INdIVIdueLLeN LösuNgeN

Kraft für einzelne durch und für das Netzwerk
 

Problemlösungsplattform 
Problemerfassung

hilfe bei Vermittlung kompetenter Lösungspartner
www.vnl.at

Expertenrunden
Ihr Nachbar kennt die Lösung

feedback und Benchmark zu Prozessen und konzepten 

Fachveranstaltungen
Best Practice bei unternehmen vor ort 

anwender und anbieter gemeinsam beim solution day

Regionale Treffpunkte
Logistikforum Bodensee | festspielhaus Bregenz

Logistikforum graz / kunsthaus graz

Leitveranstaltung
österreichischer Logistiktag | design Center Linz

• Vorträge und diskussionen
• fachausstellung der Lösungsanbieter 

• Verleihung des österreichischen LogistikPreises
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Mag. (FH) Philipp Wessiak
Teamleiter	Region	West

x|vise

„Frischer	Wind,	frische	Idee,	frische	Zugänge	
zum	Thema	Logistik.	Das	macht	den	VNL	aus.“

Ing. Thomas Petran 
Leitung	globales	Supply	Chain	Management

PALFINGER	AG

„Der	Austausch	im	Netzwerk	Gleichgesinnter	
aus	der	Praxis,	ergänzt	um	die	wissenschaft-
lichen	Inputs,	bringen	den	optimalen	Mix	an	

permanenten	Anregungen	zur	Optimierung	der	
Prozesse	im	eigenen	Unternehmen	und		

Möglichkeiten,	Unterstützung	bei	der	Umset-
zung	zu	generieren.“

Dr. Alexander Wiegele
Geschäftsführer

bauMax	Import	&	Logistik

„Wer	sich	aktiv	am	Markt	bewegt,	muss	seine	
Ideen	verrücken.	Alte	Denkmuster	greifen	nicht	

mehr.	An	Altem	festhalten	führt	in	die	Sack-
gasse.	Der	Verein	Netzwerk	Logistik	verrückt	

herkömmliche	Perspektiven	und	eröffnet	so	
einen	neuen	Blickwinkel.“



mItgLIedsChaft

Nutzen Sie ganz individuelle Vorteile!
 
Expertennetzwerk 
die Vernetzung im VNL österreich ist eine dauerhafte Basis für einen tiefgreifenden 
austausch, der viele anstöße für die tägliche Praxis bringt. 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, erhöhter Liefersicherheit und wei
teren wettbewerbs indikatoren. Je höher die aktive Beteiligung, desto mehr Qualitätsinput 
für Ihre tägliche Praxis – und der führt zu messbarem Nutzen.

der erste schritt: www.vnl.at

Mitgliedschaft
unternehmen > 150 Beschäftigte: € 780 | unternehmen < 150 Beschäftigte: € 370
weitere Infos: www.vnl.at | office@vnl.at | 0(043) 7252 / 982816100
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DI Martin Kubat   	
Prokurist	|	SCM
Mosdorfer

„Die	Nähe	zu	den	Unternehmen	mit	der	Möglich-
keit	für	Benchmarking	und	Lernen	vonein	ander	
–	das	ist	es,	was	ich	am	VNL	schätze.“

Mag. Christian Ratheiser   	
Leiter	Logistik
Haubi’s	–	Anton	Haubenberger	GmbH

„Ändert	sich	das	Wettbewerbsumfeld	müssen	
sich	auch	die	logistischen	Prozesse	ändern.		
Wer	hier	abwartet,	verliert	Zeit.	Und	Kunden.“

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dirk Jodin
Institutsleiter
Institut	für	Technische	Logistik	/	TU-Graz

„Durch	meine	Mitgliedschaft	im	Verein	Netzwerk	
Logistik	habe	ich	viele	neue	Kontakte	und	Ideen	
zur	effizienten	Bewältigung	meiner	täglichen	
Herausforderungen	als	Logistik	verantwortlicher	
gewonnen.“

Herbert Mühlböck
Geschäftsleitung	SCM;	COO
Fronius	International	GmbH

„Die	Mitarbeit	im	VNL	ist	für	mich	wertvoll,	da	
man	branchenübergreifend	aktuelle	Themen		
behandelt	und	sich	daraus	auch	Erkenntnisse	
und	Möglichkeiten	für	das	eigene	Unternehmen	
ergeben.	Das	„Netzwerken“	ist	für	mich	ein		
wesentlicher	Bestandteil,	um	vorzeitig	Trends	
und	Veränderungen	zu	erkennen	und	gegebenen-
falls	rechtzeitig	darauf	reagieren	zu	können.“
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VNL Österreich 
VNL Mitte
Wehrgrabengasse	5,	4400	Steyr
Telefon	0(043)	7252	98281	6100
Fax	 0(043)	7252	98281	6199
E-mail			office@vnl.at
www.vnl.at

VNL Mitte – Niederlassung Salzburg
Jakob	Haringer	Straße	5/3,	5020	Salzburg
Telefon	0(043)	664	3738662
E-Mail	 office.salzburg@vnl.at

VNL Süd
Werk-VI-Straße	46,	8605	Kapfenberg
Telefon	0(043)	3862	33600	6337
Fax	 0(043)	3862	33600	8301
E-mail			office.regionsued@vnl.at

VNL West
Stadtstraße	33,	6850	Dornbirn
Telefon	0(043)	5572	200720
Fax	 0(043)	5572	200713
E-mail			office.regionwest@vnl.at


