
L O G I S T I K - G U I D E

Ein klares Ja zu

Green
Logistics

043_043_Einstieg_Logistik   43 19.05.2009   20:46:26



Handel
Die News auf einen Klick

Köpfe
Wer geht, wer kommt

Interview
Bosse sagen, was Sache ist

Industrie
Die Trends bei 
Food & Non-Food

Stimmen Sie ab!
cash.at liefert Ihnen das 
Stimmungsbild zu den 
Top-Themen

Sagen Sie Ihre Meinung!
cash.at zeigt, was Sie bewegt

Timen Sie Ihren Tag!
cash.at bringt die 
Top-Termine

Sichern Sie sich Ihre 
Top-News!
cash.at-Newsletter abonnieren 
und mitreden können

www.cash.at 

Klicken Sie drauf los!

Wir freuen uns auf Sie!

Werben

Sie 

hier

Jetzt neu: www.          .at

137_137_www_cash_at   137 18.05.2009   19:58:27



Logistik-guide

Nach vorne schauen
Die Floskel ist mindestens genau so alt wie aus unternehmerischer Sicht verständlich: 
Umweltschutz muss sich rechnen. Das Problem dabei: Viele Unternehmer respektive 
Finanzverantwortliche blenden dabei den Zeitfaktor aus und meinen: Umweltschutz muss 
sich jetzt – also hier und heute – rechnen. Richtigerweise sollte es aber heißen: Umwelt-
schutz muss sich für die Zukunft rechnen. Denn was nützen mir heute die schönsten und 
saubersten Rechenbeispiele, wenn wir alle keine Zukunft haben. Wenn wir unser eigenes 
Mäntelchen so sehr an uns geklammert halten, dass wir rund um uns kaum mehr wirklich 
etwas wahrnehmen. Wenn das Ausbeuten unser aller Ressourcen dermaßen effizient war, 
dass wir die im Normalfall dafür ausreichende Zeit allesamt sehr zielstrebig auf ein paar 
wenige Jahre reduziert haben.
Vielleicht wäre es bereits vor einigen Jahren angebracht gewesen, ein bisserl mehr in die Zukunft zu schauen und sich 
nicht so sehr blenden zu lassen von Aufschwüngen, Expansionen und zweistelligen Umsatzzuwächsen. Mag sein, dass 
dann das eine oder andere Containerschiff nicht in Auftrag gegeben, der eine oder andere Lkw nicht bestellt und das 
eine oder andere Logistikzentrum nicht angemietet worden wäre. Dann hätte man sich unter Umständen die heute 
branchenübliche Jammerei ersparen können, stünden weder Immobilien brach herum noch Transportmittel aller Modal-
Splits. Und: Die Logistikbranche müsste heute weder dumpen noch Mitarbeiter entlassen oder zumindest mit Kurzarbeit 
respektive Gehaltsverzicht belangen.
Vorausgesetzt wir kriegen die Sache mit unserer Umwelt, unserem Klima und unseren Ressourcen wirklich in absehba-
rer Zeit in den Griff, dann könnte es nämlich ohne Weiteres passieren, dass die vielzitierte Krise urplötzlich vorbei ist und 
neben den besten Köpfen der Branche auch frisches, bestens bestücktes und hochmodernes Equipment benötigt wird. 
Und nicht technologisch veraltete, zwar ungebrauchte, aber verrostete Infrastrukturen und personalmäßig nur mehr 
zweite und dritte Wahl, weil sich die besagten besten Köpfe längst in andere Branchen vertschüsst haben.    

In diesem Sinne
schauen Sie, dass die Sache mit dem Weitblick stimmt!

Ihr
Willy Zwerger
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Logisitk Rewe international Ag

Einen Fuhrpark von rund 400 
Lkw sowie eine Dienstwagen-
flotte von 1.000 Pkw stets am 

letzten Stand der ökonomisch und 
ökologischen Dinge zu halten, ist 
wahrlich keine leichte Aufgabe. Das 
dafür zuständige Vorstandsmitglied 
Werner Wutscher, der auch für 
Nachhaltigkeit verantwortlich zeich-
net, weiß, „dass es sicher nicht da-
mit getan ist, einfach nur Maßnah-
men aufzuoktroyieren, man muss 
hiefür jeden einzelnen Mitarbeiter 
involvieren“.

Genau das ist der Grund, war-
um nach den Lkw-Fahrern nun 
auch sämtliche Benützer von 
Dienst-Pkw ein Sicherheits- und 
Spritspartraining beim Öamtc zu 

absolvieren hat. Auf Firmenkosten 
bekommt dann jeder Mitarbeiter, 
der dieses Fahrtraining absolviert 
hat, quasi als Benefit auf Firmen-
kosten, einen Bordcomputer zur 
Selbstkontrolle. Werner Wutscher, 
der wie 150 andere Mitarbeiter die-
ses Fahrtraining bereits absolviert 
hat, über die augenscheinlichsten 
Grundfehler: „Zu abruptes Brem-
sen und Gasgeben sowie perma-
nentes Schleichen. Es ist wichtig, 
schnell auf Touren zu kommen 
und zügig zu fahren.“

Lkw-Flotte fährt mit  
20 Prozent Biodiesel

Spritsparendes Fahren ist eine 
Sache, die technische Ausrüstung 

Wenn die Verantwortlichen bei der Rewe International AG 
den Begriff Green Logistics in den Mund nehmen, dann  
wissen sie, wovon sie sprechen. Die gesamte Logistikkette 
wird permanent durch eine grüne Kosteneinsparungsbrille 
betrachtet. Denn Umweltschutz muss sich auch rechnen.

dafür eine andere. Wutscher dazu: 
„Wir haben die verschiedensten 
Antriebsarten durchgetestet und 
haben uns für die Blue Motion-
Serie von VW und Audi entschie-
den, 70 Prozent unseres Pkw-
Fuhrparks bestehen aus Golf, die 
somit allesamt unter einen CO

2
-

Ausstoß von 120 Gramm pro Kilo-
meter kommen.“

Die Zukunft des Antriebs sieht 
Wutscher jedoch ganz klar im Elek-
tromotor, „vor allem in der Stadt. 
Hier verfolgen wir die Weiterent-
wicklung ganz genau“. Die derzeit 
von vielerlei Seiten hochgepriese-
nen Hybridantriebe sieht Wutscher 
jedoch nur als Übergangslösung. 
„Das momentane Energieeinspa-
rungspotenzial beziffern wir in 
etwa mit 15 Prozent, was bei unse-
rem Fuhrpark einerseits  und den 
pro Jahr gefahrenen 36 Millionen 
Pkw-Kilometern keine kleine Sum-
me ist, zumal die Kostenbelastung 
im Vorjahr aufgrund der hohen 
Spritpreise sehr groß war.“ Fo
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Autor: Willy Zwerger

Green ist nicht nur ein Wort
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Logistik

Dass sich all die Maßnahmen 
im Sinne von Green Logistics auch 
rechnen müssen, ist für Werner 
Wutscher selbstverständlich, ge-
nau wie das Erreichen von Zielen. 
So hatte man zum Beispiel das Ziel 
formuliert, bei der Lkw-Flotte rund 
20 Prozent Biodiesel beizumen-
gen. Dieses Ziel sei, so Wutscher, 
mittlerweile längst erreicht.

Kommunikationstraining 
für Einsatzleiter

Die 300 eigenen und die 100 
Fremd-Lkw sind im Jahr um die 19 
Millionen Kilometer unterwegs, 
wobei gerade beim Transport von 
Waren die Lösungsansätze und 
Maßnahmen in Sachen Green Lo-
gistics am vielfältigsten sind. „So 
gibt es“, erinnert Wutscher, „neben 
dem Einsatz moderner Technolo-
gie wie zum Beispiel den Euro-5-
Motor, seit 2003 eine Kooperation 
mit den Gebrüdern Weiss, die sich 
unter anderem dadurch äußert, 
dass wir mittlerweile 90 Prozent 

des Trockensortiments in den Wes-
ten Österreichs auf Schiene ge-
bracht haben“.

Ebenfalls permanent weiterent-
wickelt wird die Touren- samt Leer-
gutoptimierung sowie die Schu-
lung der Fahrer, die weit über das 
Sicherheits- und Spritspartraining 
hinausgeht. „Unsere Einsatzleiter“, 
erzählt Wutscher, „nehmen seit 
dem Vorjahr an einem Kommuni-
kationstraining teil, was sich als 
überaus wichtige soziale Kompo-
nente im Umgang mit den Fahrern 
entpuppte“.

Dank Doppelstock- 
Aufleger weniger Touren 

Große Sorgen machen Wut-
scher auf der Suche nach logisti-
schen Optimierungsmöglichkeiten 
einerseits die bürokratischen Hür-
den aufgrund der unterschiedli-
chen Gesetzgebungen in den Bun-
desländern und andererseits die 
immer schwerer zu erfüllenden 
Auflagen wie Wochenend- und 
Nachtfahrverbote, Gewichtsbe-
schränkungen und Lärmgrenzen. 
Wutscher: „Vor allem die Frischelo-
gistik wird von vielen nicht verstan-
den und was es bedeutet, dass am 

Montag früh beim Aufsperren fri-
sche Milch da ist.“

Sehr wohl ein Thema sei der viel-
fach verteufelte Gigaliner, also der 
60-Tonner mit eine Länge jenseits 
der 25 Meter, und zwar sowohl aus 
ökonomischen als auch aus ökolo-
gischen Gründen. Doch Wutscher 
weiß: „Die Diskussionen über den 
Gigaliner werden derzeit viel zu 
emotional geführt und größtenteils 
mit völlig falschen Argumenten.“

Seine momentane Alternative in 
Sachen Transport-Optimierung: 
„Die Doppelstock-Aufleger mit hö-
henverstellbarer Ladebordwand 
und einem Fassungsvolumen von 
84 Rollcontainern.“ Mit dem Er-
gebnis, dass zwei Doppelstocktou-
ren drei herkömmlichen Hänger-
zugtouren entspricht. Wutscher: 
„Dadurch werden jährlich 464.000 
Kilometer weniger gefahren, was 
bedeutet, dass 107.000 Liter Diesel 
eingespart werden und eine CO

2
-

Reduktion von 375 Tonnen.“ 
Wutschers jüngstes logistisches 

Projekt befindet sich derzeit gerade 
in der Pilotphase: „Der Rewe-Fuhr-
park beliefert die Adeg-Filialen in 
Tirol, wir treten dabei als Fremd-
frächter auf.“ W

Rewe-Vorstand 
Werner Wut-
scher beim 

Öamtc-Sprit-
spartraining
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Logisitk Lekkerland

CASH: Herr Wozak, nicht nur Ihr 
Job wurde im Zuge der Um-
strukturierungen durch Ralf Te-
schmit neu geschaffen, sondern 
mit Ihrer Person ein weiteres 
Zeichen in Richtung Frisch-
wind gesetzt. Wo liegen die 
Herausforderungen als Lekker-
land-Logistik-Leiter?
Harald Wozak: Zuerst möchte ich 
vorausschicken, dass es bei Lekker-
land bereits vor meiner Zeit eine 
professionelle Logistik gab, ich 
bringe nur meine Erfahrungen in 
ein extrem engagiertes Team ein.
Wo haben Sie diese Erfahrun-
gen gesammelt?
Nach der Fachhochschule für Sup-
ply Chain Management in Wiener 
Neustadt war ich zuerst bei Kien-
nast als Fuhrparkleiter und dann 
bei Quester als Logistik-Leiter. Seit 

15. Jänner dieses Jahres bin ich nun 
bei Lekkerland, wo ich momentan 
die größte Herausforderung darin 
sehe, in diesem Jahr unser hohes 
Qualitätslevel nicht nur zu halten, 
sondern auch weiter auszubauen.
Logistik ist ja bei einem Unter-
nehmen wie Lekkerland quasi 
das Herzstück, aber auch der 
mit Abstand größte Kosten-
faktor. Inwiefern implementie-
ren Sie auch ökologische Kri-
terien?
Das Thema Umweltschutz ist in 
Zeiten wie diesen schon lange 
nicht mehr auszuklammern. 
Selbstverständlich schauen auch 
wir, dass wir bei Neuanschaffun-
gen von Lkw Euro-5-Motoren prä-
ferieren, dass Energieverbrauch 
und CO

2
-Ausstoß so niedrig wie 

möglich sind. Wie wir überhaupt 

Eines der Assets von Lekkerland ist die Einzelbelieferung. Doch 
nicht nur damit punktet die rundum erneuerte und sich wieder 
im deutlichen Aufschwung befindliche Handels- und Dienstleis-
tungs GmbH. CASH sprach mit Logistikchef Harald Wozak.

Umweltkonzepte auf den verschie-
densten Ebenen anwenden. Wobei 
wir dabei stets darauf schauen, 
dass die Kosten-Nutzen-Rechnung 
stimmt, dass sich also jede Um-
weltmaßnahme auch wirklich 
rechnet und nur die besten Syner-
gien punkten.
Wie sieht Ihr Fuhrpark derzeit 
aus, wie viele Transshipment 
Points haben Sie in Verwendung 
und auf wie viele Mitarbeiter 
können Sie zurückgreifen?
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Interview: Willy Zwerger

Service bis 
zum Einzelartikel

factbox lEkkErland
öStErrEich
Umsatz 2008: 109 Mio. Euro
Mitarbeiter: 203
fahrzeuge: 22
kunden: 3.900 Tankstellen-Shops, 
Kioske, Baumärkte, Schulbuffets, 
Kinos, Kaufhäuser, Lebensmittel-
märkte, Bäcker, Kantinen und  
Convenience-Stores.
headquarter: Ternitz (NÖ)
Geschäftsführer: Ralf Teschmit
www.lekkerland.at
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mance von 98 sowie einer definiti-
ven von 99 Prozent, ist besagte 
Einzelstückartikel-Belieferung in 
Verbindung mit Mindestbestell-
summe aus 370 Produkten wohl-
überlegter Teil des Kalkulationsmi-
xes. Und sie wird – vor allem von 
den kleinen Betrieben – besonders 
oft und gerne angenommen.
Ist es für Sie denkbar, aus rein 
logistischer Sicht und selbst-

verständlich in Kooperation mit 
den Tankstellenshops, darüber 
nachzudenken, PostPartner zu 
werden? Zählen doch nicht we-
niger als  2.450 von 2.810 Tank-
stellenshops zu Ihren Kunden.
Das ist sicherlich eine Überlegung 
wert, aber momentan definitiv 
nicht unser Hauptthema. 
Herr Wozak wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

Logistik

Momentan fahren wir mit 22 eige-
nen und 9 fremden Lkw sowie 13 
Hängern, haben zwei Niederlas-
sungen, unser Headquarter in Ter-
nitz und eine Niederlassung in 
Stams sowie insgesamt 6 Trans-
shipment Points und 170 Mitarbei-
ter, die sich ausschließlich mit Lo-
gistik beschäftigen. Dazuzusagen 
wäre vielleicht noch, dass unsere 
Lkw Mehrkammerfahrzeuge sind, 
die den gesamten Frischebereich 
in gekühlten Iso-Containern trans-
portieren.
Ich gehe einmal davon aus, dass 
Sie mit wohldurchdachten und 
kosteneffizienten Belieferungs-
plänen arbeiten. Wie rechnet 
sich da eigentlich Ihre berühmte 
Einzelbelieferung?
Da wir uns unter anderem auf die 
Fahnen geheftet haben, einen ein-
zigartigen Service anzubieten – mit 
einer garantierten Lieferperfor-

Belieferung bei 
Lekkerland: 

dank ausgeklü-
gelter Logistik 

nicht nur schnell, 
sondern auch 

sicher – nämlich 
mit garantierter 

Lieferperfor-
mance von 98 
und definitiver 

von 99 Prozent.
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Logisitk kühne + Nagel

N ach dem Wechsel von Fried-
rich Macher zu Rail Cargo 
Austria übernahm im Feb-

ruar 2008 Achim Taylor die Ge-
schäftsführung der österreichi-
schen Kühne + Nagel-Niederlas-
sung. Anfang Juli wurde die 
Wiener Logistikzentrale der Bei-
ersdorf CEE Holding samt 55 Mit-
arbeitern übernommen. Glaskla-
rer Hintergedanke: die strukturelle 
Vorbereitung für ein weiteres 
Wachstum in der CEE-Region.

Kapazität und  
Know-how vorhanden

Im Zuge der Umstrukturierun-
gen positionierte sich Kühne + Na-
gel wieder verstärkt als Komplett-
anbieter. Achim Taylor mit Details: 
„Neben dem Kerngeschäft des ei-
gentlichen Transports überneh-
men wir sowohl für den Handel als 
auch für die Industrie die Lagerlo-
gistik genauso wie die Kommissio-
nierung und die Umverpackung. 
In einzelnen Fällen, wie zum Bei-

spiel für Aktionsware, überneh-
men wir die komplette Übersee-
Fracht. Hiezu haben wir unsere 
Verkaufsmannschaft vergrößert 
und übernehmen wie zum Beispiel 
für strategische Meetings teilweise 
sogar die Managementfunktionen 
vieler Unternehmen.“ Kapazitäten 
und Know-how seien, so Taylor, 
vorhanden. Und man sein, außer 
für Tiefkühlkost, für sämtliche 
Temperaturbereiche gerüstet.

Das Problem dabei: Gerade als 
die Geschäfte begannen aufgrund 
der Neustrukturierungen wieder 
anzuziehen, brach die Krise über 
die Spediteure dieser Welt herein. 
Der Preisdruck hat zugenommen, 
die Mengen sind in den Keller ge-
rasselt, die Kunden zahlen später 
und die Versicherungen decken 
nicht mehr alle Ausfälle ab.

Technischer Fortschritt
„Nicht einmal ansonsten durch-

aus lukrative Nischenbranchen 
sind vor der Rezession sicher“, 

Alt, aber gut
1890 in Bremen gegründet, entwickelte sich das nach wie 
vor in Familienbesitz stehende Traditionsunternehmen trotz 
etlicher Rückschläge zu einem der weltweit führenden 
Logistikplayer. Erst kürzlich wurde der Standort Wien als 
Drehscheibe in den Osten aufgewertet.

weiß Taylor, „denn die Krise geht 
quer durch alle Geschäftsfelder“. 
Dennoch findet Taylor in diesem 
Umstand Positives und wittert 
Chancen: „Es ist Zeit für neue Kon-
zepte. Ware wird hinkünftig nicht 
mehr ohne besondere Serviceleis-
tungen transportiert werden kön-
nen, man wird jede einzelne Stufe 
der Supply Chain hinterfragen und 
optimieren müssen“.

Achim Taylor zeigt sich kämpfe-
risch: „Auch wenn der Kuchen klei-
ner wird, möchten wir ein größeres 
Stück davon abbekommen als ande-
re.“ Einer der Knackpunkte dafür ist 
für ihn der technische Fortschritt: 
„Es geht um die stetige Rückverfolg-
barkeit der Ware, es geht um Co-
Packing und es geht um die Beliefe-
rung der angrenzenden CEE-Staaten 
von Österreich aus, täglich bis Ru-
mänien und Russland.“ W

Autor: Willy Zwerger

Kühne + Nagel 
Österreich-Chef 

Achim Taylor: 
„Wir möchten 

vom kleiner 
werdenden Ku-

chen das größe-
re Stück.“ Fo
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Logistik

D as Röstwerk von Kraft Foods 
in Wien Auhof verarbeitet 
rund 23.000 Tonnen Roh-

kaffee im Jahr. Während früher be-
sagter Rohkaffee von Bremen nach 
Wien via Lkw transportiert wurde, 
wird der köstliche Rohstoff von Ja-
cobs Monarch & Co seit geraumer 
Zeit via Bahn herangekarrt. Wolf-
gang Stadler, Kraft Foods Öster-
reich Umweltbeauftragter und 
gleichzeitig Werksleiter der Wiener 
Kaffeefabrik: „Durch  den Umstieg 
auf die Bahn konnten der Energie-
verbrauch und der CO

2
-Ausstoß 

um ca. 35 Prozent verringert wer-
den. Durch den Transport auf der 
Schiene können wir jährlich 1.218 
Lkw-Fahrten von Bremen nach 
Wien einsparen, immerhin über 1.1 
Millionen Straßenkilometer.“

Doch damit nicht genug: Das 

neue Logistiksystem ermöglicht 
nun auch eine höhere Flexibilität 
in der Produktion. Stadler: „Da 
durch den Wochenendtransport 
und Übernachtfahrten der Wo-
chenbedarf an Rohkaffee bereits 
am Wochenanfang in Wien ist, 
können in der Produktion kurzfris-
tige Anlieferänderungen veranlasst 
werden.“ 

Pilotprojekt macht Schule
Der heuer gewonnene Umwelt-

preis der Stadt Wien ist für Wolf-
gang Stadler jedoch keineswegs 
der erste: „Wir haben heuer zum 
dritten Mal daran teilgenommen 
und zum zweiten Mal gewonnen. 
Nach 2007 im Bereich Innovatio-
nen eben heuer im Bereich Koope-
rationen.“ Wie überhaupt er die 
Idee des geförderten ÖkoBusiness-

Der Kaffee-Express
Für die gelungene Umstellung der Rohkaffeetransporte auf 
die Bahn bekam Kraft Foods Austria den begehrten Umwelt-
preis der Stadt Wien. Ein Beispiel, das nun europaweit Schule 
macht.

Plans der Stadt Wien, in dessen 
Rahmen der Umweltpreis verge-
ben wird, eine großartige Sache 
findet: „Denn jeder Teilnehmer 
verpflichtet sich, eine Umweltbi-
lanz zu erstellen.“ Und: „Es kommt 
dabei keineswegs auf die Größe ei-
nes Unternehmens an, sondern 
primär auf die Idee. Was den klei-
nen Firmen große Chancen ein-
räumt.“

Besonders stolz ist Stadler auch 
auf die Tatsache, dass die soeben 
prämierte Logistiklösung auch jen-
seits der österreichischen Grenzen 
zur Kenntnis genommen wird. 
Denn ab sofort will man auch in 
Deutschland und in Tschechien 
den Rohkaffee via Bahn in die je-
weiligen Röstereien bringen. Doch 
nicht nur das, denn auch innerhalb 
des Unternehmens Kraft Foods 
zeigt das grüne Logistikdenken 
Stadlers bereits Wirkung. So soll 
zum Beispiel bereits in absehbarer 
Zeit die Kooperation auf andere Lo-
gistikanbieter ausgeweitet werden 
und sich positiv auf die Fertigpro-
duktlogistik auswirken, wie zum 
Beispiel bereits im Bludenzer Mil-
ka-Werk der Fall. Von dort weg dür-
fen die Milka-Tafeln dann Richtung 
Wien auch mit der Bahn fahren. W

Autor: Willy Zwerger
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kraft Foods Österreich

Große Freude bei Kraft Foods Österreich über den begehr-
ten Umweltpreis der Stadt Wien: v.l.n.r.: Herbert Tumpel 
(Präsident der Bundesarbeiterkammer), Wolfgang Stadler 
und Katharina Unger (Kraft Foods Österreich)
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Logisitk DHL Exel supply Chain

CASH: Herr Einer, Sie wechsel-
ten von DHL Express Österreich, 
also quasi vom klassischen Pa-
ketdienst zur Logistikdienst-
leistung für die Bereiche Retail 
und Konsumgüterindustrie. Wo 
sehen Sie in diesem Bereich die 
großen Herausforderungen?

Wolfgang Einer: Mein Ziel ist es, 
die DHL Supply Chain als DEN 
Kontraktlogistiker zu positionieren 
und neben den Stammbereichen 
Retail und Konsumgüterindustrie 
im Tiefkühl-, Frische- und Trocken-
sortimentsbereich auch noch die 
Bereiche Technology und Home 

Krise ist Ausrede 
für alles

Seit November 2008 ist Wolfgang Einer neuer Geschäftsführer 
der DHL Exel Supply Chain Österreich und löste damit Raimund 
Berger ab, der nach Deutschland in den Automotive-Sektor des 
Unternehmens zurückkehrte. CASH sprach mit Wolfgang Einer 
über seine Ausbaupläne für die Kontraktlogistik.

Delivery weiter auszubauen.
Wie ist derzeit das Verhältnis 
zwischen Lebensmitteln und al-
len anderen Sortimenten?
Die Lebensmittel-Logistik macht 
derzeit in etwa 60 Prozent aus, die 
restlichen 40 Prozent teilen sich in 
Home Delivery, Technical Distribu-
tion und Industrie, wobei der 
Home-Delivery-Markt der derzeit 
am stärksten wachsende Markt 
ist.
Home Delivery klingt aber wie-
derum nach Lebensmitteln ...
Gemeint ist Home Delivery zum 
Beispiel für Ikea, wo wir vom Ser-
vice-Desk in den Outlets bis zur 
Montage beim Kunden alles be-
treuen.
Was habe ich mir unter Techni-
cal Distribution vorzustellen?
Da geht es um PCs, um Drucker, 
also um Hardware im umfassends-
ten Sinne. Hier machen wir eben-
falls alles – von der Lagerung über 
die Kommissionierung, die Auf-
stellung und das Anschließen bis 
hin zur Personaleinschulung.
Und was machen Sie für den 
dritten Teil, der Industrie?
Sämtliche logistischen Abläufe. 
Hier ist unser Hauptkunde der 
Kunststoffrohr-Spezialist Pipelife.
Bleiben wir bei den Lebensmit-
teln. Wie schaut auf diesem 
Sektor Ihre logistische Infra-
struktur aus?
Wir haben insgesamt neun Stand-
orte und einige kleine Umschlag-
punkte. In Wien und in Salzburg 
haben wir je ein Tiefkühllager bzw. 
eines für Ultrafrische, also bis ma-
ximal 2 Grad Celsius. Dieser Tem-
peraturbereich ist im Übrigen ganz 
stark im Wachsen. Nicht tätig sind 
wir hingegen im Frischebereich.
Welche Handelskette ist Ihr 
Hauptkunde?
Ganz klar die Rewe, wobei wir 
seit 1. April auch die Adeg belie-
fern. Und: Es ist angedacht, dass 
wir auch die Rewe-Logistik für 
die osteuropäischen Länder über-
nehmen. Fo
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nehmen. Da ist im Kon-
zern jede Menge Know-
how vorhanden. Hier ist 
man im United Kingdom 
bereits sehr weit, Dann 
haben wir noch einiges in 
petto, über das noch nichts 
geschrieben werden kann. 
In jedem Fall möchten wir 
auch heuer wieder zwei-
stellig wachsen und unse-
re Marktführerschaft aus-
bauen.
Wachsen – heißt das 
auch personalmäßig? 
Und wie schaut es hier 
mit qualitätsmäßigem 
Wachsen aus?
Mitarbeiterentwicklung ist ein per-
manentes Thema. Soll heißen, 
dass nicht nur quantitätsmäßig ex-
pandiert werden soll, sondern vor 
allem qualitätsmäßig, mittels Fort- 
und Weiterbildung, vor allem in 
der untersten Führungsebene, bei 

den Gruppen- und Teamleitern. 
Wobei es da nicht unbedingt um 
fachliche Ausbildung, sondern um 
führungstechnische geht. Leider 
ein oft vernachlässigter Faktor.
Herr Einer, ich danke für das  
Gespräch.

Logistik

Was fällt Ihnen zum vielgeplag-
ten Thema Krise ein?
Nur so viel: Die Krise ist insofern 
sehr willkommen, weil sie als Aus-
rede für praktisch alles gilt, für 
sämtliche Sünden und Fehler der 
Vergangenheit, für längst fällige 
Maßnahmen, für die Rückbesin-
nung auf Kernkompetenzen und 
für das Outsourcing von Dingen, 
die man nicht beherrscht. Logistik 
zum Beispiel. Und genau da sehe 
ich unsere große Chance.
Denken Sie an konkrete Expan-
sion?
Sehr wohl. Ich möchte den TK-
Bereich ausbauen, den Ultrafri-
sche-Bereich und das Home Deli-
very. Und ich möchte angebots-
mäßig breiter werden, unser Un-
ternehmen auf mehr Standbeine 
stellen.
Das heißt?
Zum Beispiel das Thema Health 
Care hier in Österreich in Angriff 

GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN

für Ihre 
Tiefkühl-
produkte

TIEFKÜHLLOGISTIK IN 
HÖCHSTER QUALITÄT

Telefon: ++43(0)7224/67391-0
E-Mail: offi ce@daily.at
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Logisitk News

Mit einem Umsatz von 405,3 Millionen Euro hat die Logwin AG 
im ersten Quartal 2009 im konjunkturbedingt stark rückläufi-
gen Marktumfeld ein um knapp 118 Millionen Euro verringertes 
Ergebnis erzielt (2008: 523,2 Mio. Euro). Auf die sinkende Nach-
frage nach Transport- und Logistiklösungen hat Logwin zwar mit 
umfassenden Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Steige-
rung der Effizienz reagiert, jedoch kam das Ergebnis vor Zinsen 
und Steuern (EBIT) über 0,1 Mio. Euro (2008: 10,8 Mio. Euro) 
nicht hinaus. Die deutlich abgeschwächte Konjunktur und die 
rückläufige Bruttomarge wirken sich ergebnismindernd aus. Das 
Nettoergebnis des Logwin-Konzerns lag bei -6,3 Mio. Euro (2008: 
3,7 Mio. Euro). Der stark verbesserte Operative Cashflow hebt den 
Net Cashflow mit -1,2 Mio. Euro deutlich über den Vorjahreswert 
(2008: -13,8 Mio. Euro). Die gute Liquidität unterstreicht die fi-
nanzielle Stabilität des Logwin-Konzerns.
Die negative gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die sinken-

de Nachfrage nach Transport- und Logistikleistungen haben alle 
drei Geschäftsfelder – Solutions, Air + Ocean sowie Road + Rail 
– im ersten Quartal stark beeinflusst. Während sich der Umsatz 
in nahezu gleichem Umfang reduzierte, zeigen die Geschäftsfel-
der jedoch unterschiedliche Entwicklungen im Ergebnis.
„Die Wirtschaftskrise stellt unsere Kunden und damit auch Log-
win vor zwei wesentliche Herausforderungen. Wir müssen die 
Kosten senken und unsere Effizienz steigern. Beides gelingt 
uns vor allem durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden. Der intensive Austausch festigt unsere 
Kundenbeziehungen dabei nachhaltig“, so Berndt-Michael 
Winter, Vorsitzender des Executive Committee (CEO) der Log-
win AG. „Angesichts der noch nicht absehbaren wirtschaftli-
chen Erholung werden wir die laufenden Maßnahmen konse-
quent fortsetzen und unsere Prozesse weiter optimieren“, so 
Winter.

Logwin

Bilanz des 1. Quartals 2009

Still

Schlepper mit  
Hubeinrichtung
Intralogistik-Optimierer können sich freuen. Denn 
die Kombination von Schlepper und Hubgerät erwei-
tert das Einsatzspektrum von Routenzügen in erheb-
licher Weise. Der Kanvan aus dem Haus Still zum 
Beispiel. Er basiert auf dem Schlepper CX-T und ver-
fügt über eine fallweise einsetzbare Hubfunktion, 
z.B. für das Anheben von Paletten in bandnahe Re-
gale oder ans Band, zum Anheben von Gegenstän-
den auf Arbeitshöhe sowie das Be- und Entladen von 
Anhängern. Die klappbaren Gabeln sind dabei so am 
Heck des Geräts montiert, dass für den Fahrer beim 

Ziehen die volle 
Wendigkeit ei-
nes Schleppers 
erhalten bleibt. 
Will er ein Gut 
anheben, kop-
pelt er die Hän-
ger ab, klappt 
die Gabeln elek-
trisch aus und 

ist in kürzester Zeit in der Lage, sein Fahrzeug als 
Hubschlepper einzusetzen. Die mögliche Hubhöhe 
orientiert sich dabei an der Höhe von Arbeitstischen 
bzw. Transportbehältern (ca. 1,20m). Es können Las-
ten bis ca. 500 kg angehoben werden. Zusätzliche 
Hochhubwagen an den jeweiligen Routen-Stationen 
können somit entfallen. 

List-Preis 2010

Innerstädtische Verkehrslösungen 
gesucht
Die Logistiker 
wissen ein leid-
volles Lied da-
von zu singen: 
Gerade im in-
nerstädtischen 
Bereich wird es 
immer schwie-
riger, den un-
terschiedlichen 
Logistikaufga-
ben nachzukommen. Die Hauptgründe dafür liegen einerseits in den 
immer rigoroser werdenden Bestimmungen in Sachen Lieferzeiten so-
wie Tonnenbeschränkungen und andererseits in den völlig zugeparkten 
Straßen. Mit der Auslobung des List-Preises 2010 will die List Unterneh-
mens-Gruppe, ein führender Betreiber von Parkgaragen in Österreich 
und dem angrenzenden Ausland, einen Betrag zur sachlichen und ideo-
logiefreien Auseinandersetzung im Verkehrsbereich leisten und Studen-
tinnen und Studenten aller Universitäten und Fachhochschulen Öster-
reichs motivieren, sich mit dieser Thematik zu befassen.
Der Förderungspreis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird für Seminar-, 
Fach-, Bakkalaureat- oder Magisterarbeiten vergeben, die einen zukunfts-
orientierten Beitrag zur Lösung innerstädtischer Verkehrs- und Parkprob-
leme leisten. Dabei sind kreative Ideen zum Verkehr der Zukunft ebenso 
willkommen wie neuartige Konzepte und Ideen. Eine fachkundige Jury 
wählt aus den Einreichungen den Preisträger. Die Ausschreibungsbedin-
gungen für das laufende Jahr sind auf der Homepage www.list.co.at/foer-
derungspreis abrufbar. Einreichschluss ist der 14. Dezember 2009. Fo
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Bei Dachser in Gersthofen stehen die Zeichen auf Expansion 
und Innovation. Im kürzlich fertig gestellten Hochregallager, 
das 32.000 Paletten Platz bietet, wartet der Logistiker mit einer 
Neuerung auf. Nach sechswöchigem Probebetrieb kommt dort 
das flurfreie Regalbediengerät Aviator zum Einsatz. In sechs 
Regalgassen mit neun Ebenen bedient die Technologie vollauto-
matisiert 10.000 Lagerplätze. Insgesamt zwei Aviator-Fahrzeuge 
sorgen derzeit für die erforderliche Leistung von über 70 Palet-
ten pro Stunde. Eine Umsetzeinheit in rund 16 Metern Höhe 
sorgt für zusätzliche Betriebssicherheit des Gesamtsystems und 
ermöglicht eine flexible und dynamische Erweiterung, auch zur 
Leistungssteigerung. Die modulare Westfalia-Software Savanna.
net steuert den Materialfluss innerhalb der Aviator-Anlage.

„Mit dem Aviator von Westfalia 
haben wir eine optimale Lösung 
unter anderem für die Lagerung 
der Waren unserer Kunden Bacar-
di und Pernod Ricard in puncto 
Flexibilität und sicheres Waren-
handling“, sagt Alfred Miller, Nie-
derlassungsleiter von Dachser im Logistikzentrum Augsburg. 
Die Steuerung des gesamten Logistiksystems wird vom Dach-
ser Warehouse Management System Mikado übernommen. 
Das Projekt entwickelt sich bereits jetzt sehr erfolgreich und 
wird die Marktposition – insbesondere in der Getränkelogistik 
– am Standort festigen und erweitern.

Logistik

Dachser

Westfalia-Aviator machte das Rennen

Schachinger

Modernisierte  
Frischelogistik
Das Hochregallager der Schachinger marken & fri-
sche logistik GmbH in Hörsching bei Linz hat – nach 
umfangreicher Modernisierung durch Salomon auto-
mation – wieder seinen vollen Betrieb aufgenommen. 
Vorrangiges Ziel des Logistikdienstleisters war eine 
maximale Steigerung des Servicegrades gegenüber 
seinen Kunden. Um- und Zubauten sollten bei über-
schaubaren Kosten eine deutliche Leistungs- sowie 
Umschlagserhöhung bewirken, hohe Flexibilität in 
den Abläufen gewährleisten und eine effiziente, zeit-
sparende Abwicklung der Verladungen ermöglichen. 
Hiezu wurden zu den bisherigen beiden Regalbedienge-
räten drei weitere installiert, eine neue, leistungsfähige 
Vorzonenanbindung errichtet sowie die Ein- und Ausla-
gerebene voneinander getrennt. Die Folge: eine weitaus 
effizientere Bewirtschaftung des Lagers, das 13.000 Pa-
lettenstellplätze beinhaltet, da jede einzelne der sieben 
Lagergassen nunmehr über eigene Ein-/Auslagerstich-
bahnen mit Paletten versorgt wird. Dadurch erhöhte sich 
die Pufferkapazität sowohl in der Einlagerung als auch 
in der Auslagerung deutlich. Von ehemals 40 stieg die 
Umschlagleistung auf 120 Paletten pro Stunde – für ein 
Optimum an Leistungsfähigkeit ist somit gesorgt.

Rail Cargo Austria

Mehr als nur Notlösung

Flexibilität ist alles, nicht nur in Zeiten der Krise. Die Rail Cargo Aus-
tria-Tochter ICA Intercontainer Austria kann ein Lied davon singen. 
Erst kürzlich warteten im Hafen Rotterdam rund 100 schwere Import-
container, die auf dem Hochseeweg nicht mehr nach Hamburg oder 
Bremerhaven umgeroutet werden konnten. Somit stellte sich die Her-
ausforderung, diese Container möglichst rasch aus dem Hafen zu be-
kommen, um hohe Lagerkosten für die Kunden zu vermeiden, da die 
fahrplanmäßigen Züge von Rotterdam nach Österreich bereits über 
Tage ausgebucht waren und die besagten Container einige Tage in Rot-
terdam hätten verbleiben müssen.
Die nahe liegende Lösung, vier zusätzliche Züge einzulegen, schied aus, 
da das Volumen nur für Importe vorhanden sowie ein leerer Exportzug 
nicht wirtschaftlich ist. Somit machte sich die MS „Elly“, ein Binnenschiff 
der Reederei MSG, von Rotterdam auf den Weg nach Enns. Beladen mit 
den Containern dauert die Schiffsreise 8–10 Tage. Damit konnte für die 
ICA-Kunden eine schnelle und ökonomische Lösung gefunden werden. 
ICA hat damit gemeinsam mit dem Hafen Enns eine rasche und unkon-
ventionelle Lösung für ein Logistikproblem gefunden und dem Begriff 
„Kombinierter Verkehr“ eine neue Facette gegeben.
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Die Olympischen Winterspiele 2014 im russischen Sotschi rü-
cken unaufhaltsam näher und bei vielen Unternehmen haben 
die Planungen und Vorbereitungen bereits begonnen. Besonders 
gefordert sind, wie immer bei solchen Großveranstaltungen, die 
Logistiker. Aus diesem Grund wurden auch bei DB Schenker 
entsprechende Strukturen geschaffen: Martin Bratusa aus der 
Geschäftsstelle Wien fungiert als zentrale Koordinationsstelle für 
Transport- und Logistikdienstleistungen nach Sotschi. Der erfah-
rene Mitarbeiter von DB Schenker übernimmt diese Aufgabe für 
Österreich und die Region Südosteuropa.
Bratusa über seine neue Herausforderung: „Sportstätten, Ho-
tel- und Wohnbauten, Verkehrsinfrastruktur, Energieversor-
gungen, Geschäftszentren etc. – vieles muss in Sotschi neu 
errichtet bzw. modernisiert werden, um den Erwartungen ge-
recht zu werden. Als weltweit tätiges Speditions- und Logistik-
unternehmen mit einem eigenen Netzwerk in Europa und 
Russland positionieren wir uns bereits frühzeitig als Partner für 
alle Unternehmen, die Bedarf an Transportleistungen nach Sot-
schi haben.“
Mehrere Routen führen nach Sotschi. Je nach Transportgut bie-
ten sich als Verkehrsträger der Lkw, die Bahn, das Flugzeug 
oder das Binnenschiff auf der Donau an. „Wir können je nach 
Kundenwunsch und Aufgabenstellung all diese Varianten offe-

rieren. Gerade beim Binnenschiffstransport durch Rumänien 
garantieren wir unseren Auftraggebern seit der Übernahme der 
Romtrans eine besonders zuverlässige Abwicklung“, nennt Bra-
tusa einen wichtigen Vorteil. Hiebei fungiert die Schenker & Co 
AG in Wien quasi als Regional Head Office für Südosteuropa; 
die Landesorganisationen in Ungarn, Tschechien, der Slowakei, 
in Slowenien, Rumänien, Moldawien, Bulgarien, Serbien, Mon-
tenegro, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Kroatien sowie 
Griechenland und die Türkei berichten nach Wien.
Übrigens: In Rumänien hat sich die Schenker & Co AG kürzlich 
mit der Übernahme der größten rumänischen Spedition Rom-
trans deutlich verstärkt. In der gesamten Region sind seit dieser 
Übernahme rund 5.400 Mitarbeiter beschäftigt.

DB Schenker

Projekt Sotschi 2014

Logisitk News

Hamburger Hafen

Gewinneinbruch 
im 1. Quartal

Der Hambur-
ger Hafenkon-
zern HHLA hat 
im ersten 
Quartal einen 
Umsatz- und 
G e w i n n e i n -
bruch verbucht. 
Wie das Unter-

nehmen mitteilte, sank der Umsatz konzern-
weit von 320,8 auf 256,5 Mio. Euro. Wegen 
hoher Fixkosten bei gesunkenem Umschlagvo-
lumen schrumpfte der operative Gewinn 
(EBIT) von 92,6 auf 51 Mio. Euro.
Unter dem Strich brach der Überschuss von 
59,6 auf 29,5 Mio. Euro ein. In der zweiten 
Jahreshälfte wird die HHLA ihren Personal-
aufwand mit Kurzarbeit merklich reduzie-
ren. Darüber hinaus werden die Investitions-
ausgaben der Wirtschaftsentwicklung 
angepasst.

Unit-IT

Murauer Bier mit frischer  
Datenkommunikation
Unit-IT – eine Tochter der Siemens AG Öster-
reich und österreichweit führendes SAP-Sys-
temhaus – unterstützt die steirische Traditions-
brauerei Murauer Bier mit einer Komplett-Lösung 
zur Automatisierung der Zustell-Logistik. Wäh-
rend früher die Belege manuell erfasst wurden, 
hatten die Fahrverkäufer nach Tour-Ende enor-
men administrativen Aufwand. Mit der mobilen Unit-IT Lösung ist es möglich, 
sowohl die Belege des telefonischen Vorverkauf als auch die Heimdienstbelege 
direkt auf der Tour zu verarbeiten sowie Leergut-Inkasso- und Order-Processing 
abzuwickeln. Außerdem ist die Kontrolle des Bestandes direkt am Lkw möglich 
und wurde ein geschlossenes Lagerstandsystem mit Kommissionen eingerichtet.
Hintergrundinfo: Die Murauer Brauerei hat einen eigenen Fuhrpark mit einigen 
Sattelzügen und 40 Lkw, um den Kunden die nötige Flexibilität in der Betreuung 
bieten zu können. 70 Fahrverkäufer sind mit 45 mobilen Datenerfassungsgerä-
ten MC9000-S von Motorola ausgestattet. Mit den MDE-Geräten wird die inter-
ne und externe Kommunikation effizient gestaltet. Die von Unit-IT entwickelte 
Kommunikations-Software datCoS fungiert quasi als Datenempfangssystem 
und stellt sicher, dass auf der mobilen Client-Seite unterschiedliche Betriebssys-
teme und Hardware reibungslos mit den zentralen Servern (SAP-, Archivie-
rungs- bzw. Datenbank-Server) kommunizieren können. Fo
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