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Logistik-guide

Logistik einmal anders
Alles Leben ist Logistik, das ist im Großen bei den Profis so und im Kleinen bei uns All-
tagsamateuren. Gesetzt den Fall, Sie fallen frühmorgens aus der Dusche, brechen sich 
Knöchel und Wadenbein, bekommen einen Gips über das verletzte Pfoterl, dürfen dieses 
jedoch wochenlang nicht belasten. Also humpeln Sie als Dreibein, weil mit Krücken, durch 
die Gegend, was Sie von einem Tag auf den anderen vor schier unlösbare logistische 
Aufgaben stellt.
So wie im richtigen Leben müssen Sie sich nun als frischgebackener Neo-Logistiker 
überlegen, wie Sie am effizientesten – frei nach dem viel zitierten ökonomischen Prinzip 
„mit dem geringsten Aufwand das Bestmögliche erreichen“ Ware von A nach B bekom-
men. Zum Beispiel ein Glas Wasser oder eine Schale Kaffee aus der Küche ins Wohnzimmer oder zum Arbeitsplatz. Da 
ist man als krückenfixierender Bihänder schlicht und ergreifend etwas überfordert.
Selbstverständlich bestünde, wie eben im richtigen logistischen Leben auch, die Möglichkeit, all diese Tätigkeiten aus-
zulagern und an Dritte zu vergeben – an Verwandte, Freunde, Bekannte oder professionelle Pflegedienste. Die sorgen 
dann dafür, dass Ihr Wasserglas, Ihr Kaffee oder aber auch Ihr komplettes, frisch gekochtes Abendessen pünktlich und 
problemlos bei Ihnen einlangt, wo immer in der Wohnung Sie sich gerade befinden.
Möchten oder können Sie jedoch all diese Dinge nicht auslagern, so sind Sie notgedrungen selbst angehalten, Ihre 
diversen Transportprobleme zu lösen. An sich helfen dabei Bundesheer-Erfahrung (Stichwort: Stets alles am Mann), eine 
gute Portion Logik sowie ein Hauch Fantasie. Und dann natürlich geeignete Materialien.
Gestandene Logistiker werden sich über folgende Problemlösungsansätze freuen: eine alte Umhängetasche, ausgeklei-
det mit Tupperware zum Transport von Lebensmitteln und Küchenutensilien wie Schneidbrett, Geschirr, Besteck usw., 
mit vielen Fächern in verschiedenen Größen für zwei Handys und ein Schnurlos-Festnetztelefon, zwei Fahrrad-Drahtbe-
hälter für Getränkedosen und -flaschen zwecks Wuchtungsausgleich an beiden Krücken montiert sowie eine Stirnlam-
pe für nächtliche Toiletten- und Anderswohingänge. Das wahrscheinlich größte Problem gibt sich mit der Zeit – Ihr Hund 
oder Ihre Katze wird Sie so nur sehr zögernd akzeptieren. Vor allem nächtens.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit unserer diesjährigen Profi-Logistikstrecke

Ihr
Willy Zwerger
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Logistik klaus Wopperer/Zielpunkt

Gut ans Ziel. Punkt.

Bei Zielpunkt wurde in  
Sachen Logistik alles auf 
neue Beine gestellt. CASH 
sprach mit dem verant-
wortlichen Mann dahin-
ter, Logistikleiter Dipl.Bw. 
Klaus Wopperer.
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Interview: Willy Zwerger
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Logistik

CASH: Herr Wopperer, Sie kom-
men seitens der Tengelmann-
Tochter Plus und waren bis 2006 
für deren Logistik in vier Bundes-
ländern zuständig. Was war bzw. 
ist Ihre Aufgabe in Österreich?
Klaus Wopperer: Da muss ich vor-
ausschicken, dass 2006 bei Ziel-
punkt Österreich gerade die Umfir-
mierung auf Plus startete. Und 
meine Aufgabe war es, die Logistik 
von Supermarkt auf Diskonter um-
zustellen.
Wo liegen da die Unterschiede?
Hauptausschlaggebend ist die ge-
ringere Artikelanzahl, so hat ein 
Diskonter nur rund ein Drittel der 
Artikel eines Supermarkts. Und 
dann natürlich in der Lieferfrequenz 
und im Lieferrhythmus, da ein Dis-
konter seltener beliefert wird als ein 
Supermarkt – vor allem im Trocken-
sortiment und in der Mopro.
Mittlerweile ist für Zielpunkt die 
Umfirmierung auf Plus abge-
hakt, Zielpunkt heißt wieder 
Zielpunkt und positioniert sich 
als Diskont-Supermarkt. Wie 
war das logistisch umsetzbar?
Genau das war die große Chal- 
lenge, vor allem in den beiden Be-
reichen Versand und Kommissio-
nierung. So haben wir zum Beispiel 
ein völlig neues Tourenplanungs-
system eingeführt – grundsätzlich 
eine Tengelmann-Entwicklung, 
sehr flexibel, weil sowohl für Su-
permärkte als auch für Diskonter 
geeignet. Sie können sich vorstel-

len, dass 4.500 Supermarkt- und 
600 Diskontartikel eine ziemlich 
große Herausforderung sind. Und 
in Sachen Kommissionierung ha-
ben wir ein modernes Steuerungs-
system unseres Tengelmann-Part-
ners Knapp aus Graz namens 
„Alwis“ implantiert. Im Übrigen 
ein System, mit dem auch die ge-
samte Plus-Kette ausgestattet war, 
das jedoch an unsere Gegebenhei-
ten angepasst werden musste.
Was wurde da genau verändert?
Pick by Voice und Pick by Scan 
wurde abgelöst von Kommissio-
niergeräten auf Basis Computer-
monitoring. Die Vorteile lagen re-
lativ schnell und deutlich auf der 
Hand: Die Pickleistung wurde um 
25 Prozent gesteigert, die Fehler-
quote deutlich verringert und die 
Mitarbeiterzufriedenheit damit er-
höht. Zumal wir auch Prämien für 
die beste Pickleistung in Verbin-
dung mit der geringsten Fehler-
quote auszahlen. Insgesamt haben 
wir also mit diesen Maßnahmen 
eine wesentliche Verbesserung der 
Kommissionierqualität erreicht. 
Und nicht zu vergessen, wir haben 
dank Alwis nunmehr eine exakte 
Chargenrückverfolgung sowie eine 
permanente Bestandsführung.  
Wie oft beliefern Sie eigentlich 
die Zielpunkt-Filialen und haben 
Sie dafür einen eigenen Fuhr-
park oder beschäftigen Sie Spe-
ditionen?
Obst und Gemüse wird in jede Fi-

liale täglich geliefert, Mopro durch-
schnittlich 3,2-mal pro Woche und 
Trockensortiment sowie Nonfood 
2,3-mal pro Woche. Die Komma 
hinter den Einerstellen entstehen 
dadurch, dass es große Unterschie-
de in der Lieferfrequenz zwischen 
Stadt und Land gibt. Insgesamt be-
liefern wir mit 31 LKW 310 Filialen 
im Drei-Schicht-Betrieb, sehr effi-
zient mit einer Auslastung von 93,5 
Prozent, was einer Kilometerredu-
zierung von rund einem Drittel 
entspricht. Alles übrigens mit 
Fremdspediteuren, wobei 24 von 
den 31 LKW Zielpunkt-gebrandet 
sind, der Rest neutral. Und dann 
haben wir noch eine ganze Reihe 
von Direktlieferanten, wie zum 
Beispiel bei Tiefkühl, bei Fleisch 
und Geflügel, bei Brot und Gebäck 
und bei Mehrweg.  
Ist die logistische Umstellung 
nun abgeschlossen oder geht 
die Umstrukturierung weiter?
Das war jetzt einmal ein großer 
Schritt, nun folgen einige kleine. 
Wie zum Beispiel die logistischen 
Abläufe in den Filialen sowie die 
Feinverteilung optimieren. Dann 
werden wir à la longue die Strecken-
belieferung reduzieren, also eher 
direkt aus dem Logistikzentrum lie-
fern anstatt über Herstellerliefe-
rung. Und wir werden dazu unsere 
Frischelager-Kapazität ausbauen so-
wie unsere Abfallwertstoffe ständig 
zum besten Preis vermarkten.
Vielen Dank für das Gespräch.

Bekommt in Zu-
kunft dank Lo-
gistikleiter 
Klaus Wopperer 
noch mehr Kom-
petenz: das Ziel-
punkt Logistik-
Zentrum in der 
Wiener Heiz-
werkstraße.

Auch die Lager-
logistik wurde 
komplett umge-
krempelt.
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Logistik Hafen Wien

V erkehrsstadtrat Rudi Schi-
cker brachte es auf den 
Punkt: „Der letzte Ausbau 

hat dem Containerterminal eine 
neue Dimension gegeben und vor 
allem die Verkehrsanbindung stark 
verbessert. Diese Verbesserung ist 
bei der Bahnanbindung bereits 
vollzogen und für die Straße nun 
am Beginn der Verwirklichung, da-
mit auch in Zukunft die optimale 
Erreichbarkeit für den Betrieb ge-
währleistet ist.”

Daher wird nun die Seitenha-
fenstraße auf zwei Fahrstreifen 
ausgebaut und künftig als Haupt-
straße B 14 geführt. Wobei das Pro-
jektsgebiet dabei von der Seitenha-
fenstraße, knapp südlich der bud-
dhistischen Friedenspagode im 2. 
Bezirk, bis über den Donaukanal 
in den 11. Bezirk zur 11. Haidequer-
straße reicht. Im Zuge der Bauar-
beiten wird auch die gesamte Mar-
getinstraße von der Johann-Petrak-

Gasse bis zur Alberner Hafenzu-
fahrtsstraße umgebaut. Die 
Verlängerung über den Donauka-
nal erfolgt durch die Errichtung 
einer neuen Brückenverbindung 
zwischen der Leopoldstadt und 
Simmering.

Lärmschutz für den Prater
Aufgrund der zu erwartenden 

höheren Verkehrsbelastung ist in 
einigen Kreuzungsbereichen der 
Seitenhafenstraße die Errichtung 
von neuen Ampelanlagen vorgese-
hen. Am wichtigsten ist allerdings 
der durch die räumliche Nähe zum 
Landschaftsschutzgebiet Prater be-
dingte Bau eines durchgehenden 
Lärmschutzes, der abschnittsweise 
als begrünter Erdwall bzw. Lärm-
schutzwand realisiert wird.

Die Bauarbeiten in der Johann-
Petrak-Gasse bzw. in der Margetin-
straße können voraussichtlich 
noch im Dezember 2010 abge-

Spatenstich für nächsten 
Ausbauschritt
Der Containerterminal Freudenau des Hafens Wien ist der 
größte seiner Art an der Donau und ist direkt an die Verkehrs-
träger Schiff, Bahn und Lkw angebunden. Anfang Mai erfolgte 
nun der Spatenstich zu einem weiteren Ausbauschritt.

schlossen werden. Parallel dazu 
laufen die Gleisbauarbeiten der 
ÖBB, die Verlängerung der Seiten-
hafenstraße vom Hafenzollgebäu-
de bis zum Donaukanal sowie der 
Bau der neuen Brücke. Die Fertig-
stellung des Gesamtprojekts ist für 
Dezember 2011 vorgesehen.

Um die Gefahr von Blindgän-
gern aus dem Krieg gering zu hal-
ten, wurde auf der neuen Straßen-
trasse eine Kampfmittelerkundung 
durchgeführt, um allenfalls Kriegs-
relikte schon rechtzeitig aufzufin-
den und zu entfernen. Falls sich 
diese Störkörper als sprengfähige 
Bomben herausstellen, erfolgt eine 
Entschärfung durch den Entmi-
nungsdienst.

Brücke zwischen Leopold-
stadt und Simmering

Gleichzeitig mit dem Straßen-
bauprojekt wird auch mit den Ar-
beiten für die neue Donaukanal-
querung zwischen dem 2. und 11. 
Bezirk begonnen. „Diese wird 
nicht nur dem Auto- und Lkw-
Verkehr für den Betrieb des Ha-
fens Wien zur Verfügung stehen, 
sondern auch für FußgängerIn-
nen und RadfahrerInnen genug 
Platz bieten“, verspricht Stadtrat 
Schicker.

Die Brücke selbst ist eine sehr 
schlanke und elegante Konstrukti-
on. Mit einer Länge von rund 130 
Metern und einer Breite von 15 Me-
tern bringt sie sich zart in das 
Landschaftsbild ein. Der Brücken-
bau wird in mehreren Teilen erfol-
gen. Auf beiden Seiten des Donau-
kanals werden zuerst die Rampen 
und Gründungen der Brücke her-
gestellt. Dann von beiden Seiten 
die Brücke so weit vorgebaut, bis in 
der schifffahrtsfreien Zeit im Win-
ter das Verbindungsstück vor Ort 
errichtet werden kann. Mit der Fer-
tigstellung der Brücke ist im Herbst 
nächsten Jahres zu rechnen. Die 
Verkehrsfreigabe erfolgt nach Fer-
tigstellung der entsprechenden 
Straßenanbindung. W

Autor: Willy Zwerger
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Diese Familie kauft jede Woche  
in 3 verschiedenen Supermärkten  

ein, aber sie wäre bereit, in nur  
einem einzukaufen...

…. Retail Marketing Programme, die  
das Einkaufsverhalten ändern

21 Büros weltweit. Wir arbeiten mit 30 der weltweit T
op 50
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The Continuity Company AG 
Schweiz, Österreich & CEE
Baarerstraße 94, 6302 Zug 
Schweiz
Tel. +41 41 769 7171   
E-Mail: austria.sales@tccglobal.com



LOGISTIK NÖM/unit-IT

D I Anton Leitner, CIO der 
NÖM AG, fasst die Aus-
gangslage für das Projekt zu-

sammen: „Wir hatten, historisch 
gewachsen, ursprünglich neben ei-
ner nicht zufriedenstellenden ERP 
(Enterprise Resource Planning, 
Anm.d.Red.)-Kernanwendung ins-
gesamt Dutzende Anwendungen 
als Insellösungen für jeden Bereich 
im Einsatz. Um den in jüngster Zeit 
steigenden Anforderungen der 
Milchwirtschaft, wie z.B. höhere 
Flexibilität auf internationalen 
Märkten, gerecht zu werden, 
brauchten wir eine einzige integ-
rierte Plattform, über die wir alle 
Prozesse steuern und abwickeln 
können.“ Von der Anlieferung der 
Rohstoff e über die Produktion und 

Qualitätssicherung, welche insbe-
sondere im Lebensmittelbereich 
enorm wichtig ist,  bis hin zum Ver-
trieb, zur Distribution und zur Int-
ralogistik (Warehouse Manage-
ment) sollten alle Bereich auf dieser 
einen Plattform abgebildet werden.

Controlling leicht gemacht
Leitner weiter: „Zielsetzung der 

IT-Reorganisation bei NÖM war ne-
ben der generellen Verbesserung 
der Zuverlässigkeit gegenüber Ge-
schäftspartnern und der Optimie-
rung der Dienstleistungsqualität, 
ein umfassendes Reporting über 
die Kunden-Servisierung und ein 
Update des gesamten Reklamati-
onsprozesses sowie Darstellung der 
Produktion und umfassendes Con-

Mit einer blitzsauberen SAP-Lösung namens
[s]MILK hat die Siemens-Tochter unit-IT der 
NÖM ein Branchenpaket geschnürt, das alle 
Bereiche der Milch-Prozess-Fertigung abdeckt.

trolling und Reporting sowie Um-
setzung der Produktionsanforde-
rungen.“ In einem Vorprojekt wur-
den zuerst die Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoff e in SAP abgebildet, 
danach der Prozess bis zur Waren-
auslieferung durchgängig umge-
setzt und nach einer umfangreicher 
Testphase im Frühjahr 2009 ist 
NÖM mit dem neuen ERP-Gesamt-
projekt in den Live-Betrieb gegan-
gen. Regelmäßig wird die Rohmilch 
auf Inhaltsstoff e wie Fett- und Ei-
weißgehalt sowie auf Keim- und 
Zellzahlen kontrolliert. Eine beson-
dere Anforderung der Milchwirt-
schaft ist die Abwicklung der Wirk-
stoff e, da Milchbestandteile wie Ei-
weiß und Fett fi nanziell bewertet 
werden und daher auch über alle 
Produktionsstufen berichtet wer-
den müssen. Diese Anforderungen 

sind sehr branchentypisch und in 
diesem Detaillierungsgrad in der 
[s]MILK Lösung von unit-IT exakt 
darstellbar. Damit konnten diese 
komplexen  Anforderungen aus 
dem Controlling ebenfalls in SAP 
abgebildet werden und die bisher 
von NÖM eingesetzte Insellösung 
konnte vollständig abgelöst werden. 
Durch diese übergreifende Abwick-
lung ist die Steuerung nun äußerst 
transparent. Eines der Kernstücke 
des neuen Systems ist die bran-
chengerechte Umsetzung der indi-
viduellen Controlling-Anforderun-
gen von NÖM.

International federführend
Um den Anforderungen der vie-

len Kunden gerecht zu werden, 
ohne die internen Aufwände im Be-
stellbüro oder im Vertrieb zu erhö-
hen, sind bestechende Detailfunkti-
onalitäten umgesetzt worden, die 
der Verkaufsunterstützung dienen. 
So werden z.B. Bestellvorschläge auf 
Basis der letzten Lieferungen, Preis- Fo
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Autor: Willy Zwerger

Anton Leitner, 
CIO der NÖM: 
„Wir wollten 
weg von den In-
sel-lösungen.“ 

unit-IT-GF Karl-
Heiny Täubler: 
„Die NÖM ver-
fügt mit [s]MILK 
über eine der 
modernsten 
Branchenlösun-
gen Europas.“

Milchmädchenrechnung
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LOGISTIK

listen für Endkunden, Wunschlie-
ferdaten-Ermittlung und Ähnliches 
mehr bereitgestellt. Zur weiteren 
Verbesserung der Zuverlässigkeit 
gegenüber Geschäftspartnern und 
zur Optimierung der Dienstleis-
tungsqualität insgesamt ermittelt 
ein Liefergrad-Reporting, wie gut 
die NÖM sämtliche Kunden servi-
siert. Dazu wird auch der gesamte 
Reklamationsprozess direkt im 
SAP-System abgewickelt – so stehen 
auch diese Daten unternehmens-
weit allen dafür berechtigten Usern 
zu Verfügung.

Karl-Heinz Täubel, Geschäfts-
führer von unit-IT: „Die SAP
[s]MILK Gesamtlösung wurde bei 
NÖM durch umfangreiche Funkti-
onalitäten für die Unternehmens-
steuerung und die Planung  abge-
rundet. Damit verfügt die NÖM 
heute zweifellos  über eine der mo-
dernsten ERP-Gesamtlösungen in 
der Branche.“ W

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Aus- und Weiterbildung  
(bis 2.7.2010) mit maßgeschneiderten Konten,  
Krediten und Vorsorgeangeboten, denn:  
Wir vertrauen in Ihre Zukunft.

Mehr darüber in jeder BAWAG- oder Postfiliale  
und auf www.unternehmenösterreich.at

FINANZIERUNGSSERVICE

Job UNd FoRtbIldUNG? 
dA kANN mAN Vom SChlAFEN 
NUR tRäUmEN.

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Aus- und Weiterbildung  

Nachgefragt

bei Mag. Alfred Berger, NÖM-Vorstandssprecher
CASH: Herr Berger, können 
Sie den Return of Investment 
Ihres innovativen ERP-Pro-
jektes quantifi zieren?
Alfred Berger: Da wir ja ein 
integriertes System zur Steue-
rung aller Firmenprozesse ha-
ben und dies auch international 
bei unseren Töchtern in UK, Un-
garn und Italien einsetzen, wer-
den wir die Kosten in Form von  
bereinigten Prozessen und hö-
herer Effi zienz sicher innerhalb 
von ca. drei Jahren eingespielt 
haben.
Was hat Ihnen die Umstellung 
gebracht? Wo sehen Sie den 
größten Benefi t?
Natürlich profi tieren die ver-
schiedenen Abteilungen unter-

schiedlich, wie auch der Auf-
wand in den Abteilungen 
unterschiedlich war. Aber nicht 
nur die absoluten Kosten spie-
len eine große Rolle, auch die 
Qualität, z.B. bei der Planung, 
bringt uns viele Vorteile. Wir 
werden einfach in allen Abläu-
fen besser und dies spiegelt 
sich in Service, Qualität, Perfor-
mance und als Konsequenz 
auch monetär wieder.
Sehen Sie diese Lösung als 
das Maß aller Dinge in der 
Prozessoptimierung?
Wir glauben, ja. Speziell bei Mo-
pro ist dies besonders kompli-
ziert. Wir bekommen ja unseren 
Rohstoff täglich, egal ob am 
24. Dezember, zu Neujahr oder 

am 1. Mai. 
Die Produk-
tionsplanung 
spielt daher 
eine große 
Rolle und auch die geschlossene 
Kühlkette ist eine besondere He-
rausforderung. Dies zieht sich 
über das Con-trolling und über 
die Buchhaltung – wir fakturie-
ren in fünf Währungen in allen 
Abteilungen durch das gesamte 
Unternehmen. Wir sprechen hier 
jetzt eine Sprache und arbeiten 
mit den identen Benchmarks. 
Das macht vieles transparenter 
und damit nicht nur leichter ana-
lysierbar, sondern auch steuerbar 
–  aber auch für alle Beteiligten 
viel verständlicher!
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Logistik C+C Pfeiffer

E s ist noch nicht allzu lange 
her, da zeichneten für die Wa-
rendisposition auch bei uns 

noch die Abteilungsleiter verant-
wortlich. Bei insgesamt sieben 
Standorten mit je elf Abteilungen 
waren also nicht weniger als 77 
Leute ständig mit Dispositionsauf-
gaben befasst“, schildert Mag. 
Ernst Schröder, Leitung IT-Organi-
sation bei C+C Pfeiffer. Gleichzei-
tig hat in den letzten Jahren der 
Zustellanteil stetig zugenommen. 
„Anders als der Kunde im Markt, 
der, so der gewünschte Artikel 

nicht verfügbar ist, unter Umstän-
den zu einem Ersatzprodukt greift, 
erwartet jedoch der Zustellkunde 
in der Regel, exakt den Artikel ge-
liefert zu bekommen, den er be-
stellt hat. Das heißt, das bestimmte 
Produkt muss jederzeit verfügbar 
sein“, so Schröder weiter.

Optimale  
Warenverfügbarkeit

Wie aber erhöht man die Liefer-
fähigkeit bzw. die Warenverfügbar-
keit, ohne dass die Artikelbestände 
gleichzeitig ins Uferlose wachsen 

Mehr Zeit für die Kunden
Pfeiffer vertraut in puncto Warenbestandsmanagement in 
seinen C+C Märkten mittlerweile auf ein ausgeklügeltes 
Softwaretool. Angenehmer Nebeneffekt: Die Mitarbeiter 
haben jetzt wieder mehr Zeit für die Kundenbetreuung.

oder anders herum gefragt: Wie 
sichere ich die bestmögliche Wa-
renverfügbarkeit für den Kunden 
mit dem geringsten Warenbestand 
und damit auch dem geringst mög-
lichen Kapitaleinsatz? So lautete in 
groben Zügen das anspruchsvolle 
Projektziel, mit dem C+C Pfeiffer 
vor rund eineinhalb Jahren an die 
auf Beratungsprojekte im Bereich 
Logistik und Organisation speziali-
sierte Arbor Management Consul-
ting GmbH herantrat. „Dabei be-
durfte es durchaus einer längeren 
Phase der Annäherung, bis aus 
dem ersten Flirt eine Beziehung 
wurde“, erinnert sich Arbor-Ge-
schäftsführer Wolfgang Minarik. 
Der Startschuss für das Projekt fiel 
schließlich im März 2009. Mittler-
weile ist LogoMate, so der Name 
des Softwaretools zur automati-

Autor: Christian Pleschberger
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V.l.n.r.: Gerhard 
Rauchecker, Ernst 
Schröder (beide 
C+C Pfeiffer), 
Wolfgang Minarik 
(Arbor)
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Logistik

schen Disposition, in allen sieben 
Pfeifferschen C+C Märkten im 
Einsatz. „Automatisch disponiert 
wird für alle Abteilungen, ausge-
nommen Frischfisch, Frischfleisch 
sowie Obst und Gemüse. Die 
Standorte Wels und Spielberg wer-
den von Traun bzw. Graz aus mit-
betreut“, schildert IT-Experte 
Schröder.

No longer out of stock
Die Funktionalitäten und Mög-

lichkeiten von LogoMate sind dabei 
weitreichend. Das Programm ge-
neriert aus den unterlegten Daten 
und Informationen, wie z.B. über 
Lieferantenkonditionen und Lie-
ferrhythmen oder die Produkthalt-
barkeit, wirtschaftlich optimale 
Bestände und vermeidet so Out-of-
Stock-Situationen. Auf Tastendruck 
werden im sogenannten Disposi-
tions-Cockpit sämtliche für den 
Disponenten relevanten Informati-
onen jederzeit übersichtlich visua-
lisiert. Ein weiterer Vorteil des Sys-
tems ist die einfache und 
unkomplizierte Integrierung durch 
effiziente Schnittstellenwerkzeuge. 
Pfeiffer hat das ERP-System SAP 
R3 im Einsatz. „LogoMate wird mit 
Bewegungs- und Stammdaten aus 
dem Warenwirtschaftssystem ver-
sorgt, erstellt Lieferantenbestellun-
gen und exportiert sie wieder ins 
Warenwirtschaftssystem zurück“, 
erläutert Ernst Schröder. Möglich 

sind aber auch diverse Sonderbere-
chungen. „So lässt sich im Vorfeld 
von angekündigten Preiserhöhun-
gen beispielsweise eruieren, wel-
che Mehrmenge eine Bevorratung 
mit sich bringt und ob bzw. wel-
chen Preisvorteil sie brächte, aber 
auch, ob es günstiger ist, einen be-
stimmten Artikel auf Lager liegen 

zu lassen oder eine Aktion zu fah-
ren“, ergänzt Minarik.

Höhere  
Kundenzufriedenheit

Gerhard Rauchecker, Marktleiter 
des C+C Standortes in Brunn am Ge-
birge, ist vom neuen Dispositions-
Tool jedenfalls restlos überzeugt. 
„Wie man sieht, konnten wir unsere 
Bestände bereits erheblich reduzie-
ren“, meint er beim CASH Lokalau-
genschein in seinem Markt. Doch 
auch der Fehlanteil hat sich seinen 
Worten zufolge mit dem Einsatz von 
LogoMate bereits spürbar reduziert, 
von zuletzt 4,8 auf mittlerweile drei 
Prozent. „Das wiederum bedeutet 
ein Mehr an Kundenzufriedenheit 
sowie nicht unbeträchtliche Einspa-
rungen bei internen Arbeitsgängen“, 
pflichtet ihm Ernst Schröder bei. An-
genehmer Nebeneffekt: Die Mitar-
beiter haben jetzt wieder mehr Zeit 
für die aktive Kundenbetreuung. W

JETZT!
Zu unserem „25 Jahre Jubiläum“ gibt´s ab 15. April 2010

3 Monate lang einzigartige Motorola-Hardware-Preise.

Nur bei unit-IT. Fragen Sie nach, es zahlt sich aus!

051707 63900   //   www.unit-it.at
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Im Dispositions-
Cockpit werden 
sämtliche für 
den Disponen-
ten relevanten 
Informationen 
auf Knopfdruck 
übersichtlich  
visualisiert.

Ernst Schröder: 
„Die Vorteile des 

Tools: Wir kön-
nen rasch und 

flexibel auf Kun-
den, Lieferanten 
und Marktsitua-

tionen reagieren, 
haben den Wa-
renbestand im 
Griff und kön-

nen den Ser-
vicegrad unse-

ren Kunden 
gegenüber wei-

ter erhöhen!“
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T ransport und Logistik – wer 
denkt dabei nicht an Ver-
kehrsbelastung und Emissio-

nen? Dabei sollte der eigentliche 
Sinn der Logistik genau das Gegen-
teil sein, sinniert Harald Bollmann, 
Präsident des Zentralverbandes 
Spedition & Logistik: Transporte so 
effizient und damit so kosten- und 
ressourcenschonend wie möglich 
abzuwickeln. Professionelle Logis-
tiker organisieren ihre Transporte 
so, dass sie durch Bündelung und 
bestmögliche Auslastung mög-
lichst wenige Leerkilometer zu-
rücklegen. „Das schont nicht nur 
die Umwelt, sondern auch die Bud-
gets unserer Kunden.“

Steuerliche  
Ungleichbehandlung

Benachteiligt fühlt sich der 
Branchensprecher gegenüber Un-
ternehmen aus der Industrie: Für 
den Verkehr sei Diesel mit einer 
Mineralölsteuer von 36 Cent je Li-
ter belegt, während die Industrie 
Diesel (in Form von Heizöl) deut-
lich billiger mit einer Steuerlast 
von nur 6 Cent pro Liter bekäme. 
„Da der LKW seine Antriebsener-
gie selbst mitführen muss, sind 
wir auf eine möglichst dichte 
Energieform wie eben Diesel an-
gewiesen“, holt Bollmann aus. 
„Wenn die Industrie mehr zahlen 
müsste, wäre sofort die Kreativität 

Bessere Treibstoffökonomie, Minimierung von Leerverkehr, 
vergleichbare Systeme für CO2-Emissionen – diese Themen 
beschäftigen den Zentralverband Spedition & Logistik.   

gesteigert. Denn für ortsfeste Hei-
zungen kann sehr viel herangezo-
gen werden: Holzabfälle, Erdwär-
me, Solarenergie, Windkraftanla-
gen usw. würden auf einmal wirt-
schaftlich.“

Auch Stefan Krauter, Umwelt-
sprecher des Verbandes, bemüht 
sich, seine Branche in ein besseres 
Licht zu rücken: „Der Bereich Ver-
kehr ist für ,nur‘ 20 Prozent der 
gesamten CO

2
-Emissionen verant-

wortlich. Und vom Verkehrs-Ku-
chen machen Sattelzüge wiederum 
nur 12,3 Prozent der CO

2
-Emissio-

nen aus.“ Damit sei man für nicht 
einmal zwei Prozent der Gesamt-
Emissionen verantwortlich. „Wir 
bekennen uns zum Klimaschutz“, 
stellt Krauter klar, „aber es sollten 
auch jene ihre Verantwortung 
wahrnehmen, die für die anderen 
98 Prozent an Emissionen verant-
wortlich sind.“

Normierung der  
Emissionsberechnung

Neben den bereits gesetzten 
Maßnahmen (wie Erhöhung der 
Energieeffizienz der Fahrzeuge, 
bessere Disposition oder Fahrer-
schulungen) ist dem Verband die 
Normierung der Emissionsberech-
nung besonders wichtig. Petra Pet-
schenig, Umweltmanagerin von 
DB Schenker: „Eine immer größe-
re Zahl unserer Kunden will ihre 
Shareholder und Kunden darüber 
informieren, welche Emissionen 
ihre Transporte verursachen.“ 
Mangels einer allgemein gültigen 
Messmethode haben einige Logis-
tikunternehmen bereits eigene Lö-
sungen entwickelt, um die Trans-
portemissionen zu berechnen. So 
kommt es für idente Transporte zu 
unterschiedlichen Kalkulationser-
gebnissen – und zu verwirrten 
Kunden. Petschenig: „Wir brau-
chen ein einheitliches Messsys-
tem.“ Der Zentralverband unter-
stützt entsprechende Bestrebungen 
vor allem auf europäischer Ebene 
und drängt auf Tempo.  W

v. l. n. r.: Stefan Krauter (Umweltsprecher des Zentral-
verbandes Spedition & Logistik), Petra Petschenig (DB 
Schenker), Harald Bollmann (Präsident des Zentralver-
bandes Spedition & Logistik)

Autor: Manuel Friedl
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Der Fußabdruck 
soll grüner werden
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Die Deutsche Post DHL hat 2009 wichtige Fortschritte bei ih-
rem weltweiten Engagement für eine nachhaltige Entwicklung 
gemacht. So hat das größte Logistikunternehmen seinen CO

2
- 

Effizienzindex um 3 Punkte verbessert, bei der Katastrophen-
hilfe in zahlreichen Einsätzen in Erdbebengebieten rund 1.300 
Tonnen an Hilfsgütern umgeschlagen, unterstützt seit Anfang 
2009 die Initiative Teach First Deutschland, die an Schulen in 
sozialen Brennpunkten wirkt und konnte das Volumen von 
GoGreen-Sendungen von 145 Millionen auf 700 Millionen an-
heben. Der Nachhaltigkeitsbericht 2009/2010, der den Titel 
„Verantwortung leben“ trägt, erläutert im Einzelnen, wie der 
Konzern seine in der Konzernstrategie 2015 noch einmal deut-
lich hervorgehobenen Ziele erreichen will. Integraler Bestand-
teil der Strategie 2015 sind die Bereiche Umwelt (GoGreen), 
Katastrophenhilfe (GoHelp) und Bildung (GoTeach). 
Der Nachhaltigkeitsbericht 2009/2010 ist der 8. Bericht dieser 
Art, den die Deutsche Post DHL herausgibt. Neben dem stra-
tegischen Rahmen und den drei Programmen GoGreen, Go-
Help und GoTeach informiert er über Kooperationen etwa mit 
der UN und über entscheidende Zahlen, Daten und Fakten. 
Ein Schwerpunkt liegt auf der Mitarbeiterstrategie, denn die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der wichtigste Faktor 
bei der Erreichung der gesteckten Ziele. Wie erfolgreich der 
Konzern bereits bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeits-
strategie ist, beweist die öffentliche Anerkennung: 2009 er-

hielt die Deutsche Post DHL u.a. den Deutschen Nachhaltig-
keitspreis, den Deutschen Unternehmenspreis Gesundheit 
für beispielhafte gesundheitsfördernde Maßnahmen am Ar-
beitsplatz und ein ausgezeichnetes Rating im Dow Jones Sus-
tainability World Index. 

Mit dem emissionsfreien Lo-
gistikkonzept HyLOG ge-
winnt das oberösterreichi-
sche Technologieunterneh-
men Fronius den deutschen 
VDI-Innovationspreis für Lo-
gistik. Das mit aus Solar-
strom gewonnenem Wasser-
stoff betriebene Fahrzeug 
überzeugte als die mit Ab-
stand innovativste Bewer-
bung. Das Logistikprojekt 
HyLOG überzeugte die Jury 
vor allem durch das emissi-
onsfreie Gesamtkonzept. 
„Diese Auszeichnung zeigt 
einmal mehr, dass das The-
ma Green-Logistics immer 
mehr an Bedeutung ge-
winnt“, erklärt Otto Schuster, 
Global Manager Marketing, 

Sales & Services der Fronius 
International GmbH, der 
den Preis im Rahmen des 19. 
Materialfluss-Kongress an 
der Münchner TU entgegen-
nahm. „Für Fronius ist nach-
haltiges Handeln oberste 
Priorität. Im Projekt HyLOG 
wurde gewissermaßen das 
Know-how unserer Sparten 
gebündelt und so eine groß-
artige Innovation geschaf-
fen“, freut sich Schuster. 
„Saubere Luft und Transport 
stehen nicht im Widerspruch 
und HyLOG zeigt, wie diese 
Logistiklösung in einem rea-
len industriellen Umfeld 
funktioniert“, ergänzt der 
HyLOG-Projektleiter Dr. 
Ewald Wahlmüller.

Deutsche Post DHL

Nachhaltigkeitsbericht

Fronius

VDI-Innovationspreis für Logistik

v.l: Michael Schubert (Business Development Energiezelle HyLOG), 
Ewald Wahlmüller (Projektleiter HyLOG) und Otto Schuster (Global 
Manager Marketing, Sales & Services) nehmen den Preis in Form ei-
ner Möbiusschleife entgegen.Fo
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Der Logwin-Konzern erzielte in seinen fortgeführten Geschäfts-
bereichen im ersten Quartal einen Umsatz von 320,7 Mio. Euro. 
Dies entspricht einer Steigerung von 13,3 % im Vergleich zum 
Vorjahr (2009: 283,1 Mio. Euro). Wesentlich beigetragen zu die-
ser Umsatzentwicklung haben die teilweise anziehende Nach-
frage nach Logistik- und Transportleistungen und die seit Mitte 
2009 sehr deutlich gestiegenen Frachtraten. Das operative Er-
gebnis (EBIT) belief sich auf 7,4 Mio. Euro und lag damit deut-

lich über dem Vorjahr (2009: 5,0 Mio. Euro). Berndt-Michael 
Winter, Vorsitzender des Executive Committee (CEO) der Log-
win AG: „Wir spüren im ersten Quartal 2010 dank der begon-
nenen konjunkturellen Erholung einen leichten Aufwind. 
Gleichzeitig profitieren wir von den konsequent umgesetzten 
Kostensparmaßnahmen und unserer stärker vertrieblichen 
Ausrichtung. Auch wenn die Belebung der Märkte sich noch als 
langfristig stabil beweisen muss, sind wir mit dem Start der 
Logwin-Gruppe 2010 zufrieden.“
Der operative Cashflow der fortgeführten Bereiche entwickelte 
sich zum Ende des Berichtszeitraums mit 6,8 Mio. Euro positiv 
(2009: 4,6 Mio. Euro). Der Aufbau des Working Capital ist im 
Wesentlichen auf das höhere Geschäftsvolumen zurückzufüh-
ren, verglichen mit dem sehr schwachen ersten Quartal des
Vorjahres. In den ersten drei Monaten 2010 erzielte das Ge-
schäftsfeld Solutions mit 175,1 Mio. Euro einen Umsatz in etwa 
auf Höhe des Vorjahres (2009: 178,9 Mio. Euro). Dabei entwi-
ckelten sich die Volumina der General Cargo-, Automobil- und 
Chemie-Aktivitäten verglichen mit dem Vorjahr erfreulich. 
Das operative Ergebnis (EBIT) bei Solutions wurde gegenüber 
dem Vergleichszeitraum auf 4,4 Mio. Euro nahezu verdoppelt 
(2009: 2,2 Mio. Euro). Die operative Marge stieg infolgedes-
sen auf 2,5 %.

In Anbetracht des nun beendeten Bürgerkrieges eröffnet der 
international tätige Logistikdienstleister cargo-partner einen 
eigenen Standort in Colombo. Es wird vor allem mit einer Stei-
gerung des Verkehrs von und nach Sri Lanka für die westeuro-
päischen Standorte der cargo-partner Gruppe gerechnet.
Sri Lanka verzeichnet zunehmenden Bedarf an diversesten In-
dustrieprodukten. Zusätzlich ist die 31 km südlich von Indien 
gelegene Insel auf dem besten Weg, an Bedeutung als strategi-

scher Knotenpunkt auf der internationalen Schiff-
fahrtsroute zwischen West- und Südwestasien sowie 
der interkontinentalen Route zu gewinnen.
Mittlerweile befindet sich der Hafen von Colombo mit 
einem kumulierten Umschlagsvolumen von 3,46 Mio 
TEU im Jahre 2009 an Stelle 26 der Weltrangliste. 
Der 35 km von Colombo entfernte Flughafen Banda-
ranaike wird durch den Bau eines weiteren Flugha-
fens, den Hambantota International Airport, ver-
stärkt. Geplant ist der Baubeginn noch im Mai 2010; 
der zusätzliche Flughafen soll einerseits zur Abferti-
gung internationaler Flüge dienen und andererseits 
mittels einer direkten Verbindung zum nahen Hafen 
von Hambantota eine Umschlagsmöglichkeit zwi-
schen Luft- und Seefracht bieten.

„Wir hatten aufgrund meiner sehr langen persönlichen Freund-
schaft zu unserem neuen Geschäftsführer in Colombo die gute 
Möglichkeit, unser globales Netzwerk um diesen noch sehr jun-
gen aber zukunftsträchtigen Markt zu ergänzen und nun auch 
dort alle denkbaren Kundenanforderungen erfüllen zu kön-
nen“, sagt cargo-partner’s CEO Stefan Krauter. Das cargo-part-
ner Büro in Colombo startet mit einem sechsköpfigen Logistik-
team.

Logwin

Leichter Aufwind im ersten Quartal

cargo-partner

Nun auch in Sri Lanka
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Das neue DB Schenker-Logistikterminal 
nahe der bulgarischen Hauptstadt Sofia 
hat dieser Tage den vollen Betrieb aufge-
nommen. Als eines der modernsten 
Drehkreuze des Landes für den Güterver-
kehr verbindet das Logistikzentrum er-
folgreich Straße und Schiene über zwei 
Anschlussgleise. Errichtet wurde das Ter-
minal mit einem Investitionsaufwand 
von zehn Millionen Euro in Bozhuriste, 
20 Minuten vor den Toren von Sofia, 
nahe der internationalen Fernstraße nach 
Belgrad.
Die Anlage verfügt über eine 3.000 Qua-
dratmeter Logistikhalle mit zehn Metern 
Höhe und eine 2.000 Quadratmeter gro-
ße Cross-Docking-Halle mit je 30 Lade-
buchten mit hydraulischen Rampen. Die 
Gebäude sind mit modernsten Sicher-
heitssystemen und Brandschutzanlagen 
ausgerüstet. Direkt neben dem Zentrum 
ist ein 3.500 Quadratmeter großer Büro-
komplex entstanden.
Das Terminal hat zwei Anschlussgleise 
mit einer Gesamtlänge von rund 220 Me-
tern. Eine Rampe ermöglicht die gleich-
zeitige Abfertigung von fünf vierachsigen 
Waggons. Auf dem anderen Gleis kön-
nen bis zu sechs Waggons be- und entla-
den werden. „In unserer Region setzen 
wir verstärkt auf Railports – Terminals, 
an denen wir intermodale Lösungen zum 
Nutzen unserer Kunden umsetzen kön-
nen“, betonte Elmar Wieland, als Vor-
standsvorsitzender der Schenker & Co 
AG, Wien, auch für das Südosteuropage-
schäft verantwortlich. „Mit unserem 
Standort Sofia erschließen wir uns dank 
seiner Lage und Ausstattung neue Ge-
schäftsperspektiven“, sagte Helmut 
Schweighofer, Geschäftsführer Schenker 
EOOD. Einige neue Kunden profitieren 
bereits von der hochmodernen Infra-
struktur, darunter sowohl das Unterneh-
men Viessmann, in der Kontraktlogistik 
und bei der nationalen Distribution, als 
auch L’Oréal, bei Importen aus dem Aus-
land mit anschließender Verteilung in 
Bulgarien.
Die Chancen liegen dabei nicht nur in der 
Distibution innerhalb des Landes, sondern 

auch in internatio-
nalen Verkehrsan-
geboten von und 
nach Bulgarien. Das 
neue Terminal ist 
vollständig in das 
europäische und 
globale Standortnetz 
von DB Schenker 
integriert.

Sie eröffneten das neue DB Schenker Logistikterminal: Elmar 
Wieland/Vorstandsvorsitzender Schenker & Co AG Österreich und 
Südosteuropa, Matthias Höpfner/Deutscher Botschafter in Bulga-
rien, Helmut Schweighofer/Landesleiter Schenker EOOD Bulgari-
en, Asparuh Asparuchov/Bürgermeister von Bozhurishte (v. r. n. l.)

Logistik

DB Schenker

Terminal in Sofia in Betrieb

Vetropack Austria GmbH
AT-3380 Pöchlarn, Tel. +43 2757 7541, www.vetropack.at

Unübertroffen, einzigartig, grenzenlos. Wir verpacken in Glas, was für Sie 
wichtig und wertvoll ist. Vom Schaumwein über Edelbrände bis zum Mineralwasser; 
vom exotischen Chutney über Trüffeln bis zur Babynahrung. Wertvolles braucht 
Glas – und Glas braucht Vetropack.

Wertvolles braUcht Glas.
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Mit dem Airpark Vienna, einem außergewöhnlich großen neu-
en Logistikprojekt, unmittelbar an den Flughafen Wien Schwe-
chat angrenzend, wird diese Vision schon bald Wirklichkeit 
sein: Auf der über 20 ha großen Liegenschaft werden in zwei 
Phasen 70.000 m² modernste Logistikflächen entstehen, der 
erste Bauabschnitt ist bereits baugenehmigt.

Diese Logistikimmobilie ist vor al-
lem für Dienstleister ideal, die die 
unmittelbare Flughafennähe sowie 
die exzellente Erreichbarkeit durch 
die A4 schätzen. Mietvertragsver-
handlungen sind bereits im Laufen. 
Für Mag. Andreas Liebsch, Ge-
schäftsführender Gesellschafter Go 
Asset Real Estate – gemeinsam mit 
Otto Immobilien Gewerbe mit dem 
Development und der Vermietung 

beauftragt – „erfüllt dieses Projekt auf optimale Weise sämtliche 
Anforderungen internationaler und nationaler Logistikdienstleis-
ter.  Insbesondere sehen wir derzeit trotz generell schwieriger 
Marktlage vielfach konzernmäßige Umstrukturierungen, die zu 
Flächenoptimierungen und in weiterer Folge zu Neuanmietun-
gen von qualitativen Lagerflächen führen.“

RCA geht mit dem Tochterunter-
nehmen Intercontainer Austria 
(ICA) im Kombinierten Verkehr 
in die Offensive und erweiterte 
das Netzwerk zwischen Deutsch-
land, Österreich und Ungarn. Im 
konkreten Fall geht es um Trans-
porte von Lkw Walter, die bislang 
primär mit Sattelschleppern auf 
der Straße transportiert wurden 
und künftig umweltfreundlich 
auf der Schiene rollen. Die An-
zahl der verlagerten Transporte ist 
beachtlich: RCA und Lkw Walter bringen in enger Zusammen-
arbeit 450 Lkw pro Woche, das sind rund 22.500 Lkw pro Jahr, 

zusätzlich auf die Schiene. Das 
Zusatzgeschäft erfordert eine Er-
weiterung des Netzwerks und 
der Frequenzen bei Rail Cargo 
Austria. So werden zwischen 
Deutschland (Ruhrgebiet und 
Ludwigshafen), Österreich (Wels 
und Wien) und Ungarn (Buda-
pest) 18 neue Kombiverkehrszü-
ge pro Woche verkehren. „Wir 
holen täglich 90 Sattelschlepper 
auf die Schiene, das bedeutet 
eine erhebliche Entlastung für 

den Straßenverkehr und die Umwelt“, erklärt Friedrich Macher, 
Sprecher des Vorstandes Rail Cargo Austria.

Piotr Chajderowski (40) heißt der neue Vorsitzende des Vor-
standes der Deutschen Binnenreederei AG (DBR). Er konzent-
riert sich in dieser Funktion auf die Bereiche Strategie, Personal 
und Finanzen. Ihm unterstellt als neuer Kaufmännischer Leiter 
wird ebenfalls mit sofortiger Wirkung Christian Lunk (34), der 
Prokura erhält. Thomas Seider (43) bleibt im neuen Zweiervor-
stand nach wie vor für die Bereiche Vertrieb und Betrieb verant-
wortlich. Ausgeschieden aus dem Gremium sind im guten ge-
genseitigen Einvernehmen der bisherige Vorsitzende des 

Vorstandes, Sebastian Dziadek sowie Dr. Georg Seidel, bislang 
zuständig für Finanzen und Administration.
Piotr Chajderowski war seit 1995 als Investmentmanager für 
verschiedene polnische Unternehmen tätig und wirkte dort als 
Spezialist in der Unternehmensfinanzierung, bevor er am 1. Juli 
2009 zur Odratrans S.A. wechselte und dort zum Stellvertre-
tenden Vorstandsvorsitzenden berufen wurde. Diese Funktion 
übt er neben dem Vorstandsvorsitz bei der DBR weiterhin in 
Personalunion aus.

Airpark Vienna

Neues Logistikprojekt beim Flughafen Schwechat 

Rail Cargo Austria

450 Lkw pro Woche von der Straße auf die Schiene geholt

Deutsche Binnenreederei

Neuer Vorstandsvorsitzender
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