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Kommentar

Es könnte alles so einfach sein ...

... ist es aber nicht. Was uns da die deutschen Paraderapper „Die 

fantastischen Vier“ seit geraumer Zeit so eindrucksvoll vorsingen, 

inkludiert auf eindrucksvolle Weise auch all das, was wir vorder-

gründig Lieferlogistik nennen. Denn eigentlich könnten wir ja mit 

unseren Abfällen, also mit unserem Müll fahren und bräuchten 

nicht jammern ob des viel zu hohen Rohöl- und somit ebenso viel zu hohen Diesel- und Benzin-

preises. Technologisch ginge das, doch keiner von uns will die Umrüstung finanzieren und da 

sind die anderen Energieformen wie Wasserstoff & Co noch gar nicht angesprochen.

Als 2005 der Peak Oil, also jener Punkt, an dem die höchstmögliche Rohölgewinnung stattfand, 

der seither wieder im Sinken begriffen ist, an uns allen scheinbar spurlos vorübergegangen ist, 

gab es zwar immer wieder Weitblickende und Mahner, doch die Regierungen dieser Welt haben 

allesamt auf Durchzug geschalten. Scheinbar will man nicht glauben, dass unser Planet mit 

seinen Rohstoffen begrenzt ist, was im Übrigen weit über besagtes Rohöl hinausgeht, denn 

momentan ist es so, dass wir weitaus mehr verbrauchen, als nachproduziert werden kann. Aber 

wahrscheinlich ist es wirklich so, dass politisch getriebener Weitblick halt doch nur bis zur 

nächsten Legislaturperiode reicht.

Die Kyoto- und all die anderen Protokolle sind längst zur Farce geworden, wo es geht, kaufen 

sich die Staaten reihenweise frei von den seinerzeit vereinbarten Emissionsgrenzen, werden 

ökologische Fußabdrücke nicht einmal mehr in Ansätzen gewittert und vor allem von den auf-

strebenden Machtmärkten China und Indien mit marktpolitischer Härte ignoriert, als gäbe es 

unendlich viele Morgen ...

Genauso wie die Folgen dieser Ignoranz offensichtlich sind – die stetig steigenden CO2-Aus-

stöße bedingen einen Temperaturanstieg von zwei Grad, dieser lässt die Polkappen schmelzen 

und den Meeresspiegel um mindestens einen Meter steigen. Zig Millionen Küstenbewohner 

müssen ins Landesinnere flüchten und sind dort dann zusätzliche Teilnehmer an den diversen 

Ressourcenkriegen. Das Einzige, was ständig steigt, ist die Abfallmenge. Warum fahren wir nicht 

wirklich damit? Wie gesagt, es könnte alles so einfach sein ... 

Meint Ihr 
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Fakt ist jedenfalls, dass es in Ungarn, 

Slowenien, Belgien und Italien zwei Die-

selpreise gibt – einen teureren normalen 

Diesel und einen oftmals um bis zu 32 

Prozent billigeren Gewerbediesel.

Auch in Sachen Investitionsförde-

rung wünscht sich Klacska eine Ände-

rung hinsichtlich einer bundesweiten 

Lösung. Zwar haben die meisten Bun-

desländer Investitionsförderprogramme 

für modernere und schadstoffärmere 

Nutzfahrzeuge ins Leben gerufen, doch 

fehlt eine österreichweit einheitliche 

Förderung auf Bundesebene. Klacska: 

„Förderungen bei Fuhrparkerneuerung 

bewirken Zulassungen im Inland und 

sichern damit heimische Wertschöpfung 

und Arbeitsplätze.“ Nur ein Beispiel: Bei 

einer Förderung von 1.000 Fahrzeugen 

à 5.000 Euro für Euro-6-Lkw würde das 

1.500 Arbeitsplätze sichern. „Da diese 

Förderung derzeit nicht passiert“, so 

Klacska weiter, „ist es auch nicht weiter 

verwunderlich, dass viele Unternehmen 

ihre Lkw im Ausland anmelden“.

ausflaggung nimmt zu
In einer Studie von Univ.-Prof. Dr. 

Sebastian Kummer vom Institut für 

Transportwirtschaft und Logistik wird 

nicht nur eindeutig belegt, welche Aus-

maße diese sogenannte Ausflaggung 

bereits angenommen hat, sondern was 

diese auch für volkswirtschaftliche Kos-

ten für Österreich mit sich zieht. Wäh-

rend vor drei Jahren noch rund zwei 

Drittel des Gesamtbestandes an Kraft-

fahrzeugen in Österreich angemeldet 

waren, werden es heuer nur mehr 52 

Prozent und 2014 gar nur mehr 48 Pro-

zent sein. Auf gut Deutsch: Mehr als die 

Hälfte des Lkw-Verkehrs in Österreich 

wird dann mit ausländischem Num-

mernschild unterwegs sein. Bevorzugt 

dabei sind die Länder Slowakei, Ungarn, 

Rumänien und Tschechien, wobei für 

die ausflaggenden Unternehmer als 

sargnagel Dieselpreis
Während sich die aktuelle Auftragslage in der heimi-
schen Transportwirtschaft stabil bis leicht ansteigend 
verhält, sind weitere Preissteigerungen zu erwarten. 
Hauptgrund dafür ist der Kostentreiber Diesel.
Autor: Willy ZWerger

Transportwirtschaftlogistik       

gewerbeDiesel als lösung
Anhand von zwei Beispielen – einem 

40-Tonnen-Sattelzug im Fernverkehr und 

einem 18-Tonnen-Lkw im Verteilverkehr 

– machte Klacska die steigende jährliche 

Kostenbelastung deutlich: „Während 

2009 die Kosten für den 40-Tonner bei 

43.000 Euro und beim 18-Tonner bei 

12.000 Euro lagen, stehen wir heute bei 

63.000 bzw. bei 18.000 Euro.“ Was Klacs-

ka neben den stetigen Preiserhöhungen 

zuätzlich sauer aufstößt, ist die definiti-

ve Benachteiligung Österreichs im Ver-

gleich mit anderen Ländern die Mineral-

ölsteuer betreffend: „Hier wäre auch in 

Österreich die Einführung eines Gewer-

bediesels die Lösung.“

e iner der größten Kostenfaktoren für 

die Transportbranche sind zweifels-

ohne die Treibstoffpreise. Seit Anfang 

2009 ist der Preis für Dieselkraftstoff 

kontinuierlich gestiegen und hat zum 

Jahreswechsel 2010/2011 nochmals kräf-

tig zugelegt, was auch durch die Erhö-

hung der Mineralölsteuer mitverursacht 

wurde. Da jedoch – im Gegensatz zum 

Individualverkehr – laut Ing. Mag. Ale-

xander Klacska, Obmann der Bun-

dessparte Transport und Verkehr in der 

Wirtschaftskammer Österreich, „keine 

alternativen Kraftstoffe in Sicht sind 

und somit die Lkw auch weiterhin vom 

Diesel abhängig sind, ist und bleibt der-

selbe Kostentreiber Nummer 1“. Fo
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SAP // Mobile Solutions // IT-Infrastructure // Outsourcing
unit-IT ist seit Jahren das erfolreichste SAP-Systemhaus Österreichs. 

Die Basis für den nachhaltigen Erfolg von unit-IT liegt 
im einzigartigen Branchen Know-how für Prozessindustrie und diskrete Fertigung.

Auch NÖM vertraut auf die Lösungskompetenz von unit-IT.

ZUTATEN:
Milch // Früchte // Wasser
und SAP von unit-IT

SAP // Mobile Solutions // IT-Infrastructure // Outsourcing
unit-IT ist seit Jahren das erfolreichste SAP-Systemhaus Österreichs. 

Die Basis für den nachhaltigen Erfolg von unit-IT liegt 
im einzigartigen Branchen Know-how für Prozessindustrie und diskrete Fertigung.

Auch NÖM vertraut auf die Lösungskompetenz von unit-IT.

ZUTATEN:
Milch // Früchte // Wasser
und SAP von unit-IT

rigwasser) Rückgänge hinneh-

men musste. Das Frachtaufkom-

men am Flughafen Wien ist 

praktisch seit dem 2. Quartal 

2011 rückläufig, bei den Passa-

gieren hingegen konnte man um 

7,2 Prozent zulegen. Vergleicht 

man jedoch mit anderen euro-

päischen Flughäfen, so liegt man 

im Durchschnitt 0,3 Prozent da-

runter.  •

Hauptargument die in Österreich we-

sentlich höheren Lohnnebenkosten 

angegeben wurden, gefolgt von den di-

rekten Lohnkosten, von der Kfz-Steuer, 

der Nichtverfügbarkeit von geeignetem 

Fahrpersonal und bereits erwähnter 

Mineralölsteuer. Beeindruckend auch 

die Summe pro ausgeflaggtem Kfz, die 

somit dem österreichischen Staat im 

Jahr entgeht: 50.000 Euro. Macht summa 

summarum im Vergleich zu 6.534 aus-

geflaggten Lkw im Jahr 2006 und prog-

nostizierten ausgeflaggten Lkw 13.183 

im Jahr 2014 eine Gesamtkostenbelas-

tungssteigerung für Österreich von 295 

Mio. Euro 2006 auf 680 Mio. Euro in 

knapp zwei Jahren.

Professor Sebastian Kummer resü-

mierend: „Die Ausflaggungsquote von 

Fahrzeugen ist in den letzten drei Jahren 

deutlich gestiegen. Bei mittleren und 

großen Güterverkehrs-Unternehmen ist 

die Ausflaggung eine weit verbreitete 

Praxis, um dem wachsenden Kosten-

druck zu begegnen. Alle großen Trans-

portunternehmen im Fernverkehr ha-

ben aufgrund des vorherrschenden 

internationalen Wettbewerbsdrucks 

schon Teile ihrer Flotten ins Ausland 

verlagert.“

flugfracht rückläufig
Sieht man sich das Transportauf-

kommen im Modalsplit an, so kann 

man unschwer feststellen, dass der 

Straßengüterverkehr 2011 leicht gestie-

gen ist, der Schienengüterverkehr eben-

falls leicht zulegen konnte und die 

Donauschifffahrt nur in den ersten 

beiden Quartalen 2011 zulegen konnte, 

dann jedoch aufgrund der äußerst 

schwierigen Wasserverhältnisse (Nied-

Viele Unternehmen melden ihre Lkw-Flotten aus Kostengründen im Ausland an.
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Routenplänen beliefern die heimischen 

Handelsketten tagtäglich, oft sogar 

mehrmals, ihre Outlets, um diese mit 

Ware zu versorgen. Kein Wunder also, 

dass Liefer-Lkw zu unser aller Alltags-

Man begegnet ihnen praktisch über-

all – auf Autobahnen genauso wie 

auf Schnellstraßen, auf Landstraßen, in 

fast jedem Kuhdorf und im innerstäd-

tischen Bereich. Nach ausgeklügelten 

bild gehören und aus diesem – rein 

schon aus logistischen Gründen – nicht 

mehr wegzudenken sind. Logisches De-

tail am Rande: Am öftesten werden die 

Lkw der drei großen Handelsketten Fo
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Die Lkw der heimischen Handelsketten sind nicht nur Hard-
core-Umweltschützern ein Dorn im Auge, sondern vielfach 
auch den Durchschnittskunden. Rund um dieses Thema for-
mulierten wir gemeinsam mit TNS Info Research die CASH- 
Fragen des Monats.
Autor: wILLy zweRgeR

Frage des MonatsLogistik       

Lästiges Liefern
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wahrgenommen – also Billa, Spar und 

Hofer.  Von den Liefer-Lkw, die Droge-

riemarkt-gebrandet sind, werden am 

häufigsten die von Schlecker gesehen 

und bei den Baumärkten führt ebenfalls 

Marktführer bauMax. TNS Info Research 

Geschäftsführer Fritz Alexander: „84 

Prozent der Befragten können spontan 

Handelsketten nennen, von welchen 

ihnen öfters Lkw im Straßenverkehr 

auffallen. Besonders oft fallen den Re-

spondenten mit 58 Prozent Lkw von 

Billa, mit 55 Prozent Spar und 23 Prozent 

Interspar sowie Hofer mit 52 Prozent 

auf. Weit seltener erinnert man sich an 

Lkw von Merkur (18 %) und baumax  

(18 %) Penny, Lidl, Adeg und Schlecker, 

Obi und Bauhaus liegen alle im Bereich 

von 10 bis 13 Prozent. Bipa und dm fal-

len nur ganz selten durch Lkw auf, näm-

lich nur zu je 6 Prozent.“

lkw-verkehr ist notwendig
38 Prozent geben im Total an, dass 

sie den Lkw-Verkehr störend oder sehr 

störend finden, was für 25 Prozent wie-

derum überhaupt 

nicht zutrifft. Vor 

allem ältere (56+) 

Menschen aus 

Salzburg, Tirol 

und Vorarlberg 

fühlen sich vom Lkw-Verkehr auf den 

Straßen extrem gestört, da scheint man 

in der Steiermark und in Kärnten schon 

wesentlich toleranter. 

Lkw, die beim Liefern in Lieferzonen 

oder in zweiter Spur halten, sind eben-

falls für 38 Prozent ein Ärgernis, für 32 

Prozent ist dies jedoch nicht störend. 

Bei dieser Frage fällt auf, dass der Lkw-

Verkehr dort, wo man annehmen wür-

de, dass dieser am meisten stört, näm-

lich in der Bundeshauptstadt Wien, am 

geringsten von allen Bundesländern 

empfunden wird.

Etwas überraschend ist, dass den 

Menschen sehr wohl bewusst ist, dass 

der Lkw-Verkehr in seiner momentanen 

Ausprägung sehr wohl notwendig ist, 

um alle Lieferanforderungen erfüllen 

zu können, am Land mehr als in der 

Stadt und seitens der älteren Menschen 

weitaus mehr als als seitens der jün-

geren Generation. Fritz Alexander: „Fast 

2/3 der Befragten denken, dass der Lkw-

Verkehr im heutigen Ausmaß notwen-

dig ist, um die Belieferung zu gewähr-

leisten. Allerdings denken 41 Prozent, 

dass Lkw-Transporte nicht umwelt-

freundlich sind, gegenüber 20 Prozent, 

die das schon so sehen.“

Witzigerweise keinen Einfluss auf 

das Image beziehungsweise die Sym-

pathiewerte einer Handelskette hat das 

Fahrverhalten der Lkw-Fahrer, weder 

im Postivien noch im Negativen. Man 

ärgert sich bei 

e t w a i g e m 

Fehlverhalten 

über den Fah-

rer, jedoch 

kaum über 

das dahinter stehende Unternehmen. 

Denn der Prozentsatz derjenigen, die 

aufgrund von Fehlverhalten einzelner 

Fahrer sofort die jeweilige Handelsket-

te mit in den negativen Topf schmeißen, 

bleibt im einstelligen Bereich. Wobei 

man zum Beispiel in Niederösterreich 

und im Burgenland diesbezüglich we-

sentlich intoleranter ist als in Oberös-

terreich. •

Die Business-IT-Lösung für 
Ihr gesamtes Unternehmen

Erfolgreiche Unternehmen der Logistik-
branche setzen weltweit erfolgreich auf das 
CSB-System.
Steigern auch Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit 
mit unseren IT-Komplettlösungen. 

Ihre Vorteile: 
 Optimal vorkonfi gurierte Prozesse
 Abdeckung aller Branchenanforderungen    
  Schneller ROI durch kurze

Implementierungszeiten

QR-Code scannen
und näher informieren!

Schneller. 
Zuverlässiger.
Produktiver. 

Erfolg ist eine
Frage des Systems

CSB-System AUSTRIA GmbH
Hietzinger Kai 13 Top 9, 1130 Wien

offi ce@csb.at
www.csb-system.com



Value-Added-Services wie zum Beispiel 

Filialbelieferungen oder Retourenlogis-

tik. Die Übernahme der Systemlogistik 

Distribution GmbH mit zwei Standorten 

in Wien ist hierfür ein wesentlicher 

CASH: Herr Umundum, Sie haben erst 
kürzlich mit Logistics Solutions eine 
neue Unit gegründet und sich dafür mit 
DI Gerald Gregori einen erfahrenen 
Praktiker in Sachen Logistik an Bord 
geholt und zudem die Systemlogistik 
Distribution GmbH erworben. Was wird 
die neue Unit abdecken?

Peter Umundum: Dieses Geschäftsfeld 

basiert auf drei Säulen, die das Service-

portfolio der Division P&L erweitern. So 

werden wir einerseits unser Dienstleis-

tungsangebot im Paketbereich durch 

hochwertige Fulfillment- und Delivery-

Solutions erweitern, wo wir vom Be-

standsmanagement über die Lagerhal-

tung, Kommissionierung und 

Verpackung bis hin zur physischen Ge-

winnspielabwicklung und zu sonstigen 

Grundstein, auf dem wir eine österreich-

weite Service-Abdeckung aufbauen wer-

den. Andererseits sind wir mit unserer 

100%-Beteiligung Post.Wertlogistik 

GmbH schon seit jeher ein wesentlicher 

Player in Sachen Geld-Logistik in Öster-

reich und wollen diese Position stärken. 

Hiezu können wir auf unser Hochsicher-

heitslager im Raum Wien zurückgreifen, 

auf 85 Sicherheitstransporter und Pan-

zerfahrzeuge im unauffälligen  

Post-Design samt höchsten Sicherheits-

standards durch permanente Sendungs-

verfolgung und GPS-Ortung. Dazu 

kommt das Befüllen und Servicieren 

von Bankomaten und SB-Automaten, 

die Abholung der Tageslosungen im 

Handel sowie die Wechselgeldzustel-

lung. Der dritte Schwerpunkt des Ge-

schäftsfeldes wird die Entwicklung von 

zukunftsfähigen Logistiklösungen sein, 

die Nachhaltigkeit, Kundenorientierung 

und unsere Marktpräsenz fördern.

Die Paketlogistik ist ja bekanntlich in 
Österreich ein ziemlich kompetitives 
Geschäft. Womit begegnen Sie der Kon-
kurrenz?

Das stimmt, in Sachen Paketlogistik gilt 

es nicht nur stets am Ball zu bleiben, Fo
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DI Peter Umundum verantwortet als Vorstandsdi-
rektor, zuständig für die Division Paket & Logistik, 
nicht nur einen Umsatz jenseits der 846 Millionen 
Euro, sondern auch jede Menge Innovationspoten-
ziale angesichts zunehmender nationaler wie in-
ternationaler Konkurrenz. CASH bat zum Gespräch.
Interview: wILLy zwErGEr

Gut gerüstet für Europa: Peter Umundum

Peter Umundum/PostLogistik       

Logistik-
Lösungen  

für Europa
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sondern immer einen Schritt vorne zu 

sein, sowohl hinsichtlich Kundenzufrie-

denheit und Qualität als auch Effizienz. 

Das gelingt uns derzeit insofern sehr 

gut, als dass wir mit einem Marktanteil 

von 75 Prozent uneingeschränkter 

Marktführer bei Österreichs Privatkun-

den sind und im B2B-Bereich stark am 

Aufholen sind. Hier liegen wir bereits 

bei einem Marktanteil von 18 Prozent.

Was sind die wichtigsten Innovationen 
im Paketbereich?

Zweifelsohne die Kombination aus Pa-

ketmarke, Abgabe- und Empfangsbox. 

Wobei man sich die Paketmarke rund 

um die Uhr unter www.post.at bequem 

von zu Hause aus ausdrucken kann, auf 

das Paket klebt und – ebenfalls rund um 

die Uhr – in den Foyers bestimmter Post-

filialen aufgeben kann. In Wohnhäusern 

können Empfangsboxen installiert wer-

den, in denen der Paketzusteller das 

Paket hinterlässt, wenn niemand da-

heim ist. Der Empfänger findet dann in 

seinem Postkasten eine Nachricht samt 

Chip vor, mit dem er die Empfangsbox 

öffnen und das Paket entnehmen kann. 

Die für mehrere Haushalte verwendba-

re Empfangsbox gibt es in drei Größen 

und ab 169 € zu kaufen.

Jetzt werden nicht alle Wohnhäuser die 
Möglichkeit haben, eine eigene Emp-
fangsbox installiert zu bekommen, wel-
che Chance hat man dann ein Paket zu 
bekommen, wenn man nicht daheim ist?

Die Hinterlegung des berühmten gelben 

Zettels gibt es natürlich nach wie vor, 

aber vielfach setzen wir bereits auf SMS- 

und E-Mail-Benachrichtigungen und 

haben als nächsten Schritt sogar Inter-

aktion vor. Damit können wir uns dann 

Termin und Ort der Übergabe ganz per-

sönlich vereinbaren.

Eines der stets kolportierten Post-
Assets ist die CO2-Neutralität der Zu-
stellung. Wie schaut diese im Detail 
aus?

Einmal abgesehen davon, dass wir per-

manent sämtliche Wege optimieren 

und primär im ländlichen Raum Ver-

bundfahrten – Briefe und Pakete wer-

den mit einem Fahrzeug zugestellt – 

forcieren, setzen wir auf alternative 

Energieformen wie Erdgas, Elektro und 

manuelle Kraft. 80 Erdgasfahrzeuge, 11 

E-Autos, 166 E-Fahrräder und 81 E-

Mopeds sprechen da eine deutliche 

Sprache. Bis 2015 wollen wir insgesamt 

1.000 E-Fahrzeuge im Einsatz haben. 

Und dort, wo noch herkömmlicher Die-

selbetrieb, wie zum Beispiel bei den 

Lkw, herrscht, setzen wir auf Fahrer-

schulungen und den Kauf von CO2-

Zertifikaten. Und all diese Maßnahmen 

werden vom TÜV überwacht.

Logistisch betrachtet ist die Post einer 
der wichtigsten Bestandteile der Inf-
rastruktur Österreichs. Haben Sie da 
einige Zahlen für uns?

Es gilt tagtäglich knapp 1.900 Postge-

schäftsstellen, davon etwa 1.270 Post-

Partner und rund 17.000 Briefkästen 

anzufahren. Wobei das flächendecken-

de Logistiknetz via 6 Brief- und 7 Paket-

Logistikzentren sowie 276 Zustellbasen 

mittels 9.600 Fahrzeugen und 20.000 

Mitarbeitern funktioniert. Und dass es 

funktioniert, zeigt die jüngste Kunden-

zufriedenheitsstudie der Post, bei der 

immerhin 91 Prozent der Bevölkerung 

großes Vertrauen in die Post und die 

Zusteller kundtaten. Und 71 Prozent ist 

es wichtig, dass die Pakete durch die 

Post zugestellt werden.

Herr Umundum, vielen Dank für das 
Gespräch.

besuchen sie uns! 

Halle A4 | Standnummer 401  

12. – 14. 06.2012 | Hamburg
› transfairlog 2012
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 Kommissionieren bedeutet oft 
schwerstarbeit – Kraft und Konzentration 
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Kommunikationskanäle wie Fax, E-Mail, 

EDI, Internet, Intranet usw. ermöglicht 

den optimalen Dialog sowie den auto-

matisierten Datenaustausch mit Liefe-

ranten und Kunden. Schöggl: „Mit dem 

effizienten SCM von CSB-System kann 

man einen transparenten Informations-

fluss über die gesamte Lieferkette rea-

lisieren und dadurch die Produktivität 

jedes Unternehmens steigern. Einfach 

durch sinkende Lagerbestände, verkürz-

te Dispositions- und Durchlaufzeiten, 

besser einzuhaltende Termine, verbes-

serten Liefer- und Kundenservice sowie 

durch niedrigere Beschaffungs- und 

Logistikkosten.“ Sehr oft übernimmt 

man dabei auch das Know-how von 

Kunden. Schöggl: „Wechselseitiges Ler-

nen ist für alle befruchtend.“

flächendeckend in europa
Die Kundenliste von CSB-System 

Austria, das seit rund zwölf Jahren eine 

eigene Niederlassung im vierzehnten 

Wiener Gemeindebezirk unterhält, liest 

sich wie das Who’s who der heimischen 

D ie Anforderungen an ein umfassen-

des Supply Chain Management sind 

mitunter deshalb so komplex, weil sie 

eine unternehmensübergreifende Pla-

nung und Abstimmung sämtlicher Tä-

tigkeiten entlang der vielen Prozessstu-

fen der gesamten Lieferkette bedingt.   

Mag. Martin Schöggl, Geschäftsführer 

von CSB-System Austria, mit Details: 

„Insbesondere ist die Koordination aller 

beteiligten Geschäftspartner gefordert, 

wobei unser Supply Chain Management 

SCM es ermöglicht, den Gesamtprozess 

der Lieferkette zeit- und kostenoptimal 

zu gestalten.“ Der große Vorteil der CSB-

Lösung liegt dabei darin, dass sich das 

SCM in die jeweilige Branchensoftware 

vollständig integrieren lässt.

wechselseitiges lernen
So verfügt man stets unternehmens-

übergreifend über alle zentralen Infor-

mationen der gesamten logistischen 

Kette unter Einbezug aller Geschäfts-

partner. Ein umfassendes Kommunika-

tionsmanagement mit Einbindung aller 

Markenartikler, Logistiker und Groß-

händler, die rund 500 Mitarbeiter küm-

mern sich – je nach Wartungsvertrag – 24 

Stunden am Tag um bestmöglichen 

Support zu garantieren, und das 365 

Tage im Jahr. Zu berücksichtigende The-

men, wie stetig steigende Rohstoffprei-

se, der ökologische Fußabdruck oder 

Halal Food, sind da ebenso gegenwärtig 

wie in vielerlei Branchen Kompetenz zu 

zeigen und Sicherheit auf allen Ebenen, 

Rückverfolgbarkeit und Qualitätsma-

nagement zu garantieren.

Schöggl: ‚„Wir haben hierzu eine 

eigene Hardware für Feuchträume ent-

wickelt, können via spezielle Software-

Tools die Lkw-Steuerung übernehmen 

und somit die Tourenplanung optimie-

ren und wir können praktisch in jedem 

Kühl- und Tiefkühlbereich mit eigenen 

Temperaturfühlern jederzeit die Ware 

mitverfolgen.“

CSB-System ist als Konzern flächen-

deckend in ganz Europa aktiv, die Länder 

Slowakei und Tschechien werden von 

Österreich aus betreut. •

Modulares komplettsystem
Der Wiener IT-Spezialist mit deutscher Mutter ist für die gesamte Lebensmittel erzeugende 
Industrie sowie den Lebensmittelhandel ein perfekter Partner für die gesamte Supply Chain.
Autor: WILLy zWerger

logistik       CSB-System Austria
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Verein Netzwerk Logistik

Österreichischer Logistiktag 2012

Am 28. Juni 2012 findet heuer im Design Center Linz der vom 

Verein Netzwerk Logistik (VNL) initiierte Österreichische Lo-

gistiktag 2012 statt. Bereits am Vortag finden an unterschied-

lichen Locations Themen-Specials und im Rahmen einer 

Abendgala die Verleihung des Österreichischen Logistikpreises 

statt, eine Fachausstellung bildet den Rahmen. Das heurige 

Tagungsmotto: „Raus aus dem Würgegriff des Unplanbaren“.

VNL Österreich Obmann Prof. (FH) DI Franz Staberhofer wird 

über die „Kraft von innen“ sprechen und Prof. Dr. Gunther 

Olesch, Executive Vice President der Phoenix Contact GmbH 

& CO. KG, hat für seine Keynote das Thema „Exzellentes 

Personalmanagement als Garant für den Unternehmenserfolg“ 

gewählt. In drei Parallelsequenzen werden dann vormittags 

die „Kraftpotenziale einer integrierten Beschaffung für agile 

Lieferketten“ erläutert, Beispiele für „innovative Produktions-

logistik bei steigendem Druck zur Flexibilität“ vorgestellt und 

„Mut zur Value-Chain-Betrachtung“ vorgelebt. Nachmittags 

geht es dann um „Planung, Forecast und Flexibilität in Zeiten 

exzessiver Marktschwankungen“, um „Marktpositionierung 

dank innovativer Distributionsstrategien“ und um „transport-

systeme 2.0 – gewinnbringende Kooperationen“. Und: DI Dr. 

Heinz Paar, Geschäftsführer der Fischer Edelstahlrohre Aus-

tria GmbH, wird in seiner Abschluss-Keynote zum Thema 

„Mit Prozessinnovation zum Hidden Champion“ referieren.

Nähere Infos und Anmeldung: www.vnl.at

Dachser

Nun auch in Malaysia

Dachser setzt seinen weltweiten Expansionskurs fort und 

gründete Anfang Mai ein Joint Venture in Malaysia. Das Leis-

tungsspektrum von Dachser Malaysia Sdn. Bhd. reicht von 

Luft- und Seefrachtgeschäften bis hin zur Zollabwicklung 

und anderen logistischen Leistungen. Über den JV-Partner ist 

man zudem in der Lage, auch Spezialtransporte anzubieten. 

Schon in Kürze sollen 15 Mitarbeiter für das Gemeinschafts-

unternehmen von Dachser und dem malaysischen Unter-

nehmer Ah Seng Tan (Beteiligungen an Multitrans, Megalift) 

tätig sein. Hauptsitz und zugleich erste Niederlassung befin-

den sich in Petaling Jaya, in der Nähe der Hauptstadt Kuala 

Lumpur. Die Eröffnung einer weiteren Niederlassung ist in 

Planung.

„Mit Malaysia sind wir nach Singapur und Thailand in einem 

weiteren Tigerstaat präsent, womit wir für unsere Kunden 

nicht nur den internationalen, sondern auch den innerasia-

tischen Verkehr ausbauen“, unterstreicht Thomas Reuter, 

Geschäftsführer Dachser Air & Sea Logistics. Mit der neuen 

Landesgesellschaft baut Dachser sein Serviceportfolio im 

asiatisch-pazifischen Raum aus. Reuter ergänzt: „Durch die 

langjährigen fundierten Marktkenntnisse unseres Joint-Ven-

ture-Partners verfügen wir vor Ort von Anfang an über etab-

lierte Kontakte und tiefes Wissen.“



Logistik       News

kurz und bündig

Der 3. Niederösterreichische Logistik-
tag der Bundesvereinigung Logistik 
(BVL) findet heuer am 5. September im 
General Aviation Center (GAC) des Flug-
hafens Wien Schwechat statt. Nähere 
Infos: www.bvl.at

Thermo King 
führt eine wei-
tere Version 
des Kühlgeräts 
SLX-300 ein. 
Diese Version 
soll über mitt-
lere und lange 
Strecken eine 

verbesserte Leistung, optimalen La-
dungsschutz sowie größeren Wider-
stand gegen Stöße bieten. Beim neuen 
Modell wurde außerdem der Kraftstoff-
verbrauch so weit wie möglich redu-
ziert. Weitere Verbesserungen gab es 
im Hinblick auf die Lebensmittelsicher-
heit und die Genauigkeit der Tempera-
turregelung.

DHL, der welt-
weit führende 
Express- und 
Logistikanbie-
ter, bietet sei-
nen Express-
Kunden ab 
sofort mit dem 
neuen Online-

Portal MyDHL einen schnellen und je-
derzeit verfügbaren Zugang zu allen 
zeitdefinierten Services. Unter www.
dhl.com/mydhl können die Kunden mit 
nur einem Login auf sämtliche Ange-
bote von DHL rund um den Express-
Versand zugreifen, sich über Laufzeiten 
und Preise informieren oder ihre Sen-
dung jederzeit online verfolgen.

Grampetcargo Austria hat dieser Tage 
seine Geschäftstätigkeit aufgenommen 
und bietet als Teil der Grampetgruppe 
Dienstleistungen im Gesamtbereich der 
Schienenlogistik an. Nähere Infos: 
www.grasmpetcargo.at

unit-it/Hödlmayr

Effizienzoptimierung bei der Fahrzeuglogistik

Österreichs führen-

des SAP-Systemhaus, 

die unit-IT Dienstleis-

tungs GmbH & Co KG 

in Ranshofen, unter-

stützt Hödlmayr bei 

der Prozessoptimie-

rung im Fahrzeugma-

nagement mithilfe 

der grafischen Mobil-

lösung auf Basis von Digital Graffiti, eine gemeinsame Entwicklung von Siemens 

Corporate Technology und der Johannes Kepler Universität Linz. Die nun gemein-

sam gefundene Lösung bringt neben totaler Transparenz der Lagerführung eine 

durchgehende Realtime-Kommunikation und jederzeitige rasche Lokalisierung 

von Fahrzeug und Lagerplatz. Administratives Herzstück der Lösung ist dabei der 

sogenannte Leitstand, der eine permanente Eingriffsmöglichkeit in den Prozessab-

lauf garantiert, denn jeder Mitarbeiter kann jederzeit mit dem Leitstand kommu-

nizieren, um Unklarheiten zu beheben oder potenzielle Fehlersituationen auszu-

schließen und umgekehrt. Durch das integrierte Optimierungsframework ist die 

Auftragszuteilung und -durchführung zeit- und streckenoptimiert unter Berück-

sichtigung der Rolle des Mitarbeiters möglich. Jeder Fahrzeug-Übersteller, mit einem 

mobilen Endgerät ausgestattet, kann somit völlig autonom arbeiten. 

Logwin

Beliefert nun auch Ernsting’s family

Der international tä-

tige Logistikdienst-

leister Logwin hat 

einen neuen Kunden 

gewonnen: Für 

Ernsting’s family be-

liefert Logwin in Ös-

terreich alle 37 Filia-

len mit Produkten für 

die ganze Familie – 

von Kleidung über 

Spielzeug bis hin zu 

Dekoartikeln. In Cos-

wig, rund 100 Kilome-

ter südöstlich von 

Berlin, lagern die Ar-

tikel von Ernsting’s 

family: unter anderem Babykleidung, Kinderschuhe, Damen-Jeans und Herren-

Jacken. Logwin nimmt täglich die vorkommissionierte Ware am Lager entgegen 

und bringt sie zu seinen Standorten in Wien und Bergheim bei Salzburg. Von 

Bergheim aus beliefert Logwin die Filialen im Westen Österreichs, die Shops im 

Osten des Landes erhalten ihren Warennachschub über Wien.
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