DER REPORT 2019

Sonderheft der

Themenspecial mit Logistik, Nutzfahrzeuge, Bauwirtschaft, Infrastruktur

Fotos: iStock.com/Heiko119, chelovek (Montage)

TRANSPORT

Stopp!
Österreichs Frächter warnen
vor massiven Grenzkontrollen
in Bayern.

Neudörfl, Samstag, 06:10 Uhr:

Jürgen Tritremmel HÖRT NICHT RADIO!
Er druckt gerade mit seinen Kollegen Ihr Magazin.
Damit es garantiert pünktlich zum Einsatz kommt.

Leykam Let’s Print – größtes Druckunternehmen Österreichs
und Mitglied der Walstead-Gruppe, dem führenden unabhängigen Druckkonzern Europas – nimmt im Konzern
eine zentrale Rolle für die D-A-CH-Region und die
CEE-Staaten ein.
Im Herzen Europas produzieren wir auf 18 RollenoffsetMaschinen Ihre Flugblätter, Magazine und Beilagen in höchster Qualität. Kompetente Serviceleistungen und absolute
Terminsicherheit sind dabei für uns selbstverständlich.
Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR
COMMUNICATION TOOL.

www.leykamletsprint.com | Neudörfl – Müllendorf – Hoče – Břeclav | Tel.: +43 (0)5 9005-0 | office@leykamletsprint.com

editorial

Österreichs
Transportwirtschaft
ist zuversichtlich
Ö

sterreichs Verkehrswirtschaft ist mit der
österreichischen eU-Präsidentschaft zufrieden. einige anliegen wurden politisch
vorangebracht.
Österreich stand in der zweiten Jahreshälfte 2018
als eU-ratspräsident in der europäischen auslage.
das war für die heimische Verkehrswirtschaft positiv, weil während dieser Zeit doch einige anliegen im Sinne der Branche politisch angeschoben
wurden, was von der Wirtschaftskammer Österreich stellvertretend für alle Mitgliedsunternehmen
positiv bewertet wird. die eU-Verkehrsminister hatten sich bei ihrem großen auftritt in Graz auf eine
allgemeine ausrichtung zum Mobilitätspaket, das
neue regelungen für den Güter- und Personenverkehr in der eU festlegt, geeinigt. der Kompromiss umfasste im Wesentlichen regelungen zu
den lenk- und ruhezeiten von Kraftfahrern, zur Positionsbestimmung mittels tachografen, zur entsendung von lkw-Fahrern in andere Mitgliedstaaten sowie zur Kabotage und Niederlassungsfreiheit der Kraftverkehrsunternehmer.
„durch intensive interessenvertretung und laufende Kontakte mit der österreichischen ratspräsidentschaft haben wir für die heimische Verkehrswirtschaft insgesamt ein durchaus positives Gesamtergebnis erzielt“, so das resümee von alexander Klacska, obmann der Bundessparte transport
und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich
(WKo).
doch so eitel Wonne sind die rahmenbedingungen für die Branche bei weitem noch nicht. der
Verkehrsclub Österreich (VCÖ) wird beispielsweise
nicht müde, den lkw-Verkehr zu verdammen und
ihn als Sündenbock für Staus, Unfälle, Umweltemissionen etc. an den Pranger zu stellen. So wirft er
der Politik vor, dass diesel steuerlich begünstigt ist
und es keine Kostenwahrheit im Verkehr gebe. das
also Gütertransport auf der Straße viel zu billig sei,
während angeblich nur die Bahn als das beste
der rePort 2019

transportmittel infrage kommt. dabei muss man
wissen, wer hinter dem VCÖ agiert, nämlich die interessen der Bahnen und der akteure des öffentlichen Verkehrs. daher wundert es kaum, dass der
VCÖ kämpferisch gegen den lkw Stimmung
macht. Faktum ist, dass in Österreich beispielsweise die lkw-Maut am höchsten ist im Vergleich
zu anderen ländern europas. die lkw-Maut-erhöhung für 2019 wäre noch höher ausgefallen, hätte
sich nicht die interessenvertretung der Verkehrswirtschaft mit voller Kraft dagegengestemmt und
erreicht, dass sie moderater ausgefallen ist, als ursprünglich geplant. So wurde erreicht, dass die anlastung externer Kosten der luftverschmutzung
bei euro-Vi-lkw in zwei Stufen eingeführt wurde
und bis 2020 rechtssicherheit besteht. Fuhrunternehmer, die in modernste lkw investiert haben, ersparen sich mit diesem Kompromiss einiges an
Kosten gegenüber dem ursprünglichen anpassungsszenario.
Österreich ist das viertreichste land innerhalb der
eU-Staaten und diesen Status verdankt das land
nicht zuletzt einer efﬁzient und professionell arbeitenden Verkehrswirtschaft, die mit mehr als
500.000 beschäftigen Menschen eine jährliche
Wertschöpfung von 35 Milliarden euro generiert.
in diesem vorliegenden Special stellen wir aktuelle
themen aus der dynamischen Verkehrswelt vor,
und ich wünsche ihnen, geschätzte leserinnen und
leser, ein angenehmes lesevergnügen.
ihr Wolfgang Hasenhütl
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Österreichs Frächter warnen
vor Grenzkontrollen in Bayern
Österreichs Straßentransportunternehmen zeigen auf Deutschland und
warnen eindringlich vor einer Ausweitung der Lkw-Grenzkontrollen.
Tirol droht mit Einschränkungen im Transitverkehr.

S

eit den großen Flüchtlingsströmen im Jahr
2015 ﬁnden bei der ausreise nach deutschland Grenzkontrollen statt. „dabei handelt
es sich um eine enorme Vernichtung von Kapital
und Zeit und damit einen massiven Produktivitätsverlust, der uns tagtäglich belastet“, kritisiert alexander Klacska, obmann der Bundessparte transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKo). Werden die Grenzkontrollen noch
ausgeweitet, wie die bayrische CSU es fordert,
würde dies enorme Mehrkosten für die österreichischen transportunternehmen bedeuten. das ist
das ergebnis der Studie „auswirkungen potenzieller Grenzkontrollen auf die österreichische transportwirtschaft“, die die Wirtschaftsuniversität Wien
(WU) im auftrag der Wirtschaftskammer Österreich
durchführte.
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Konkret geht die Studie bei einer Wiedereinführung von Grenzkontrollen an allen österreichischen
Grenzen von Belastungen aus, die zwischen 5,6
Millionen euro und 12,2 Millionen euro pro tag liegen. „Wir haben zwei Szenarien berechnet: einerseits das albtraumszenario für die Wirtschaft, also
die Überprüfung aller Fahrzeuge an sämtlichen relevanten Grenzpunkten“, erklärt Professor Sebastian Kummer, autor der Studie und inhaber des
lehrstuhls für transport und logistik an der WU
Wien. Bei Szenario zwei habe man am hochrangigen Straßennetz eine Kontrollquote von 80 Prozent
angenommen, am niederrangigen Straßennetz
engmaschige Stichproben, so Kummer weiter.
Hochgerechnet auf das Jahr bedeutet das im
Worst-Case-Szenario Mehrkosten von knapp vier
Milliarden euro pro Jahr, die das Gewerbe kostender rePort 2019

seitig stemmen müsste. aber auch bei einer weniger starken Kontrolldichte würden die Kosten noch
bei 1,5 Milliarden euro jährlich liegen.
Berücksichtigt sind allerdings nur die direkten Kosten, die durch die Wartezeiten entstehen. dass
etwa das grenzüberschreitende Pendeln massiv erschwert werde, sei nicht mitberechnet. die durch
die bisherigen Kontrollen entstandenen Mehrkosten für die transportwirtschaft seit dem Jahr 2015
schätzt der Professor auf rund 900 Millionen euro.
Von Grenzkontrollen massiv betroffen wären Betriebe in den Grenzregionen, Unternehmen mit
starker internationaler ausrichtung, aber auch Justin-time-lieferanten. „Just-in-time-Konzepte, auf
die insbesondere die automobilindustrie setzt, wären bei ﬂächendeckenden Grenzkontrollen nicht
mehr möglich“, warnt Kummer und weist im gleichen atemzug darauf hin: „das Problem der Migration muss man vorgelagert oder an den eU-außengrenzen lösen. an den eU-Binnengrenzen anzusetzen ist der denkbar schlechteste Weg.“ auch
Klacska warnt eindringlich davor, an europas Binnengrenzen wieder Grenzbalken fallen zu lassen.
Gleichzeitig kritisiert er „den Gewöhnungseffekt“,
den es seit 2015 an den Grenzen zu deutschland
bereits gibt. „entweder wir sagen weg mit den
Kontrollen oder – wenn uns das nicht gelingt –,
dann brauchen wir einen Plan B.“
Um die langen Wartezeiten der lkw am Walserberg zu reduzieren, haben sich der Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und der Staatsminister für inneres, Joachim Herrmann, erst kürzlich auf
eine Kontrolllösung geeinigt, die da so aussieht:
Pkw werden auf zwei Spuren an der Grenze kontrolliert und lkw bekommen eine eigene Spur für
den Grenzübertritt. außerdem soll die Kontrollder rePort 2019

stelle Walserberg adaptiert werden, sodass für die
Pkw-abfertigung durchgängig zwei Fahrspuren
zur Verfügung stehen. Schnöll und Herrmann wollen die vereinbarte lösung so rasch wie möglich
umsetzen. „Nun müssen wir zuvor Wien und Berlin
von diesem Vorschlag überzeugen. Wir sind hartnäckig und bleiben dran“, versichert Verkehrslandesrat Schnöll.

Je länger Lkw an der

Grenze warten müssen,
desto mehr steigen die

Kosten für die Frächter.

Foto: WKo

Tirol zeigt Transitverkehr die Rote Karte
Nicht nur in Bayern drohen engpässe im grenzüberschreitenden Güterverkehr. auch in richtung
Österreich droht tirol mit einschränkungen im
lkw-Verkehr. in einem Brief an eU-Kommissarin
Violeta Bulc hat Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer angekündigt, für eine lkw-obergrenze
auf dem österreichischen Brenner-abschnitt
kämpfen zu wollen. es dürfe in dieser Frage keine
tabus geben, weil der transitverkehr am Brenner
ein ausmaß erreicht habe, das unmittelbar wirksame und zielgerichtete Maßnahmen absolut notwendig und unumgänglich mache. er plädiert dafür, dass der lkw-transit durch tirol zahlenmäßig
begrenzt wird, beispielsweise im rahmen einer alpentransitbörse. Und er hat Verständnis für die bereits praktizierte „tabulosigkeit“ der tiroler landesregierung beim lkw-transitverkehr. Jährlich fahren
mehr als zwei Millionen lkw über die Brennerautobahn, im vergangenen Jahr waren es um 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
tirols landeshauptmann Günther Platter stellt sich
mit starker Brust gegen italien und deutschland,
weil aus tiroler Sicht alle bisherigen Maßnahmen
zur eindämmung des transitverkehrs durch tirol
TRANSPORT
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schaft befürchtet man freilich, dass der tunnel so
lange ein torso sein wird, so lange die bahnseitigen Zulaufstrecken in deutschland und in italien
nicht funktionstüchtig sind.
dass lkw in der Nacht auf Österreichs Straßen mit
60 km/h dahinzuckeln müssen, weil das eine gesetzliche regelung aus dem Jahre Schnee so bestimmt, ist – wie man heute weiß – dem Umweltschutz mehr abträglich, als wenn sie mit 70 oder
80 km/h fahren können. die jüngst gemachte ankündigung von Bundesminister Norbert Hofer, die
generelle Geschwindigkeitsbeschränkung für lkw
in der Nacht von 60 km/h auf 70 km/h erhöhen zu
wollen, ist ein Schritt in die richtige richtung, wie
Klacska betont. er plädiert eher gleich für 80 km/h,
eine Forderung, die das Gewerbe seit Jahren im
verkehrspolitischen Vortrag hat. Faktum ist: die abschaffung der generellen Höchstgeschwindigkeit
von 60 km/h für lkw über 7,5 tonnen von 22 bis 5
Uhr bringt Vorteile für den Umweltschutz und die
Verkehrssicherheit und auch keine Verschlechterung beim lärmschutz. das ist mittlerweile von
zahlreichen Studien und praktischen erkenntnissen bewiesen.
So fröhlich wie sich Verkehrsminister Norbert

Hofer und EU-Verkehrs-

kommissarin Violeta Bulc

hier auf dem Bild präsentieren, geht es beim ver-

kehrspolitischen Schlagab-

tausch zwischen Österreich
und Brüssel nicht zu.

Foto: BMVi

nicht gegriffen haben. Platter fordert daher eine
Korridor-lkw-Maut von München bis Verona via
Brenner, eine obergrenze bei den durch tirol fahrenden ausländischen lkw auf eine Million lkw pro
Jahr und was schon konkret passiert: eine lkwBlockabfertigung. Mit letzterer werde nach den
Worten von Platter das inntal vom überbordenden
lkw-Verkehr „entzerrt“. an 21 tagen gab es im Vorjahr eine Block-abfertigung. in diesem Jahr sind
wiederum solche geplant. Hält sich beispielsweise
ein deutscher lkw-Fahrer nicht an diese sektoralen
Verbote, erfolgt eine anzeige an die zuständige
Bezirksverwaltungsbehörde, verlautet seitens der
tiroler landesregierung. ist der lkw-lenker kein
deutscher Staatsbürger, dann muss der Fahrer
gleich vor ort eine Sicherheitsleistung von 300
euro leisten.

Brüssel ist von Tirols Einschränkungen
gar nicht begeistert
auf wenig Gegenliebe stoßen in Brüssel sowohl
die bayerischen ankündigungen nach Grenzkontrollen als auch die tiroler drohungen. die einschränkung auf eine Million lkw pro Jahr würde
die eU nur unter „sehr speziellen Umständen erlauben“, ließ eU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc
in reaktion auf die kämpferischen ansagen von
Hofer mitteilen. Hofer war es, der im Vorjahr auch
für die tiroler Blockabfertigungen grünes licht
gab. Bulc wiederum betont, dass die eU den Brennertunnel mit 40 Prozent mitﬁnanziert und daher
ein klares Signal zur Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene durch tirol
gesetzt werde. Berechtigte Zweifel gibt es, ob bis
zur eröffnung des tunnels im Jahr 2026 die Zulaufstrecke auf deutscher Seite fertig sein wird.
Wenn nicht wäre der tunnel ein kostspieliger torso
ohne wirklichen Nutzen für europas transportwirtschaft. in Kreisen der heimischen transportwirt6
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Geschwindigkeits-Unterschied zwischen Pkw
und Lkw zu hoch
Gerade bei dunkelheit ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung für lkw auf 60 km/h aufgrund des hohen Geschwindigkeitsunterschieds zwischen Pkw
und lkw beinahe fahrlässig. dementsprechend hat
auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit festgestellt, dass eine erhöhung der Geschwindigkeit für
lkw in der Nacht die Unfallrate deutlich senken
würde. die geringsten emissionswerte weisen lkw
bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h auf, da die
Motoren und abrollgeräusche auf dieses tempo
optimiert sind, argumentiert die transportwirtschaft. eine Studie des instituts für Verbrennungskraftmaschinen und thermodynamik der tU Graz
belegt, dass die lokalen Schadstoffemissionen auf
autobahnen durch eine Geschwindigkeit von 60
km/h im Vergleich zur lkw-durchschnittsgeschwindigkeit ansteigen. Bei modernen Fahrzeugen ab
der emissionsklasse euro iV entstehen bei tempo
60 um 17 Prozent bis 63 Prozent höhere Nox-emissionen. Ähnlich hohe anstiege sind bei Co zu beobachten.
Faktum ist auch, dass die asﬁnag in den letzten
Jahren über ein halbe Milliarde euro in lärmschutz
investiert hat. der Gesamtbestand an lärmschutzeinrichtungen auf dem österreichischen autobahnen- und Schnellstraßennetz beträgt derzeit bereits 1.336 km, das ist so viel wie in keinem anderen
europäischen land. Zudem zahlen lkw und Busse
seit 2017 externe Kosten für lärm als teil der Maut.
„Niemand in unserer Branche hat noch Verständnis
dafür, dass er trotz modernster Fahrzeuge immer
mehr zur Kassa gebeten wird und gleichzeitig immer weniger fahren darf“, konstatiert Klacska. l
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Werbung

Vorsprung durch Supply Chain Management
Die Supply Chain beginnt am Markt der Kunden, mit dem Verstehen der
realen logistischen Service-Anforderung der Kunden und endet mit der
Erfüllung dieser Anforderung beim Kunden. Eine optimal gemanagte Lieferkette schafft den positiven Unterschied im Wettbewerb.

D

ie Service-Positionierung mittels kurzer
oder zuverlässiger lieferzeiten stellt einen
klaren Wettbewerbsvorteil dar. die unterschiedlichen Service-anforderungen mit minimalen Kosten zuverlässig beherrschen ist das Herzstück zur Sicherung der Wettbewerbsstärke. Segmentierung und Priorisierung der anforderungen
führen zu einer erfolgreichen nachhaltigen lösung
und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Je besser die Serviceansprüche der Kunden übersetzt
werden, umso reibungsloser und efﬁzienter kann
die lieferkette fungieren.
Nicht technologien, sondern grundsätzliche Fragen und damit die denkweise von Supply Chain
Management stehen im Vordergrund:
n Wer ist der Kunde?
n Wie gut versteht die Gesamtorganisation das
Kundenproblem?
n Wie wird auf der absatzseite das Kundenproblem behandelt?
n Wie muss die arbeit innerhalb des Unternehmens organisiert werden, um den Kundennutzen intern zu erfüllen?
n Wie muss die Produktion mit Vertrieb (und Beschaffung) zusammenarbeiten?
Vom ausgangspunkt der lösung des Kundenproblems und im abgleich mit dem Produktsortiment
ist die Produktionsstrategie festzulegen, wobei efﬁzienzkriterien jenen Kriterien einer schnellen Verfügbarkeit oft widersprechen (efﬁzienzgrenze).
Kein Unternehmen kann in höchstem Maße kostenefﬁzient sein und allerhöchste lieferfähigkeit
haben.
am ende zählt, ob ein Unternehmen bei gleichem
Serviceangebot eine spürbare Kostenreduktion
oder ein besseres Serviceangebot zu gleichen Kosten realisieren kann – oder noch besser: durch weniger Kosten und besseren Service eine reduktion
des Networking Capital erreicht werden kann.
Verein Netzwerk Logistik
der VNl ist Österreichs größtes expertennetzwerk
für Supply Chain- und logistikmanager aus industrie, Handel und dienstleistung. aktuell sind über
430 Unternehmen VNl-Mitglied (Stand Jänner
2019) bzw. 2.400 Personen aus unterschiedlichen
abteilungen involviert.
Relevante Inhalte
der VNl Österreich orientiert sein Programm an
den Herausforderungen der Wirtschaft und fungiert als Plattform für einen Vorsprung im Wettbeder rePort 2019

werb. im VNl Österreich treffen sich experten der
logistischen Bedarfsträger (industrie, Handel) sowie Vertreter der lösungsanbieter aus technologie, it, Spedition, tUl, Bildung und Forschung. l

Jahrestreffen für Supply Chain- und Logistikmanager
im Juni 2019 ﬁndet der 26. Österreichische logistik-tag statt. im Futurelab werden trends und entwicklungen auf die agenda gebracht, die
weitgehend noch nicht im daily Business anwendung ﬁnden, aber hohes Potenzial haben, lieferketten maßgeblich zu verändern.
die abendgala ist der gesellschaftliche treffpunkt, bei der der Österreichische logistik-Preis verliehen wird.
der Österreichische logistik-tag zeigt vorbildliche Umsetzungen aus industrie, Handel und dienstleistung und die Wege dorthin.
Termine im Überblick:
• 26. Juni 2019: logistik-Future-lab • abendgala
• 27. Juni 2019: 26. Österreichischer logistik-tag
Ort: design Center linz
Weitere Infos: www.vnl.at
Der Österreichische Logistik-Preis 2019 wird

im Forum der Raiffeisen Landesbank OÖ

verliehen. Wer folgt auf
wastebox.biz von Saubermacher?

Foto: VNl
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Wenn die Plane Alarm schlägt
Mit eine neuer Plane lassen sich Warendiebstähle von Lkw vermeiden.
sche Student andreas Gießler viel Gedanken gemacht. die zentrale Fragestellung für ihn: Wie
könnten lkw-Planen sicherer gemacht werden, um
potenzielle diebe in die Flucht zu jagen, sobald sie
eine Plane mit einem scharfen Gegenstand durchstoßen? Passiert das, wird ein ohrenbetäubender
akustischer alarm ausgelöst. 110 dB sind nicht gerade ein alarm-lärmpegel, der die diebe zum Verweilen am lkw einladen dürfte. Und genau dieser
alarm wird ausgelöst und gleichzeitig eine SMSoder e-Mail-Mitteilung an eine alarmzentrale abgesetzt.

Mit seiner 110 dB lauten Sirene
werden Ganoven vom Lkw

verscheucht.

Foto: alarmplane.de

Mit einer 110-dB-Sirene
werden Ganoven
abgeschreckt

E

Andreas Gießler: „Ich habe

mir die Frage gestellt, warum niemand ein Alarm-

system für Lkw benutzt.“
Foto: alarmplane.de
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in lkw parkt in einsamer
Nacht auf einem Parkplatz
an einer autobahn. der
Fahrer schläft fest in der Fahrerkabine. die ideale Zeitpunkt und
ort für kriminelle lkw-Planenschlitzer, die mit wenigen Schnitten die Plane durchschneiden
und wertvolle ladung vom lkw
stehlen, ohne dass es der Fahrer
vorn merkt. Warendiebstähle von
lkw sind in europa leider weit
verbreitet, nüchterne Zahlen belegen das: europaweit liegt der
volkswirtschaftliche Schaden bei
8,2 Milliarden euro, weil Kriminelle die Planen aufschlitzen und
„hoch organisiert und professionell“ ans Werk gehen, wie es in einer einschlägigen eU-Studie
heißt. Ähnliche Zahlen aus einer
deutschen Studie bestätigen das:
demnach wurden in deutschland
im Jahr 2016 von lkw Waren im
Wert von 1,3 Mrd. euro gestohlen. der damit verbundene volkswirtschaftliche
Schaden lag bei 2,2 Milliarden euro. Bei 26.000
diebstählen pro Jahr lag die Schadenshöhe bei
durchschnittlich 85.000 euro. Wobei diese angaben auf qualiﬁzierte Schätzungen beruhen, die
dunkelziffer dürfte noch um einiges höher liegen.
Wie den Ganoven das Handwerk legen oder zumindest erschweren? darüber hat sich der deut-

„ich habe mir die Frage gestellt, warum niemand
ein alarmsystem für lkw benutzt, recherchierte bestehende Patente und entwickelte ein einfaches,
ﬂexibles, wirkungsvolles und dazu noch günstiges
System, nämlich die alarmplane“, erinnert sich
Gießler. das Nachdenken und die recherchen haben sich gelohnt und er hat mit seiner mittlerweile
patentierten alarmplane voll ins Schwarze getroffen, „weil es so etwas auf dem Markt bisher nicht
gegeben hat“. der Name wird bald durch das neue
Branding „theftex“ abgelöst, um die Plane künftig
international noch besser vermarkten zu können.
die alarmplane besteht aus einem PVC-Gewebe,
auf das in unterschiedlichen rastern ein leitungsdraht aufgebracht ist. dieser leitungsdraht wird mit
einer Stickmaschine auf das Material aufgebracht
und mit einem Kevlar-Garn verstickt. „Wir erreichen
damit ein hochﬂexibles Gesamtergebnis mit großer
Schnittfestigkeit.“ dazu kommt, dass ein möglicher
Schnitt in die Plane wesentlich kleiner ausfällt und
sie damit nicht so stark wie üblich beschädigt wird,
weil der raster der drähte das verhindert. Sobald
die Plane beschädigt wird ertönt eine Sirene mit 110
dB lautstärke. „Bei diesem lärm ergreifen die diebe
die Flucht“, ist sich Gießler sicher. in deutschland
sei es üblich, dass transportunternehmen mit Versicherern eine Selbstbeteiligung von 10.000 euro
oder mehr vereinbaren. damit wird erreicht, dass
die Versicherung nicht für Schäden bis zur vereinbarten Selbstbeteiligung aufkommen muss. das sei
auch ein Grund, weshalb viele diebstahlschäden
oder Planen-Beschädigungen gar nicht erst als
Schadensfälle bei den Versicherungen landen. die
alarmplane, die innen an der bestehenden Plane
aufgeschweißt wird, funktioniert unabhängig vom
Bordnetz und unabhängig vom agieren des lkwl
Fahrers. der alarm ist automatisch aktiviert.
der rePort 2019

Mit seinem Home-Delivery-Service ist Gebrüder
Weiss in Österreich und den osteuropäischen
Nachbarländern auf Erfolgskurs.

Fotos: Gebrüder Weiss

Bis zur Haustür und noch weiter: Auf Wunsch

übernimmt Gebrüder Weiss beim Endkunden

Montagearbeiten, Anschlussservices oder Altgeräte-Entsorgungen.

Gebrüder Weiss bleibt österreichischer
Marktführer im Home-Delivery-Segment
Der nach wie vor boomende Onlinehandel beschert dem Logistikkonzern
Gebrüder Weiss neue Rekordzahlen für sein Home-Delivery-Geschäft:
2018 wurden allein in Österreich rund 335.000 Artikel aus den Bereichen
Möbel, Haushalt und Unterhaltungselektronik an Endkunden zugestellt.
Das entspricht einer Steigerung von rund 20 Prozent im Vorjahresvergleich.
allem Weiß- und Braunware sowie Möbel. aufgrund seines dichten Netzwerkes an eigenen
Standorten in Mittel- und osteuropa kann das Unternehmen überall einheitlich hohe Qualitätsstandards bieten.

Einheitlich hohe Qualitätsstandards
Mit seinen Home-delivery-Services beﬁndet sich
Gebrüder Weiss nicht nur in Österreich – wo man
Marktführer ist – auf erfolgskurs. auch in tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien und
neuerdings in rumänien zählt der logistikexperte
internationale Versandhändler und einrichtungshäuser zu seinen Kunden. transportiert werden vor

Mehr infos unter
www.gw-world.com/endkundenzustellung/
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Eine runde Sache: eCommerce-Lösungen
als Full-Service-logistiker hat Gebrüder Weiss
aber nicht nur die „last mile“ im Blick. als ideale ergänzung zu „GW pro.line home“ bietet das Unternehmen seinen Kunden generelle Unterstützung
bei ihrem eCommerce-Geschäft. dazu gehören
Konzeptentwicklungen für Webshop-lösungen,
Übernahme des Zahlungs- und retourenmanagements, Warehousing, analysen, reportings oder
Call Center-Services. „auf Wunsch erhält der
Kunde bei uns sämtliche transport- und logistiklösungen zur abwicklung seines onlinegeschäfts
aus einer Hand. Wir rücken seine gesamte Supply
l
Chain in unseren Fokus“, so Martin treffer.

Werbung

D

as eindeutige Jahreshoch habe man an
den Schnäppchen-Shoppingtagen „Black
Friday“ und „Cyber Monday“ im November verzeichnet, sagt Martin treffer, verantwortlicher Produktmanager bei Gebrüder Weiss. „dank
unserer hohen Standortdichte in Österreich haben
wir die rekordvolumen aber sehr gut bewältigt“,
so treffer weiter.
Unter dem Namen „GW pro.line home“ bietet der
logistiker umfangreiche Services für den transport
von (vor allem großformatigen) Konsumgütern
vom Händler bis zur Haustür des endkunden an –
ﬂächendeckend für ganz Österreich. Neben der
garantierten Zustellung innerhalb von 24 oder 48
Stunden mit verbindlicher terminaviso sorgt ein
Zwei-Mann-team vor ort für zufriedene Kunden:
Bei Bedarf wird die bestellte Ware ausgepackt, aufgebaut oder angeschlossen sowie altgeräte und
Verpackungsmaterial entsorgt. 2018 wurden rund
55.000 solcher Servicedienste geleistet.
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Der Lkw gilt als ﬂexibel, aber der Ruf nach mehr Efﬁzienz steht seit

Längerem im Raum.

Foto: Fraunhofer lBF

Wird ein Lkw optimal beladen, verringern sich die Kraftstoffkosten pro
Tonnen-Kilometer spürbar.

Foto: Fraunhofer lBF

Konfigurierbare Lkw bringen
25 Prozent Spritersparnis
In einem EU-Forschungsprojekt wurde das Konzept für den Lkw der
Zukunft entwickelt: weniger Spritverbrauch dank Hybridantrieb und
optimierter Aerodynamik.

D

as Gros der Güter wird europaweit, weltweit mit lkw vom Hersteller zum Konsumenten transportiert. der lkw gilt als ﬂexibel, aber der ruf nach mehr efﬁzienz steht seit
längerem im raum. im eU-Forschungsprojekt
transformers (Conﬁgurable and adaptable trucks
and trailers for optimal transport) hat ein internationales Konsortium zwei lösungen erarbeitet, wie
der Gütertransport mit lkw künftig kostengünstiger und efﬁzienter werden könnte. Gelingen soll
das mit einem Hybridantrieb im lkw, anpassung
der anhängerarchitektur und mehr aerodynamik
beim design des lkw. Bekannte Firmen wie die
lkw-Hersteller Volvo und daF, Schmitz Cargobull
und tNo und Van eck sowie Forschungseinrichtungen wie tNo, Virtual Vehicle, ifstar und das
Fraunhofer-institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit lBF in darmstadt waren bei diesem von der eU geförderten Projekt mit von der
Partie. das lBF hat dabei eine Sensorik zur ladevolumenmessung sowie ein Batteriegehäuse zur
Versorgung eines elektrischen Hilfsantriebes im
trailer entwickelt. „die transformers-trailer ermöglichen eine reduktion des Kraftstoffverbrauchs um
bis zu 25 Prozent, insbesondere beim transport
von palettierten Waren“, erklärt thorsten Koch, Projektleiter beim lBF. die treibstoffeinsparung – die
mit der Co2-reduktion im Zusammenhang steht –
steht im Vordergrund, weil diese einen am meisten
fassbaren und nachvollziehbaren Wert darstellt. erreicht wird dies durch die anwendungsspeziﬁsche
anpassung der lkw-Struktur, einen im auﬂieger
(lkw-anhänger) verbauten elektrischen Hilfsantrieb, eine anpassbare Beladungskapazität sowie
eine ganzheitlich optimierte aerodynamik. Für die
lkw-Fuhrparkbetreiber verringern sich die Kraftstoffkosten pro tonnen-Kilometer, der Co2-ausstoß sinkt, und die Staugefahr an Steigungen und
10
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im Stadtverkehr nimmt ab, so einige der ergebnisse bei diesem Projekt, das erst kürzlich von der
eU als „Success Story“ eingestuft wurde.

Ein modulares System, das
sich der Beladung anpasst
lkw sind derzeit in erster linie für ein maximales ladegewicht ausgelegt. das Projekt transformers setzt
dagegen mit dem load-optimization-trailer und
dem Hybrid-on-demand-trailer (Hod) auf einen
modularen ansatz, der die lkw für die Beladung anpasst. dabei kommt es auf modulare, hybride antriebskonzepte einschließlich aerodynamisch und
beladungsoptimal angepasster Fahrzeugarchitektur an. in der Praxis heißt das: die Frontseite des
lkw-anhängers/trailers bekommt ein aerodynamisches design, das dach wird aerodynamisch abgesenkt. im inneren braucht es ein speziell konstruiertes Batteriegehäuse sowie einen ladevolumensensor. der sogenannte load-optimization-trailer des
anhänger-Herstellers Van eck verfügt über eine
elektrische dachhöhenverstellung, einen ladevolumensensor und ein double-Floor-System. ist beispielsweise die zulässige Gesamtmasse des auﬂiegers erreicht, ohne dass sein Volumen voll ausgenutzt wird, so lässt sich das dach absenken, um den
luftwiderstand zu reduzieren. die jeweils aktuelle
ausnutzung des ladevolumens ermittelt das vom
Fraunhofer lBF entwickelte Sensorsystem zur Messung der ladungshöhe. ist die zulässige Gesamtmasse hingegen noch nicht erreicht, können mithilfe des double-Floor-Systems auf Paletten verstaute Waren übereinander verladen werden, um
die maximale ladungshöhe voll auszunutzen und
l
damit die transportefﬁzienz zu erhöhen.
der rePort 2019
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FACC weiterhin
auf Wachstumskurs
der Flugzeugkomponentenhersteller FaaC erzielte sowohl im
dritten Quartal als auch in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 ein solides Umsatzwachstum und beﬁndet
sich weiterhin auf Wachstumskurs. der Umsatz in den ersten
neun Monaten erhöhte sich um vier Prozent, das operative Betriebsergebnis (eBit) stieg in den ersten neun Monaten um 5,3
Prozent an. „Wir haben nicht nur unser richtungsweisendes investitionsprogramm weitergeführt, sondern arbeiten mit Hochdruck an der implementierung der Neuprojekte, die in den Folgejahren zum angestrebten Wachstum führen werden“, erklärt
l Foto: FaCC/Gortana
robert Machtlinger, Ceo von FaCC.

DIESER MANN KANN
NICHT ÜBERALL SEIN.
Aber hinter ihm steht
eine perfekte Logistik.
post.at/geschaeftlich

Effiziente
BUSINESSLÖSUNGEN
der Post

Welcher Partner ist Ihren logistischen Anforderungen gewachsen? Die Post kann leisten, was
Sie benötigen. Mit dem größten und dichtesten Logistiknetz, hochmoderner Technologie und
erfahrenen Mitarbeitern transportiert die Post rund 108 Millionen Pakete jährlich. Sichern Sie
sich einen Partner, der für schnelle und flächendeckende Zustellung in höchster Qualität steht.

Road Logistics

Sea Logistics

Air Logistics

Globale Zukunft im Blick.
Logistik auf höchstem Niveau.
Optimieren Sie Ihre weltweite Supply Chain, in dem Sie das Dachser
Road Logistics und Air & Sea Logistics integriert nutzen. Das weltweite
Netzwerk bietet einzigartige Vorteile durch optimierte Prozesse zwischen den einzelnen Carriern und IT-Systemen. Mit intelligenten Logistiklösungen managet das Familienunternehmen die gesamte Supply Chain,
um Ihre Güter- und Informationsfluss auf globaler Ebene sicherzustellen.
Mit Ausdauer und Disziplin haben unsere Dachser Triathleten ein ganzheitliches Netzwerk geknüpft, mit dem Dachser Ihre Sendungen überall
hin transportieren kann – zu Land, zu Wasser und in der Luft.

E

in lückenloses, globales transportnetzwerk
und beispielgebende it-lösungen sorgen
für die weltweit intelligenteste Kombination
und integration logistischer Netzkompetenzen.
das dachser-austria Geschäftsmodell umfasst
transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb zweier Geschäftsfelder:

Dachser – die Welt der intelligenten
Logistik
daCHSer european logistics greift auf eines der
stärksten und leistungsfähigsten transportnetze
europas zurück.
ob distributionslogistik, industrielogistik, Beschaffungslogistik oder individuelle lösungen im rahmen der Kontraktlogistik: ein homogenes Netzwerk aus dachser Niederlassungen, zahlreichen
tochterunternehmen und bewährten Partnern vor
ort sichert durch schnelle, ﬂexible Verbindungen
die ﬂächendeckende Bedienung europas, Nordafrikas und teile des Nahen ostens.
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dabei kommen die Kunden aus verschiedenen
Branchen in industrie und Handel. in ihrem auftrag
transportiert dachser Stückgut (z. B. Paletten, Kisten, ganze Maschinen oder anlagenteile), Sammelgut und bis zu teilladung und Komplettladung.
dieses Netzwerk ist die Basis für eine reibungslose
Supply Chain global agierender Unternehmen.
Günter Hirschbeck, Ge-

schäftsführer DACHSER-

Austria European Logistics

der rePort 2019

Werbung

Dachser - Überall auf der Welt zu Hause
als experte für weltweite luft- und Seefrachtlogistik steht das Geschäftsfeld daCHSer air & Sea logistics für globale, integrierte und efﬁziente Supply
Chain lösungen weltweit.
So ist dachser weltweit im luft- und Seefrachtgeschäft mit 196 Standorten - entweder mit eigenen
landesgesellschaften, Niederlassungen oder über
Partner in allen großen Wirtschaftszentren der Welt
- präsent.
Michael Rainer, Geschäfts-

führer Österreich, DACHSER

Austria Air & Sea Logistics

Mit zahlreichen Value Added Services wie Konfektionie-

das leistungsspektrum umfasst neben der reibungslos funktionierenden, integrierten und globalen Wertschöpfungskette, auch vielfältige
dienstleistungen, die dem interkontinentalen Warenverkehr vor- und nachgelagert sind und dabei
die logistikbilanz der Kunden nachhaltig und
nachweislich optimiert.
die Voraussetzung für die weltweite transport-optimierung hat dachser dabei auf allen ebenen bestens getroffen: So sichert im Bereich luftfracht eine
hohe abﬂugdichte mit festen Kapazitäten und die
strenge Qualitätsauswahl der dienstleister die verlässliche Qualität der weltweiten Verbindungen.
Gleiches gilt für die interkontinentalen Seefrachten. auch hier sichert die strenge Qualitätsauswahl
der Seefracht-Carrier das konstant hohe Qualitätsniveau aller globalen logistikleistungen.
Die Kunst, alle Welt zu integrieren
die entscheidende Voraussetzung für den nachhaltigen erfolg eines Unternehmens ist der zuverlässige, tägliche Service für die Kunden.
Geschäftsfeldübergreifende dienstleistungen wie
daCHSer Contract logistics und Beratung sowie
branchenspeziﬁsche lösungen für die chemische
industrie und die diY-Branche ergänzen das angebot. Mit daCHSer diY-logistics und daCHSer
Chem-logistics konnten zwei weitere Bereiche erfolgreiche auf den internationalen logistikmärkten
etabliert werden.
immer häuﬁger lassen Unternehmen nicht nur ihre
transporte, sondern sämtliche interne logistikprozesse von einem externen dienstleister abwickeln.
dachser analysiert die anforderungen seiner Kunden genau und entwickelt daraus maßgeschneiderte, logistische lösungen über die gesamte Supply Chain hinweg. Nach Bedarf können Kunden ﬂexibel entscheiden, welche Prozesse sie outsourcen
möchten: aus den Bausteinen transport, Warehousing und Value added Services schnürt der logistikdienstleister individuelle logistikpakete.

der rePort 2019

rung oder Displaybau bietet DACHSER Contract Logistics

eine umfassende Logistiklösung in allen Phasen der Sup-

ply Chain.

Multidimensionales Netzwerk sorgt
für schnelle Abwicklung
in Österreich tragen knapp 600 Mitarbeiterinnen
dazu bei, Warenströme, informationen und Verkehrsträger jederzeit in ein homogenes miteinander zu vernetzen. das Zusammenspiel aller neun
Niederlassungen, die direkt an das weltweite
dachser-Netz rund 400 Niederlassungen angebunden sind, sorgen für eine intelligente Kombination logistischer Netzkompetenz.
Mit seinen beiden Business lines european logistics und air & Sea logistics verzeichnete daCHSer-austria für das Jahr 2017 ein kräftiges Wachstum und zählt zu den starken Playern am österreichischen logistikmarkt. im Geschäftsjahr 2017
wurden 2,01 Millionen Sendungen mit 1,22 tonnen Gewicht bewegt. daraus resultierte ein Umsatz
in Höhe von 187,68 Millionen euro
als Bestandteil dieses ﬂächendeckenden Verbundes bieten die Standorte das volle Spektrum an logistischen dienstleistungen. dabei geht die
dienstleistung weit über den reinen transport hil
naus.
www.dachser.at
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Der gläserne Lkw-Reifen
Die Lkw-Reifen des Reifenherstellers Continental übertragen Daten via
Mobilfunk in das Internet. Intelligente Reifen helfen Flottenbetreiter,
Kosten und Aufwand zu sparen.

D

er deutsche reifenhersteller Continental
ist anfang Juni dieses Jahres in deutschland mit einem völlig neuartigen reifenManagementsystem auf den Markt gekommen. im
Mai 2018 wurde der gläserne reifen ofﬁziell erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, seit Juni wird
er in deutschland vermarktet, in Österreich erfolgt
die Markteinführung noch in diesem Jahr, kündigt
annette rojas, Sprecherin von Continental in Hannover, für die potenziell interessierte Zielgruppe
schon an.
ContiConnect ist eine digitale reifenüberwachungsplattform für gewerbliche lkw-Flotten und
wurde für die anforderungen von Fuhrparkbetreibern entwickelt. diese lösung umfasst sowohl die
Produkte reifen und Sensor als auch reifendatenservices. Herzstück des Systems ist ein intelligenter
reifen mit einem integrierten Sensor im reifeninneren. der Sensor sendet informationen über den
aktuellen luftdruck und die temperatur der reifen
an einen datenempfänger (Yard reader) auf dem
Betriebshof der lkw-Flotte. diese Plattform ist für
Flottenmanager ausgelegt, in die weitere Services
integriert werden können und die den Verlauf der
reifendaten speichert. Was in der Praxis bedeutet:
14
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Per Mobilfunk werden sämtliche temperatur- und
druckdaten der reifen an ein zentrales Webportal
gesendet. Flottenmanager können so zu jeder Zeit
die daten aller lkw überwachen. Werden Unregelmäßigkeiten festgestellt, sendet das System automatisch einen alarm an den deﬁnierten empfänger, beispielsweise an die Zentrale oder direkt zum
lkw-Fahrer im Fahrzeug. Für den datentransfer hat
sich Continental den Mobilfunkanbieter Vodafone
ins Boot geholt. „das Mobilfunknetz von Vodafone
überträgt die daten sicher geschützt, zuverlässig
und nahezu verzögerungsfrei rund um die Welt“,
verspricht Vodafone. Und so auch in Österreich,
sobald hierzulande das System käuﬂich ist.

Via Mobilfunk werden
sämtliche Temperatur- und
Druckdaten der Reifen an
ein zentrales Webportal
gesendet.
der rePort 2019

ContiConnect ist eine digitale Reifenüberwachungsplatt-

form für gewerbliche Lkw-Flotten und wurde für die An-

forderungen von Fuhrparkbetreibern entwickelt.
Fotos: Continental

die wirtschaftlichen Vorteile von ContiConnect
seien abhängig vom aktuellen Zustand der lkwFlotte und der reifenpﬂege im Fuhrpark in der Vergangenheit, erklärt rojas. ein Vorteilsrechner ermöglicht die individuelle Berechnung der amortisationszeit von ContiConnect für jede einzelne
Flotte, indem er alle relevanten einﬂussgrößen berücksichtigt. Beispiele für diese einﬂussgrößen
sind: niedrigerer Kraftstoffverbrauch, weniger ausfallzeiten, geringere reifen- und Pannenkosten, höherer Karkassenwert, weniger aufwand in Bezug
auf die manuelle Überprüfung des reifendrucks
und bessere abriebleistung. diese Parameter lassen sich für die Flotten in individuelle Kundenvorteile übersetzen, und das sind erhöhte Sicherheit,
Spritersparnis, Kostenersparnis durch Pannenvermeidung, Sicherung der Betriebszeit durch Pannenvermeidung, verbesserte lauﬂeistung und die
reduzierung von emissionen. rojas: „der Fuhrparkmanager hat jederzeit Übersicht über seine
Flotte und somit die volle Kontrolle und kann sich
auf sein Kerngeschäft konzentrieren.“

Der gläserne Reifen macht
Lkw-Fuhrparkmanagement
effizienter
ContiConnect wurde im Vorfeld weltweit bei lkwFuhrparkbetreibern in unterschiedlichen Märkten
getestet. „Natürlich auch bei Kunden in Österreich“, merkt rojas an. Zwei der testpartner in
deutschland waren das logistikunternehmen
Gemmeke logistik und Zerhusen Kartonagen, die
für ihre Flotten ganz unterschiedliche Vorteile se-
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hen. Für den Geschäftsführer Johannes Gemmeke
gehört der Sicherheitsaspekt ganz klar zu einem
modernen Fuhrpark. „Mit ContiConnect habe ich
einfach ein besseres Gefühl, weil ich weiß, dass ich
die reifen im Griff habe, dass reifendruck und
temperaturen stimmen.“ Bevor er das System einsetzte, hatte er eine Firma engagiert, die alle acht
Wochen auf den Hof kam und die reifen der 30
Jumbotrailer kontrollierte. das war nicht nur kostenintensiv, sondern oft auch auslöser für einen
schleichenden druckverlust. Grund: das Ventil
muss für die druckkontrolle geöffnet werden. dadurch kann Schmutz eindringen und das Ventil
wird undicht. ContiConnect reduziert den Wartungsaufwand, schützt die reifen vor langfristigen
Schäden und verringert das risiko von reifenpannen. Zudem trägt es zur Senkung der Flottenkosten und zu einer längeren Betriebszeit bei. eine
reifenpanne kostet nicht nur Zeit, sondern schlägt
sich schnell mit Kosten von rund 1.500 euro nieder.
Mit ContiConnect lässt sich jede Flotte jederzeit
ausstatten. die Vorgangsweise dabei: auf der innenseite des reifens werden reifensensoren montiert, um die daten zu erfassen. der Sensor kann
entweder nachgerüstet werden oder die reifen
können bereits werksseitig als sogenannte itire
bestellt werden. Für die initialisierung von ContiConnect braucht es ein Handlesegerät. diese Komponente dient dazu, die einzelnen reifensensoren
den betreffenden radpositionen des Fahrzeugs
zuzuweisen. die Verbindung zu den reifensensoren erfolgt per Funk. die Yard reader Station (datenempfänger) empfängt die daten von den reifensensoren und überträgt diese über das Mobilfunknetz an die deﬁnierten informationsempfänger. das ContiConnect-Webportal ist die Schnittstelle, über die der reifenzustand aller Fahrzeuge
proaktiv überwacht wird. das Webportal ist eine
browserbasierte anwendung, auf die von jedem
Gerät aus zugegriffen werden kann. der Fahrer
kann damit auch auf das Webportal zugreifen oder
eine SMS oder e-Mail-Benachrichtigung empfangen, wenn der luftdruck oder die temperatur des
l
reifens nicht stimmen.
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Mit der Erweiterung des AVL Elektromobilitätszentrums werden in

den neuen Batterieprüfkammern Nutzfahrzeugbatterien getestet.
Fotos: aVl

Der Lkw-Antrieb der Zukunft
Im neuen Batterielabor von AVL List in Graz werden Batterien für den
Elektro-Lkw getestet. Wohin die Reise geht, erklärt Lukas Walter,
Executive Vice President Business Development and Global Operations
bei AVL List.
Herr Walter, was passiert in dem Batterielabor
von AVL List?
Mit der erweiterung des aVl elektromobilitätszentrums können wir in den neuen Batterieprüfkammern Nutzfahrzeugbatterien mit abmaßen bis zu
4,4 x 2,8 m testen. Um im Zuge von entwicklungsprojekten für Fahrzeughersteller und Zulieferer
Systeme zerstörungsfrei zu validieren, werden zum
Beispiel leistungs-, Funktions-, alterungs-, thermal- und elektrische tests durchgeführt. die aktuell
und zukünftig notwendigen leistungen von über
750 kW bzw. Stromstärken von über 1.800 a können durch die ﬂexible Parallelschaltung von zahlreichen aVl-e-Storage-testern realisiert werden.
die Batteriesysteme werden dabei extremen Umgebungsbedingungen (von -40° bis zu +80°C) ausgesetzt und müssen beweisen, dass das in der entwicklung ausgelegte Kühlsystem die Batterie optimal auf Wohlfühltemperatur halten kann. Natürlich erfüllen die vollautomatisierten Prüfstände
durch ein auf dem Markt neuartiges Konzept (mit
ﬂutbaren Kammern) die höchsten Sicherheitsstandards. Zusätzlich zu den Pack-Prüfkammern können auch tests auf Modul-und Zellebene durchgeführt werden. Neben der Validierung in entwicklungsprojekten werden die Kammern auch im
Zuge des aVl Series Battery Benchmark Programms verwendet. Bei diesem werden aktuelle
Batteriesysteme getestet, analysiert und bewertet.
anders als bei entwicklungsprojekten, bei denen
die testresultate unter Verschluss gehalten werden, sind die testdaten und analysereports sofort
erhältlich und können für Vergleiche herangezogen werden.
16
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Wie lange wird es noch dauern, bis Lkw mit leistungsfähigen Batterien im E-Betrieb auf langen
Entfernungen rollen können?
die energiedichte von Batteriesystemen ist, verglichen mit klassischem dieselkraftstoff, deutlich
niedriger. auch mit den absehbaren zukünftigen
technologien wird diese auf Zellebene nicht über
400 kWh/kg hinausgehen. das heißt, es gibt trotz
des wesentlich besseren Wirkungsgrads von rein
batteriebetriebenen Nutzfahrzeugen aus Sicht der
lkw-Nutzlast eine natürliche Grenze in der reichweite. Umgekehrt spielt besonders in urbanen und
suburbanen Gebieten mit vielen Start-Stopp-Situationen und einer reichweitenanforderung von unter 200 km ein batteriebetriebener lkw seine Vorteile aus. Wir sehen den notwendigen trend, dass
besonders Städte und Gemeinden die unterschiedlichen Formen von emissionen reduzieren.
deshalb wird in verschiedenen anwendungen das
Batteriesystem mit Größen von 50 bis 400 kWh
eine Vorreiterrolle übernehmen. Für Überlandfahrten mit entfernungen von 200 bis 300 km sowie
bei Fahrten mit wenigen Standzeiten werden Kombinationen von unterschiedlichen technologien interessant.
Was sind die Herausforderungen bei der Entwicklung von leistungsfähigen Lkw-Batterien?
Bei Nutzfahrzeugen setzen Flottenmanager
höchste ansprüche in die lebensdauer, reichweite und Verfügbarkeit, um die Gesamtkosten
während des Betriebs möglichst niedrig zu halten.
daraus ergeben sich unterschiedliche anforderungen für die entwicklung von Batterien: die richtige
der rePort 2019

Zellauswahl zwischen Hochleistungszellen und
energiezellen für liefer-lkw, die über Nacht laden,
untertags allerdings eine große reichweite brauchen. analysen der Zellalterung unter realen Bedingungen sind notwendig, um die Batterielebensdauer vorherzusagen und über Fahrzeugﬂotten hinweg optimieren zu können. Zukünftig werden Batterien auch strukturelle Funktionen des
Fahrzeugs mitübernehmen. Neue entwicklungen
zielen darauf ab, Batterien in der tragenden Struktur auch von Nutzfahrzeugen zu integrieren, um so
Gewicht und Kosten zu sparen. dafür sind besonders ﬂache Batterien und spezielle mechanische
Strukturen nötig.

verkehr aufgrund seines hohen Wirkungsgrads,
der hohen Zuverlässigkeit und dauerhaltbarkeit,
aber auch der großen reichweite noch über Jahre
hinweg eine dominierende antriebstechnologie
darstellen wird, investiert aVl auch weiter in dessen optimierung.
Vielen Dank für das Gespräch.

l

Walter: Der Verbrennungsmotor hat eine Zukunft,

weil er technisch immer

besser wird und den strengen Abgasnormen entge-

genkommt.

Ist es realistisch, dass künftig Lkw nur mit Batterien betrieben werden, oder geht es in Richtung Hybrid-Antriebstechnik?
abhängig von der jeweiligen anwendung und deren anforderungen wird künftig die jeweils beste
antriebstechnologie eingesetzt werden. daraus
ergibt sich ein breiter technologie-Mix, der die jeweiligen Vorteile und Stärken der einzelnen antriebstechnologien verbindet. So wird es wahrscheinlich für den urbanen Personen- und Güterverkehr zu einem Großteil batterieelektrische antriebe geben. Für längere entfernungen werden
sich Hybridlösungen durchsetzen. als Primärenergieversorger stehen dabei sowohl der Verbrennungsmotor als auch die Brennstoffzelle zur auswahl. Hybridlösungen mit Verbrennungsmotoren
nutzen verfügbare technologien.
Welche Chancen hat der Verbrennungsmotor in
der Zukunft?
der Verbrennungsmotor hat durchaus das Potenzial, so geringe emissionen zu erreichen, dass
diese keinen negativen einﬂuss auf die Umgebungsluft haben. Mit der sehr kurzfristigen Umsetzung des Paradigmenwechsels zu den real driving
emissions (rde) konnten bei allen Neufahrzeugen
ab 1. September 2018 die Unterschiede zwischen
den abgaswerten im realen Fahrbetrieb und den
Zertiﬁzierungswerten überwunden und die Schadstoffemissionen signiﬁkant reduziert werden. Fahrzeuge, welche die heutigen rde-Grenzwerte erfüllen, sind voll im einklang mit den geforderten
Grenzwerten in den Städten. die nächste Generation von Verbrennungsmotoren wird einen thermischen Wirkungsgrad von 50 Prozent aufweisen.
auch die Schadstoffemissionen wurden stark reduziert, sowohl im Prüfstandbetrieb als auch im
täglichen einsatz auf der Straße. Um die zukünftigen gesetzlichen Vorschriften der eU und anderer
wichtiger Märkte erreichen zu können, bedarf es
weiterer technischer Verbesserungen, an denen
zurzeit intensiv entwickelt wird. Hierzu gehört die
einführung von neuen Motortechnologien ebenso
wie der einsatz erneuerbarer Kraftstoffe bzw. die
einführung von modernsten erdgasmotoren. ein
Bündel von Maßnahmen wird zukünftig nötig sein,
um die hochgesteckten Ziele erreichen zu können.
dabei ist es entscheidend, den Verbrennungsmotor nicht mehr isoliert zu betrachten, sondern im
Verbund mit dem gesamten antriebsstrang zu optimieren. da der Verbrennungsmotor im lkw-Fernder rePort 2019
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Mehr Platz im
Hinterland-Terminal
Wolfurt

Das ÖBB-Güterzentrum in Wolfurt präsentiert sich in neuer Größe mit
mehr Platz und Services.

I

m dezember 2016 sind die Baumaschinen aufgefahren und es wurde mit dem ausbau des
ÖBB-terminals in Wolfurt begonnen. Mitte oktober des vergangenen Jahres war alles fertig und
der erweiterte intermodal-terminal wurde ofﬁziell
in Betrieb genommen. Notwendig wurde der ausbau, weil das Gütervolumen in den vergangenen
Jahren deutlich zugenommen hat und die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr ausreichten für den
kontinuierlichen Umschlagszuwachs. die arbeiten
an dem Großprojekt wurden bei laufendem Betrieb in drei Großbauphasen realisiert. die ÖBB
sprechen von einem enormen Mehrwert für die
stark exportorientierte Vorarlberger Wirtschaft und
für die gesamte Bodensee-region. 60 Millionen
euro haben die ÖBB in die Hand genommen, wobei die eU bei den Planungskosten 50 Prozent zugeschossen hat. „als Containertor in die Welt und
zentraler Umschlagplatz ist der neue terminal
wichtigster Güterverkehrsknoten in Westösterreich
und damit dreh- und angelpunkt für die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die
Schiene“, betonte ÖBB-Holding-Chef andreas
Matthä bei der ofﬁziellen Feierlichkeit.
der ÖBB-Güterterminal Wolfurt bietet 1.700 Vollcontainer-Stellplätze im unmittelbaren Kranbereich sowie 3.500 leercontainer-Stellplätze im
nördlichen Bereich des terminals. Vor dem ausbau
gab es gerade einmal Platz für insgesamt 1.300
Container, also lediglich ein Viertel der jetzt vorhandenen Kapazitäten. die terminalﬂäche wurde
von bisher 72.000 m² um rund 50 Prozent auf
106.000 m² erweitert und bietet viel Platz für weiteres Wachstum und künftige Herausforderungen
18
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im Bahngütertransport. durch die zentrale lage
wird der transportweg der Güter über die Schiene
noch attraktiver, gab sich Vorarlbergs landeshauptmann Markus Wallner zuversichtlich. im Zuge
der erweiterung wurde auch gleich der Containerumschlag zwischen Schiene und Straße komplett
neu organisiert. ein wesentliches Merkmal der ausbaumaßnahmen ist die komplette Neugestaltung
der Gleiskonﬁguration. Ziel ist es, alle Containerzüge ohne Verschub der Waggons an den kranbaren Bereich heranzuführen; alle Containerzüge
können direkt von der freien Strecke in die terminalanlage einfahren. der Zeitaufwand für den Verschub entfällt somit vollständig.
das Herzstück der anlage bilden die vier bis zu
750 Meter langen Containergleise, die auf je 600
Metern von den beiden riesigen Containerkränen
neuester Bauart „made in Vorarlberg“ erreicht werden. die mehr als 20 Meter hohen und rund 350
tonnen schweren Kräne schweben praktisch über
den Gleisanlagen. Nimmt einer der beiden Kräne
einen Container auf, unterstützt die technik den
gesamten Hubvorgang. Mit laser erkennt das System, wenn der Container wieder abgesetzt wird.
rechtzeitig vor dem Bodenkontakt verlangsamt
sich automatisch die Geschwindigkeit der absenkung und der Container wird punktgenau am gewünschten Zielort abgesetzt. dank der neuen Containerkräne ist die rasche und efﬁziente Manipulation der Container zwischen Straße und Schiene
sowie von einem Zug auf den anderen gewährleistet. Um Platz für die Containerwaggons zu schaffen, wurden vier neue sogenannte Stutzgleise mit
einer länge von rund 1.200 Metern errichtet. l
der rePort 2019

D

ie Hadolt Gruppe mit 60 Jahren erfahrung
im Speditions- und transportwesen erweitert ihr Portfolio um luft-/Seefracht. Von
der Zentrale in Graz deckt man Österreich und
Südeuropa mit täglichen anschlüssen von/zu den
wichtigsten Häfen und Flughäfen ab. Vom „Kuvert
bis zum Charter“ – vom lCl-Produkt bis hin zur Projektfracht deckt man das gesamte air-&-Sea-Portfolio als alleiniger ansprechpartner ab. diese „alles
aus einer Hand“-Strategie spart dem Kunden Zeit
und Geld. Mit der anbindung als neutraler air-&Sea-agent an diverse globale Partnernetzwerke
kann man Fracht weltweit mit dem besten Partner
kostengünstig im jeweiligen land abwickeln. Global express kann Frachtraum bei sämtlichen airlines direkt und günstig buchen und online mit
proaktiven Statusmeldungen an den Kunden erfassen. in der Seefracht ist die Nähe zu den Südhäfen Koper, triest und rijeka ein immenser Vorteil,
aber auch in den Nordhäfen hat man die notwendigen Partner. Global express verbindet auch
asien und europa mit der Bahn und hat Vereinbarungen mit sämtlichen Bahnoperateuren auf beiden Seiten. Kunden steht telefonisch ein Produktdisponent zur Verfügung, der sofort kompetente
auskunft gibt. Vor ort hilft auf Wunsch ein Produktberater. Mit dieser Strategie der absoluten Kundenorientierung verspricht sich GF rolf Hadolt
eine wesentliche Weiterentwicklung seines Unter-

nehmens und will Global express austria am internationalen Speditionsmarkt etablieren. auch eine
expansion in Übersee schließt rolf Hadolt mittelfristig nicht aus und hat auch schon viele interessenten für ein mögliches Joint Venture. trotzdem
will man neutral bleiben und als zuverlässiger, unabhängiger air-&-Sea-dienstleister für seine Kunl
den arbeiten.

Von der Zentrale in Graz

deckt Global Express Aus-

tria Österreich und Südeuropa mit täglichen Anschlüssen von/zu den

wichtigsten Häfen und
Flughäfen ab.

Foto: jcpjr

Global Express Austria Gmbh

industriezeile 1 • 8401 Kalsdorf bei Graz • tel. +43.3135.90900.0
air-sea@global-express.at • www.global-express.at

Was schätzen Baumaschinenkunden bei Investitionen besonders?

...sowie Qualität, technische Innovationen und professionelle Beratung.
Als Teil der ASCENDUM Central Europe GmbH vertreiben wir in
Österreich Baumaschinen der Marke VOLVO, Umschlaggeräte
von SENNEBOGEN, Kompressoren und Generatoren von
ATLAS COPCO sowie Anbauwerkzeuge von EPIROC. Wir
bieten ambitionierten Menschen einen sicheren Arbeitsplatz

und investieren viel in den Nachwuchs. Bei uns steht der
Mensch im Mittelpunkt und wir fokussieren uns ganz auf die
Wünsche unserer Kunden. Das ASCENDUM-Team schafft mit
seiner Kompetenz Vertrauen und ist das Fundament für seinen
heutigen und zukünftigen Erfolg.
www.ascendum.at
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Global Express Austria mit eigener Luft- und Seefracht

Fotos: StlB

Steiermärkische Landesbahnen
expandieren im Cargo Center Graz
Die Steiermärkischen Landesbahnen (StLB) werden in diesem Jahr im
Cargo Center Graz (Werndorf bei Graz) eine neue zertifizierte Werkstätte
für Reparatur und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen in Betrieb
nehmen.

D
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as ist eine vorausschauende investition, zumal in diesem wichtigsten und größten
Güterverteilzentrum südlich der alpen gerade die Planungen für einen zweiten Güterterminal anlaufen. das bedeutet für die StlB künftig eine
ausweitung des aktionsradius, da nach Fertigstellung zusätzliches Gütervolumen über den zweiten
terminal geschleust werden soll. im Jahr 2003
wurde das Cargo Center Graz in Betrieb genommen und seither sind die StlB für das gesamte
Cargo-Handling im Bahnbereich verantwortlich.
der terminal ist eine wichtige Schnittstelle der Baltisch-adriatischen-achse (teN-Korridor) mit starkem Fokus auf die für Österreich wichtigen adriahäfen Koper und triest. aber auch eine wichtige
drehscheibe auf der neuen Koralm-Bahn von Graz
nach Klagenfurt, die voraussichtlich 2025 eröffnet
wird. das stärkt das Cargo Center Graz und damit
auch die StlB.
derzeit werden täglich bis zu zwölf Ganzzüge sowohl zu den Südhäfen als auch europas Nordhäfen
am bestehenden terminal abgefertigt. auf den Zügen beﬁnden sich meist Container mit importwaren aus aller Welt bzw. exportgüter von Österreich
hinaus zu den Weltmärkten. das bringt es mit sich,
dass die StlB ihre Umschlagsleistungen von Montag bis Samstag in einem 24-Stunden-Betrieb anbieten, um einen reibungslosen ablauf der Umschlagsprozesse sicherzustellen. die einzelnen logistikzentren im Bereich des Cargo Centers sind
über ein 17 Kilometer langes Gleisnetz untereinander sowie mit dem Bahnnetz der ÖBB verbunden.
Güter mit der Bahn zu befördern ist umweltfreundlich und reduziert nachhaltig die Co2-emissionen.
die dienstleistungen der StlB sind vielfältig und
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beginnen bei der Zug- und Verschubdisposition
über ein- und ausgangsbehandlung der täglichen
Züge, Überstellung von Güterwagen auf die kranbaren Gleise bis zur instandhaltung der Gleisanlagen. alles, was mit der Schiene zu tun hat, liegt in
den Händen der StlB, die hier ihre leistungsfähigkeit gut unter Beweis stellen können. dazu ergänzend beﬁndet sich im terminal-Bereich ausreichend Platz für das abstellen der Container sowie
für die reparatur derselben. Große reedereien
managen ihre Container über den terminal und
lassen sie bei Bedarf vor ort reinigen, reparieren,
zwischenlagern oder überprüfen. dazu gehören
auch die Vermietung und der Verkauf von Containern, weil mit ihnen am efﬁzientesten Waren verpackt und in alle Welt transportiert werden können.
die hohe auslastung und die solide Geschäftsentwicklung während der vergangenen 15 Jahre hat
die Steiermärkische landesregierung bewogen,
einen letter of intent zu zeichnen, mit dem grünes
licht für die Weiterentwicklung des terminals und
damit auch für die StlB gegeben wurde. Steiermärkische landesregierung deshalb, da sich die
StlB auch nach einer zukunftsgerichteten organisatorischen restrukturierung im vergangenen Jahr
weiterhin im eigentum des landes Steiermark beﬁnden. der Name Steiermärkische landesbahnen
steht seit 1890 für ein 128 Kilometer langes Schienennetz in der Steiermark. Gemeinsam mit der
Steiermarkbahn und Bus GmbH (StB) und der Steiermarkbahn transport und logistik GmbH (StB tl)
bleiben die StlB ein wichtiger regionaler Verkehrsdienstleister: neben dem terminalbetrieb im
Cargo Center Graz bekanntlich auch im Personenl
verkehr und im Güterverkehr.
der rePort 2019
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Der ferne Osten ruft
Die Rail Cargo Group forciert den Verkehr von China via Russland nach
Österreich und Europa. RCG-Vorstand Thomas Kargl erklärt die Chancen
und Perspektiven auf der neuen Seidenstraße.

A

m 12. April vergangenen Jahres rollte er
aus der chinesischen 14-Millionen-Einwohner-Metropole Chengdu in China ab, am
27. April traf er auf dem ÖBB-Terminal Wien Süd
ein, der erste von der Rail Cargo Group (RCG) organisierte Ganzzug von China direkt nach Österreich. In nur 15 Tagen legte der 600 Meter lange
und mit 44 Containern beladene Zug 9.800 Kilometer zurück und traf genau nach Fahrplan in Wien
ein. Dieser Zug steht als Symbol für die Seidenstraßen-Strategie der Österreichischen Bundesbahnen, künftig mehr Cargo mit der Bahn aus dem
Reich der Mitte nach Österreich und Europa und
v.v. zu transportieren. Für die ÖBB, die im Vorjahr
national und international 115 Millionen Tonnen
Güter beförderten, ist der China-Trade über die
nördliche Seidenstraße via Russland ein prominentes Thema mit der Zielvorgabe, bis Ende dieses
Jahres 400 Ganzzüge von China nach Europa zu
fahren, wie es Thomas Kargl, Vorstand Vertrieb in
der RCG, in Aussicht stellt. Traktioniert werden die
Züge primär über Russland, wobei hier fünf verschiedene Leitungswege infrage kommen.
Ladung aus Japan kommt über den Hafen Nakhodka nach Russland und findet den Weg über die
russische Transsib-Route Richtung Europa. Ladung
aus China rollt entweder über die Mongolei, Russland und Weissrussland nach Europa oder alternativ über Kasachstan, Russland, und Weißrussland
nach Europa. Dabei spielen für Kargl für das Routing der Züge fünf Grenzübergänge eine wichtige
Rolle: Dostyk/Alashankou (Kasachstan/China), Zabaikalsk/Manzhouli (Russland/China), ZamynUud/Erenhot (Mongolei/China) und in Europa
Brest/Malaszewicze (Weißrussland/Polen) sowie
Dobra/Chop (Slowakei/Ukraine). Da in China die
Bahn wie in Europa auf Normalspur fährt (1435
mm) und in Russland auf breiter Spur (1520 mm),
erfolgt an den Grenze die Umladung bzw. Umspurung der Waggons. Zu 99 Prozent fahren die Züge
über Weißrussland/Polen nach Europa, doch gibt
es hier evidente Engpässe, zumal hier umfangreiche Bauarbeiten bei der Bahninfrastruktur stattfinden und die RCG nach Alternativrouten Ausschau
hält. „Wir haben gute Kontakte zu den Ukrainischen Eisenbahnen und routen die Züge über die
Ukraine und Chop/Dobra Richtung Europa“, so
Kargl.

Die ÖBB übernehmen die Züge
an den Breitspurgrenzen.
22
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Thomas Kargl: „Wir wollen in Europa die Ladung der Züge

verteilen und im Verkehr nach China die Ladung in Europa

einsammeln mit unseren eigenen Produktionskapazitä-

ten.“

Foto: ÖBB/David Payr

Die China-Züge werden in China selbst bis zu den
Grenzen von lokalen Bahngesellschaften traktioniert, „wir übernehmen die Züge an den Breitspurgrenzen und kümmern uns dann um die Traktion
in enger Zusammenarbeit mit unserem russischen
Partner Transcontainer“, beschreibt der Manager
das Prozedere. Transcontainer ist ein großer Player
im russischen Intermodal-Business mit 30.000
Plattformen und 70.000 eigenen Containern sowie
47 in Eigenregie betriebenen Intermodal-Terminals. Die RCG hat auch einiges zu bieten: Sie ist in
18 Ländern Europas präsent und produziert in elf
Ländern mit eigenen Ressourcen.
In China gibt es nicht weniger als 30 Projekte von
Regionalregierungen, die Züge mit chinesischen
Exportgütern zu den Grenzen zu bringen, wobei
die Züge auf chinesischer Seite von der öffentlichen Hand subventioniert werden. Über staatliche
Plattformen werden verschiedene Operateure beauftragt, die Traktion der Züge bis zur Grenze
durchzuführen, wo RCG mit Transcontainer auf den
Plan tritt. Die Grenzübergänge werden als Konsolidierungs- und Dekonsolidierungspunkte genutzt,
hier werden die Breitspurzüge gebildet. Die Zielpunkte in Europa sind verschiedene. „Wir wollen
DER REPORT 2019
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in Europa die Ladung der Züge verteilen bzw. im
Verkehr nach China die Ladung in Europa einsammeln und mit unseren eigenen Produktionskapazitäten“, betont Kargl.
Beim Blick auf den Fernost-Trade liegt die Bahn in
der Mitte zwischen dem Schiffs- und Luftfrachttransport. Westliche Firmen produzieren im großen Stil in China und diese splitten die Supply
Chain. Weniger zeitsensible Güter oder Produkte
für die Grundversorgung der Produktion werden
per Schiff transportiert, die Reise auf See nimmt
fünf bis sechs Wochen in Anspruch. Für schneller
drehende Güter bietet sich die Bahn als idealer
Verkehrsträger an, weil die Laufzeit mit 15 Tagen
China-Europa deutlich kürzer ist als auf dem Seeweg. Und für dringende oder wertvolle Güter
bleibt immer noch das Flugzeug als die schnellste
Transortform.

Die chinesischen Regionen
unterstützen das Projekt
neue Seidenstraße
Nach den derzeitigen Plänen finanziert China diese
Züge noch in den kommenden fünf Jahren. „Wir
stellen uns schon auf die Zeit nach den Subventionen ein und wollen dann verstärkt unsere Dienstleistungen anbieten“, sagt Kargl. Der Manager weiß
von Gesprächen mit dem Autohersteller Audi, der
in der Vergangenheit 80 Millionen Euro für Luftfrachttransporte zwischen Fernost und Europa ausgegeben hat. Hätte man davon einiges auf der
Schiene transportiert, hätte man 50 Millionen Euro
DER REPORT 2019

bei den Transportkosten einsparen können. Kargl:
„Dieses Beispiel ist ein starkes Argument für den
Bahntransport, auch wenn er gegenüber dem
Schiff teurer ist.“ Dem höheren Bahntransportpreis
könne man jedoch den hohen Warenwert von rund
100.000 Euro in einem Container und die kürzere
Laufzeit entgegenhalten, sodass unterm Strich das
gebundene Kapital und Zinsverluste einen höheren
Transportpreis aufheben. Soll heißen: Je höherwertigere Güter auf der Schiene rollen, desto mehr tritt
der höhere Transportpreis gegenüber der niedrigeren Seefrachtrate in den Hintergrund. Bis 2022
rechnet man bei der RCG mit einem Transportvolumen von einer Milliarde TEU im Handel ChinaEuropa-China, davon will RCG ein Drittel transportieren. Die derzeit leistungsfähigste Seidenstraße
ist die nördliche via Russland und Weissrussland,
weil die Route weitgehend elektrifiziert und zweigleisig befahrbar ist. Die mittlere Route via Kasachstan ist noch eingleisig und hat Entwicklungspotenzial nach oben, auch wenn in Korgos in Kasachstan
an der Grenze zu China eifrig moderne Terminalstrukturen hochgezogen werden. Zwar wird in
China und Kasachstan die Bahninfrastruktur ausgebaut, doch die Aufnahmefähigkeit ist noch beschränkt. Die dritte potenzielle Route von China
nach Europa führt über die zentralasiatischen Staaten wie Usbekistan, Turkmenistan, Iran und die Türkei. Hier gibt es noch den größten Handlungsbedarf und Kargl schätzt, dass auf diesem Weg in zwei
bis drei Jahren mehr zu machen sein wird. Die Rail
Cargo Group hat im Jahr 2013 mit dem ChinaTransportgeschäft begonnen, das war auch das
Jahr, in dem China begonnen hat, Export-Züge zu
subventionieren, um die Regionen im Westen des
l
Riesenreichs wirtschaftlich zu stärken.
TRANSPORT
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Cargo Center Graz expandiert
Das größte Logistikzentrum südlich der Alpen wird ausgebaut und ein
„trockener Hafen“ im steirischen Hinterland.

D

ie Zeichen im Cargo Center Graz (CCG) in
Werndorf bei Graz stehen auf Expansion.
Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, am 15. November wurde der Grundstein gelegt für den Bau des „Terminal Graz Süd Modul II“.
Damit entsteht ein zweiter Umschlagsterminal, auf
dem künftig kontinentale Intermodal-Verkehre abfertigt werden, kündigt Christian Steindl, Geschäftsführer des Cargo Centers Graz gegenüber
den Wirtschaftsnachrichten an. Für die Expansion
stehen 95.000 m2 zur Verfügung, bis zu drei Portalkrananlagen werden im Endausbau die Gleise
überspannen, gepaart mit der entsprechenden Infrastruktur. Der Terminal Graz Süd, der von den
Steiermärkischen Landesbahnen gemanagt wird,
verfügt über maritime Intermodal-Ganzzüge zu
den wesentlichen Seehäfen und kontinentalen Industriezentren, insbesondere nach Deutschland,
und profitiert von den Logistikimmobilien am
Standort Cargo Center Graz. Das bedeutet, dass
der Standort verstärkt eine sogenannte Dry-Port24
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Funktion im steirischen Hinterland mit Ausstrahlung auf die umliegenden Regionen und angrenzenden Länder übernehmen wird. Dry-Port heißt
in diesem Fall für die Adria-Häfen Koper und Triest,
mit denen das CCG schon jetzt intensiv verbunden
ist und künftig noch mehr sein will. Auf dem bestehenden Terminal Graz Süd ist Platz für den Umschlag von mehr als 200.000 TEU pro Jahr, durch
die Erweiterung um das Modul II kommen weitere
Kapazitäten für 250.000 TEU p.a. dazu. Im Jahr
2018 wurden bereits rund 230.000 Containereinheiten umgeschlagen, um zehn Prozent mehr als
im Jahr zuvor.
Der Zuwachs geht auf das Konto der im Vorjahr
weiter verstärkten Import-Containerströme, „aber
auch im Export legten wir zu“, ergänzt Steindl gegenüber den Wirtschaftsnachrichten. Die Exporte
per Bahn auszubauen ist kein einfaches Unterfangen, dennoch haben sich diese in den vergangenen Jahren verdoppelt. Derzeit wird mit Hochdruck an der Schaffung von zusätzlichen StellfläDER REPORT 2019
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chen für Container gearbeitet: Seit Mitte Dezember 2018 gibt es auf dem Terminal zusätzlichen
Platz für rund 1.100 Container. 2,4 Millionen Euro
investiert CCG in den Bau dieser Flächen. Bis Anfang März 2019 wird sogar zusätzlicher Platz für
2.180 TEU verfügbar sein. Auf der Investitionsagenda steht auch die Errichtung eines ContainerStuffing-Centers im Bereich des Terminals, um hier
beispielsweise Exporte aus der Obersteiermark
seemäßig in die Container zu verpacken, die dann
weiter zu den Adria-Häfen rollen. Derzeit gibt es
wöchentlich zwei bis drei Züge von Enns und Linz
in das CCG mit Weiterleitung in die Häfen Koper
und Triest, zu denen das CCG in den vergangenen
Jahren eine besonders intensive Verbindung aufgebaut hat. Immerhin kommen sehr viele Importe
aus Fernost via Koper herein und rollen auf der
Schiene in das CCG. Zwischen Koper und dem
CCG gibt es wöchentlich sieben bis zehn ZugRundläufe, wobei hier CCG als neutraler Operateur fungiert und Stellplätze auf diesen Zügen über
die CCG-Logistik-Plattform von Spediteuren und
Reedereien gebucht werden können. Zu diesem
Angebot kommen noch zusätzlich bis zu drei dispositive Importzüge, so Steindl. Mit dem Hafen
Triest ist das CCG mit bis zu zwei wöchentlichen
Zügen verbunden, wobei auf diesen Zügen die
Reederei MSC als Großkunde für eine starke Auslastung sorgt und das CCG für das Operating und
Buchung von freien Stellplätzen auf den Zügen verantwortlich zeichnet.
Auf dem Terminal Graz Süd wird dank der Auslastung bereits rund um die Uhr gearbeitet, betont
Steindl, der mit dem Bau des zweiten Terminals der
verladenen Wirtschaft und potenziellen Verladern
das CCG künftig noch stärker als leistungsfähige
Drehscheibe schmackhaft machen will. Reeder wie
beispielsweise MSC sind schon jetzt mit der steirischen Logistik-Drehscheibe eng verbunden. MSC
bietet seinen Kunden das Kooperationsprodukt
„Graz-Runner“ an, das derzeit zwischen den Adriahäfen Koper/Triest und Werndorf angeboten wird
und sich bei den Verladern regen Zuspruchs erfreut.
Wie sich das Containergeschäft mit Koper in den
vergangenen zwei Jahren entwickelt hat, belegen
die Zahlen: Bei aktuell jährlichen rund 200.000 TEU
liegt das österreichische Gesamt-Container-Volumen via Koper, davon werden rund 60.000 TEU
über die CCG-Logistik-Plattform abgewickelt. „Wir
konnten in den letzten drei Jahren die schienenseitigen Exporte via Koper verdoppeln“, freut sich
Steindl. Die Boxen aus den steirischen Wirtschaftsregionen, aus dem südlichen Burgenland, aber
auch aus Oberösterreich, von wo sie u.a. mit dem
von Roland Spedition vermarkteten Zug von Enns
in das Cargo Center Graz kommen und von hier
nach Koper weitergeleitet werden. Weitere 60.000
österreichische TEU Exportvolumen rollen derzeit
in Wagengruppen und mit dem Lkw konventionell
nach Koper und werden im Seehafen gestaut. „Davon wollen wir mittelfristig zumindest zehn Prozent
über unser Cargo Center ziehen, das wäre sehr erfreulich.“ Weil beide Adria-Hafen landseitig und
seeseitig angefahren werden, stünden die Chancen nicht schlecht, sich von diesem Kuchen ein
schönes Stück abzuschneiden, gibt sich der Mana-

ger zuversichtlich. Die Attraktivität der beiden
Adria-Häfen ist im Steigen, zumal immer mehr Reedereien beide anlaufen und sich die Frachtraten
heute für Transporte aus Fernost zu den Adria-Häfen im Vergleich zu Europas Nordhäfen die Waage
halten. Der Vorteil der Südhäfen: Die Fracht ist um
einige Tage früher in Österreich, als wenn die
Schiffe um Europa herum zu den Häfen der Nordrange fahren.
Auf 100 Hektar Fläche erstreckt sich das Cargo Center Graz derzeit, im Jahr 2003 waren es noch 50
Hektar. Die Hallenflächen expandierten von 70.000
m2 im Jahr 2003 auf derzeit 320.000 m2; das Investitionsvolumen hat sich von 2003 bis 2018 nahezu
verdreifacht auf 300 Millionen Euro. Bei den auf diesem Areal tätigen Unternehmen sind 1.650 Menschen beschäftigt. Das CCG ist längst nicht mehr
nur Güterumschlags- und -verteilzentrum, sondern
auch ein begehrter Logistik-Immobilien-Standort,
der international wahrgenommen wird. So wurden
in den letzten Jahren neue Hallen für die Logistiker
DB Schenker und Q Logistics errichtet, betont Franz
Glanz, Geschäftsführer und Gesellschafter seit der
Gründung des Cargo Centers Graz. In der Gemeinde Premstätten wurde 2018 eine große Logistik-Immobilie für den steirischen Autobauer Magna
errichtet, der hier ein Supply Center betreibt. „Es ist
für uns sehr erfreulich, dass wir weitere neue Immobilien für Bestandskunden entwickeln dürfen.“ GF
Glanz ist überzeugt, dass mit der geplanten Inbetriebnahme der Baltisch-Adriatischen Achse im Jahr
2025 die Anziehungskraft der mittlerweile entstandenen „Cargo City Graz“ für Logistik- und Industriel
kunden noch stärker wird.

„Wir konnten in den

letzten drei Jahren die

schienenseitigen Exporte

via Koper verdoppeln“, so
Mag. Christian Steindl,
Geschäftsführer des

Cargo Centers Graz.

Foto: CCG
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Bis 2030 werden alle
Bahntrecken elektrifiziert
Verkehrsminister Norbert Hofer verspricht die Elektrifizierung
des Bahnnetzes bis zum Jahr 2030.
schen Bahn, doch das westliche Nachbarland gehört bekanntlich nicht zur EU. Alle Züge waren zu
95,9 Prozent pünktlich unterwegs, hat die Behörde
Schienen Control in ihrem Jahresbericht 2017 akribisch nachgerechnet. Die durchschnittliche Verspätung je Zug lag im Vorjahr bei gerade einmal
zwei Minuten und drei Sekunden. Eine zu vernachlässigende Größe. Im Durchschnitt waren die
Österreicher 1.439 Kilometer mit der Bahn unterwegs. Gegenüber dem Jahr 2016 entdeckten 1,8
Millionen mehr Menschen das Bahnfahren als attraktive Alternative zu anderen Verkehrsträgern.
Von diesem Plus profitierte nicht nur der Platzhirsch Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), sondern auch die anderen privaten Bahngesellschaften, die meist in Nischen oder in Regionen agieren.

Die ÖBB bekommen immer
mehr Konkurrenz

Österreich wird in den
nächsten fünf Jahren

14 Milliarden Euro in das
Bahnsystem investieren.

Foto: ÖBB
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erkehrsminister Norbert Hofer ließ im Verkehrsausschuss des Parlaments Mitte Oktober aufhorchen: Bis zum Jahr 2030 würden alle Bahnstrecken in diesem Land elektrifiziert
sein, kündigte er an. Und eine Woche später ließ
er beim informellen EU-Verkehrsministertreffen in
Graz die Öffentlichkeit wissen, dass Österreich in
den nächsten fünf Jahren 14 Milliarden Euro in das
Bahnsystem investieren werde. Damit sei Österreich das einzige Land in der EU, das so viel Geld
in den Verkehrsträger Schiene pumpt. Zu diesen
14 Milliarden Euro würden zusätzlich 750 Millionen
Euro dem Schienenpersonenverkehr und 100 Millionen dem Bahngüterverkehr zugute kommen,
ohne nähere Details dazu zu nennen. Hofer: „Das
ist ein Riesenbetrag und wir hoffen, dass andere
Länder das nachmachen werden.“
Faktum ist: Im vergangenen Jahren sind die Österreicher so viel Bahn gefahren wie nie zuvor. 291
Millionen Personen waren mit der Bahn unterwegs,
wobei sie die Auswahl zwischen 15 im Personenverkehr agierenden Bahnunternehmen hatten. Damit ist Österreich Bahnland Nummer eins in der
EU. Nur in der Schweiz fahren noch mehr Men-

Im Güterverkehr wurden im Vorjahr 119 Millionen
Tonnen Fracht transportiert, wobei sich den Markt
derzeit 36 Bahnunternehmen teilen und die ÖBB
auch in diesem Bereich die Nase vorn haben mit einem Marktanteil von rund 70 Prozent. Um 3,4 Prozent oder vier Millionen t hat das Transportvolumen
zugelegt. Die Transportleistung hat sich um drei Prozent auf 23,5 Milliarden Tonnenkilometer (Tkm) erhöht, hält Schienen Control in ihrem Jahresbericht
fest. Mehr Fracht haben sowohl die Rail Cargo Group
als auch die 36 im Güterverkehr aktiven Bahnunternehmen und Mitbewerber der ÖBB dazugewonnen.
Da die privaten Mitspieler mehr Volumen gewinnen
konnten als die ÖBB, stieg auch deren Marktanteil
auf Tonnage-Basis um knapp mehr als ein Prozent
auf 30,2 Prozent. Das große Geschäft im Güterverkehr spielt sich auf der Westachse quer durch Österreich sowie über den Brenner ab. Hier rollen 35 bzw.
40 Prozent der Bahngüter. Wenn das Stichwort Brenner fällt, verdüstern sich gleich die Gesichter einiger
Parlamentarier im Hohen Haus in Wien. So haben
erst Ende Oktober 2018 die Abgeordneten Carmen
Schimanek, Josef Lettenbichler und Kollegen einen
Entschließungsantrag eingebracht mit der Aufforderung an Verkehrsminister Hofer, er möge mit dem
bayerischen Ministerpräsidenten ein ernstes Wort
reden bezüglich Ausbau der Bahnstrecken (Brenner-Zulauf) von München nach Kufstein zum Brenl
nerbasistunnel.
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Service 24 auf der Transport Logistic 2019 in München

D

ie Transport Logistic gilt als weltweite Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply
Chain Management. 2019 wird die Notdienst- und Kommunikationszentrale Service 24
gemeinsam mit dem Full-Service-Payment-Anbieter PPRO erstmals mit einem eigenen Stand vertreten sein. Auf 45 m2 werden Besucher von kompetenten Mitarbeitern beider Firmen informiert
und betreut.
Die Spezialisten des österreichischen Pannenservice-Dienstleisters helfen täglich rund um die Uhr,
bei Unfällen, Pannen, Polizeikontrollen, Werkstattaufenthalten oder anderen Notsituationen die Mobilität ehestmöglich wieder zu gewährleisten. „Mit
unseren Partnern in Europa bieten wir ein unschlagbares Mobilitätskonzept für jede Branche –
egal ob für Transportunternehmer, Spediteur,
Frächterverband, Assekuranzmakler, Leasing- oder
Versicherungsgesellschaft – Service 24 erstellt
maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen
Pay-per-Use und Pay-per-Year“, erklärt Jarno Bor,
Managing Director bei Service 24, der mit seinem
Team in München zahlreiche Innovationen präsentieren wird. Um eine passende Lösung für Zahlungen vor Ort anzubieten, hat sich Service 24 für
PPRO als Partner entschieden. „Das Prepaid-Kartenprodukt Fleetmoney ist eine perfekt auf die Bedürfnisse von Transportunternehmen abgestimmte Zahlungslösung – einfach, günstig und si-

DER REPORT 2019

cher. Die Partnerschaft besteht nun seit gut sieben
Jahren und ist ein fundamentaler Baustein für die
Mobilität von vielen Kunden aus Europa“, so Bor.
Weitere Informationen unter
l
www.service24.solutions.

Die Spezialisten in der

Notrufzentrale von Service
24 stehen täglich rund um
die Uhr zur Verfügung.

Foto: Jarno Bor

Service 24 auf der Transport Logistic in München:
4.-7. Juni 2019  Halle A6 – Stand 102.
Terminanfragen und -buchungen:
transport-logistic@service24.at oder
+43 (0)3622 7230031 (Gudrun Hilbrand).
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Hamburg ist für Österreichs Exportwirtschaft

der wichtigste Überseehafen.
Foto: Hafen Hamburg

Österreichs Überseetore
zur weiten Welt
Ein Binnenland wie Österreich braucht leistungsfähige Häfen an
Europas Küsten, um seine Exporte in alle Welt abzuwickeln.
Die Wirtschaftsnachrichten haben recherchiert, welche Häfen für Österreich besonders wichtig sind.

Ö

sterreich hat im Jahr 2017 Waren im Wert
von 142 Milliarden in die ganze Welt exportiert und gleichzeitig Güter im Wert
von 148 Milliarden Euro ins Land importiert. Ergibt
ein Handelsbilanzdefizit von 5,7 Mrd. Euro gegenüber dem Jahr 2016. (Zahlen für 2018 liegen noch
nicht vor). Für den Außenhandel der Alpenrepublik ohne Meerzugang spielen Europas Häfen eine
wichtige Rolle, wobei 57 Prozent aller Importe und
Exporte mit Ziel oder Quelle Österreich 2017 über
Europas Nordhäfen Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, bremische und niedersächsische Häfen und
43 Prozent über die Südhäfen Triest, Rijeka und
Konstanza in Rumänien umgeschlagen wurden.
28
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Österreichs Exportwirtschaft ist stark auf den Hamburger Hafen fixiert und er ist der wichtigste Containerhafen mit einem Österreich-Volumen von
280.000 Container (TEU) von einem geschätzten
Gesamtmarkt von 580.000 bis 600.000 Container
(TEU) pro Jahr. In der Gesamtgunst der Österreicher sah die Lage für Hamburg allerdings nicht so
rosig aus, weil mit drei Millionen Tonnen Fracht in
2017 das Volumen um vier Prozent rückläufig war.
1,5 Millionen Tonnen Waren aus Österreich wurden im Vorjahr via Hamburg exportiert, das war gegenüber 2016 ein Minus von mehr als fünf Prozent.
Beim Import hat Hamburg mit 1,4 Millionen Tonnenum knapp mehr als zwei Prozent verloren.
DER REPORT 2019

Wöchentlich fahren 80
Güterzüge von Österreich
nach Hamburg
Diese Zahlen bringen Alexander Till, Leiter von Hafen Hamburg Marketing in Österreich, nicht gleich
aus der Fassung: „Verschiebungen in der Präferenz
der Verlader gehen meist zulasten von Hamburg,
da wir den größten Anteil in der Region Mittel-OstEuropa bzw. in Österreich einen Marktanteil von
40 Prozent haben.“ Wöchentlich rollen zwischen
dem Hafen und österreichischen Güterterminals
80 Züge, voll beladen mit Export- und Importwaren. So viele Züge pro Woche kann laut Till kein anderer Hafen, ob im Norden oder im Süden
Europas, für die österreichische Wirtschaft anbieten. Und das Besondere dabei: „Alle diese Züge
sind nicht subventioniert“, betont Till. Er spielt dabei auf die geförderten Zugsangebote von anderen Häfen von und nach Österreich an. „Wenn andere Häfen Initiativen starten, sprich Güterzüge in
das Hinterland versuchen auf die Beine zu stellen,
dann werden diese oftmals zu Beginn finanziell gefördert.“ Wenn die Förderquelle erschöpft ist, wird
das Produkt meistens eingestellt, weil es offenbar
nicht nachhaltig war. „So etwas tut Hamburg nicht“,
betont Till.

Österreich ist begehrtes
Hinterland
Österreich ist ob seiner geografischen Lage unter
Europas Häfen ein heiß umkämpfter Hinterlandmarkt und sowohl die Adria-Häfen als auch Nordhäfen buhlen um die Gunst der Verlader. Der wichtigste Hafen für Österreich bei der Gesamtmenge
an Exporten und Importen war 2017 der Adria-Hafen Koper. Auf den Plätzen zwei und drei folgen
Rotterdam und Antwerpen, wie die Zahlen in der
Tabelle zeigen. Auf Platz eins in der Gunst der heimischen Exportwirtschaft lag 2017 Koper mit
knapp mehr als sieben Millionen Gütertonnen von
und für Österreich. Das ist ein Plus von 15 Prozent
gegenüber dem Jahr zuvor und stimmt die Hafenverantwortlichen in Koper froh: „Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden und sehen noch weitere Steigerungsmöglichkeiten“, so die Einschätzung. Österreich ist mit 28 Prozent Anteil am gesamten Hafenumschlag der wichtigste Hafenkunde und wird marktmäßig dementsprechend
bearbeitet. Der Hafen brachte es im Vorjahr auf
195.000 österreichische TEU, was einem Plus von
acht Prozent gegenüber 2016 gleichkommt.
Koper expandiert und hat dazu von der Regierung
in Ljubljana grünes Licht bekommen. Von den gegenwärtigen 280 Hektar Hafenfläche ist eine Expansion auf mehr als 400 Hektar geplant. Gleichzeitig will sich der Hafen fit machen mit Blickrichtung 35 Millionen Tonnen Jahresumschlag. Der Zufahrtskanal zum Containerterminal wurde auf 14,5
Meter Fahrtiefe vertieft und es können jetzt
10.0000-TEU-Schiffe an den Kais anlegen. Koper
investiert in den kommenden vier Jahren 80 MillioDER REPORT 2019

Foto: Maersk

nen Euro in den Ausbau der Hafeninfrastruktur.
Derzeit ist Platz für 950.000 Container pro Jahr, für
1,5 Millionen Container sollen die Kapazitäten ausgebaut werden. Europas größter Hafen Rotterdam
hat im Jahr 2017 bei den österreichischen Verladern offenbar an Gunst dazugewonnen mit einem
Volumenszuwachs von 18 Prozent gegenüber dem
Jahr zuvor. „Das Jahr 2017 haben wir uns ziemlich
angestrengt“, resümiert Franz-Anton Zauner, Repräsentant des Hafens Rotterdam für Österreich, Slowakei und Ungarn. Zum Positiven entwickelt hat
sich das Importgeschäft, was den Ganzzügen von
Rotterdam nach Linz und Wien zu verdanken ist, die
drei Mal wöchentlich fahren. Dazu kommen weitere
drei wöchentliche Ganzzüge von Wolfurt nach Rotterdam. Gewonnen hat Rotterdam auch beim Container-Handling, es stieg auf 50.000 Container
(TEU) nach 48.000 Containern 2016. Immer häufiger werden österreichische Exporte in Hinterlandhäfen, wie beispielsweise Duisburg, in Überseecontainer verladen und dann via Rotterdam verschifft.
Nach Koper, Rotterdam und Antwerpen reihen sich
folgende Häfen als wichtige Überseetore für die
österreichische Wirtschaft auf: die bremischen Häfen, Triest, Rijeka, Konstanza und die niedersächsischen Häfen an der deutschen Nordseeküste. l

Österreich-Güterumschlag in Europas Häfen 2017

1. Koper
2. Rotterdam
3. Antwerpen
4. Hamburg
5. Bremische Häfen
6. Triest
7. Konstanza
8. Rijeka
9. Niedersächsische Häfen

Gesamt

2017 in t

2016 in t

-/+ %

7,1 Mio.
3,6 Mio.
,4 Mio.
3 Mio.
1,7 Mio.
0,79 Mio.
0,6 Mio.
0,53 Mio.
0,26 Mio.

6,1 Mio.
3,1 Mio
3 Mio.
3,1 Mio.
1,6 Mio.
0,73Mio.
0,8 Mio.
0,51 Mio.
0,24 Mio.

+ 15 %
+ 18 %
+ 14 %
-4%
+6%
+9
23 %
+ 2%
+5 %

21,2 Mio.

19,4 Mio.

+9%
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Hafen Enns litt unter Niedrigwasser
Im Donauhafen Enns hat das vergangene Jahr ausgezeichnet begonnen
und bis Mai 2018 wurden 15 Millionen Tonnen Güter seit Beginn der Umschlagstätigkeit in Enns verzeichnet.

Im Ennshafen sind 60 Fir-

men mit 2.300 Beschäftigten angesiedelt. Es gibt

noch freie Flächen für interessierte Firmen mit guter
Anbindung an Schiene,
Straße und Wasser.

Fotos: Ennshafen
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anach ging der Wasserstand auf der Donau rapide zurück und die Güterschiffe
konnten nur weniger Fracht transportieren,
was sich letztlich in der Jahresbilanz mit einem
Rückgang von einem Viertel auf 485.000 Tonnen
Cargo manifestierte, zieht Werner Auer, Geschäftsführer des Hafens Enns, über 2018 Bilanz. Trotzdem gab es einige Highlights, wie beispielsweise
die Ansiedelung von DHL Paket Austria im Hafenbereich. Gebaut wird für diesen Kunden eine Lagerhalle, die Mitte 2019 in Betrieb geht. Das Unternehmen Salvagnini Maschinenbau feierte seine
20-jährige Präsenz im Hafen und bei der Hafeninfrastruktur wurden einige Projekte realisiert und
der Pilotversuch der Digitalisierung der Hafenprozesse gestartet. Auer ist stolz: Derzeit sind 60 Firmen im Hafenbereich vertreten, die 2.300 Mitarbeiter beschäftigen. Damit ist der Hafenstandort
ein wichtiger Job-Motor in der Region.
In diesem Jahr auf der Agenda steht die Erweiterung der Anschlussbahn im Ennshafengebiet, die
Generalsanierung der Ennshafenstraße im Hafenbereich und die Aufschließung neuer Grundstücke
mit Wasserzugang. Wer will, findet in Enns noch
ausreichend Platz. „Wir haben freie Flächen am
Wasser und im Hinterland und entwickeln die
Grundstücke individuell nach den Bedürfnissen
der Interessenten“, betont Auer gegenüber den
Wirtschaftsnachrichten. Die derzeit ansässigen Firmen sind sowohl in der Logistik als auch Produktion und Handel tätig. Das beweist, dass ein Hafenstandort wie Enns für Unternehmen unterschiedlicher Art ein guter ist, weil trimodal an die
Verkehrsträger Schiene, Straße und Binnenschiff
angebunden. Normalerweise ist die Donau in
Österreich an mehr als 350 Tagen im Jahr gut
schiffbar. Doch 2018 war ein Ausreißer. Wegen des
Niedrigwassers wurden zwangsläufig Transporte

temporär auf Schiene oder Straße verlagert.
Integraler Bestand des Hafens ist der Containerterminal, der von einer eigenen Firma namens
Container Terminal Enns (CTE) gemanagt wird.
Dessen Geschäftsführer Otto Hawlicek „ist mehr
als zufrieden und es ist super gelaufen“, wenn er
auf die Zahlen 2018 zurückblickt. 370.000 Container wurden 2018 umgeschlagen. Seit dem Start in
Enns hat sich damit das Volumen bis 2018 um über
40 Prozent erhöht. Das Volumen kam vorwiegend
aus dem Norden Europas, weil Enns sehr nordlastig und viele Güterzuge von Enns zu Europas Nordhäfen rollen. Der Aktionsradius richtet sich auch
nach Süden und so gibt es von Enns Anbindungen
über das Cargo Center Graz nach Koper und „ich
meine, dass es noch im Frühjahr eine zusätzliche
Möglichkeit an die Adria geben wird“, kündigt der
Manager an. In diesem Jahr wird bis Juli der Ausbau des Terminals abgeschlossen sein. Ab August
gehen die neuen Gates und der vierte Kran in die
Testphase. „Wir sehen, dass der Standort Enns gut
angenommen wird, und richten uns danach aus“,
so Hawlicek.
Nach dem finalen Ausbau gibt es bei CTE auf
250.000 m2 viel Platz für Container. Aktuell werden
täglich bis zu 300 Lkw bei den Einfahrt- und weitere
300 Lkw bei den Ausfahrt-Toren direkt vom LkwFahrer abgewickelt. Jeder Lkw durchfährt eine Videoschleuse, das Betriebssystem übernimmt in
weiterer Folge automatisch die Zuteilung des Abstellplatzes. Künftig wird es zwei Ein- und Ausfahrtstore geben und die Prozedere läuft gleich ab wie
jetzt. Im nächsten Schritt werden die Fahrer mit einer mobilen Applikation die Einfahrt und Ausfahrt
managen. Bis Mitte des Jahres soll der aktuell laufende AEO-C/S-Zertifizierungsprozess mit dem
l
Zollamt Linz/Wels abgeschlossen sein.
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Das Frachthandling-Center auf dem Linzer Flughafen aus der Vogel-

perspektive.

Der Linzer Flughafen ist der zweitgrößte Frachtflughafen von Österreich.
Fotos: Flughafen Linz

Mehr Platz für Luftfracht in Linz
Auf dem „blue danube airport“ Linz hebt Luftfracht so richtig ab. Der
Flughafen der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz steht beim
österreichischen Luftfrachtumschlag hinter Wien an zweiter Stelle. Das
macht gleich die Bedeutung von Aircargo für Linz (LNZ) offensichtlich
und spiegelt sich in konkreten Zahlen wider.

I

m vergangenen Jahr wurden auf dem Airport
mehr als 52.000 Tonnen Luftfracht umgeschlagen, das waren um rund 2,9 Prozent weniger
als im Jahr zuvor, doch Luftfracht ist und bleibt das
zweite wichtige Standbein nach dem Passagierverkehr. Der Hintergrund für das leichte Minus: Die
Frachtflugverbindung von Ljubljana via Linz nach
Leipzig wurde entflochten, sprich, es gibt keine
Transitfracht mehr für Linz auf diesem Routing und
daher auch der Rückgang in der Statistik, erklärt
Christoph Strassgschwandtner, Frachtleiter auf
dem Flughafen. Das Gros der Luftfracht machen
die sogenannten Road-Feeder-Services aus, das
heißt: Die Fracht wird mit Lkw zu anderen größeren
Flughäfen gebracht oder kommt von dort per Lkw
nach Linz. In Linz waren das im Vorjahr mehr als
44.000 Tonnen, die in Kombination Lkw-Flugzeug
abgefertigt wurden. Das Aufkommen der tatsächlich in Linz in Flugzeuge verladenen Fracht lag im
Vorjahr bei mehr als 8.000 Tonnen. Linz wartet im
Cargo-Bereich mit einer Besonderheit auf: Der
Flughafen ist der einzige im europäischen Zentralraum, auf dem alle Arten von Huftieren per Flugzeug importiert werden können. Neben verschiedenen Frachtcharter-Maschinen sind auf Linz im
Vorjahr sechs große Flugzeuge gelandet, wie beispielsweise Boeing B747, B777 und Antonov 124.
Das sind Riesenvögel, in denen ordentlich viel
Fracht Platz hat. Im Vorjahr wurde in den Ausbau
der frachtseitigen Infrastruktur investiert, wurden
neue Lagerflächen geschaffen und in diesem Jahr
laufen die Planungen für eine weitere Lagerhalle
an, so Strassgschwandtner. Expansion ist angesagt,
DER REPORT 2019

weil gerade im Road-Feeder-Service-Bereich mit
weiter steigendem Volumen zu rechnen ist. Die
Frachtabfertigung bedingt Know-how und die Flexibilität, Kundenwünsche individuell zu erfüllen.
Strassgschwandtner: „Wir konnten erneut beweisen, dass wir eine reibungslose Abwicklung gewährleisten können.“ In diesem Jahr sind vor allem
kleinere infrastrukturelle Anpassungen sowie Modernisierungsmaßnahmen geplant.
Ein Regionalflughafen wie Linz steht im direkten
Wettbewerb mit großen internationalen Frachtdrehscheiben, wie beispielsweise München, Zürich, Mailand oder Wien. Deshalb gelte es, sich am
Markt durch ein hohes Maß an Qualität, Flexibilität
und Service abzuheben.
Gestützt werden diese Merkmale von einer „Alles
ist möglich“-Mentalität und der Tatsache, dass wir
in Linz sämtliche Flugzeugtypen rund um die Uhr
an sieben Tagen der Woche abfertigen können.
Der Flughafen liegt topografisch in bester mitteleuropäische Lage, fünf bis zehn wirtschaftlich potente Regionen liegen in Reichweite des Flughafens. Das nacht den Standort auch gleich zu einer
wichtigen Logistikdrehscheibe. Die Logistikkompetenzen sind am Airport Linz als vollständiges
Netzwerk gebündelt. Damit erhalten die verladenden Kunden ein lückenloses Logistik-Service. Und
der Preis stimmt auch, versichert der Frachtleiter,
denn neben einer innovativen, flexiblen und kundenorientierten Struktur sei das Preis-LeistungsVerhältnis entscheidend, ob Verlader via Linz verl
laden oder woanders.
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Mehr Volumen und höhere Kosten
Österreichs Logistik-Dienstleister profitieren von der guten Konjunktur
und befördern mehr Güter. Doch die Margen stehen unter Druck. Preiserhöhungen stehen im Raum. Die Wirtschaftsnachrichten haben bei heimischen Logistikern über ihre Geschäfte, politische Entwicklungen und
Chancen nachgefragt.

gern, ergänzt der Manager. Auch wenn die RCG
„im Vergleich zu vielen anderen Güterbahnen noch
Gewinne schreibt, befinden wir uns an einem kritischen Punkt: Die Margen sind niedrig“, so das Fazit von Först. Gleichzeitig sind massive Investitionen notwendig. Zum Beispiel müsste in die Ausbildung von Triebfahrzeugführern, in den Bereich
Digitalisierung sowie in die Anschaffung von
neuen Lokomotiven und Waggons investiert werden. „Das heißt für uns, dass wir einerseits weiterhin jeden erdenklichen internen Hebel in Bewegung setzen müssen und andererseits im hohen
einstelligen und oft im zweistelligen Bereich die
Preise erhöhen werden“, teilt Först den Güterbahnkunden schon einmal mit.

RCG profiliert sich als
etablierter Anbieter

In Österreich werden 30

Prozent aller Güter auf der
Schiene transportiert. Das
ist europäische Spitze. Im
EU-Vergleich liegt der

Bahnanteil am Modal-Split
bei 18 Prozent.

Foto: RCG
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ie Wirtschaft in Österreich floriert und beschert der heimischen Logistikbranche
steigende Volumina. Das betrifft sowohl
den Land- als auch den See- und Lufttransport. Das
ist die erfreuliche Seite der Entwicklung, doch jede
Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. Die weniger
erfreuliche Nachricht ist, dass Engpässe beim Personal (zum Beispiel Lkw-Fahrern), Umschlagflächen und Ressourcen bei den Carriern spürbar
werden. Das wiederum schlägt sich in höheren
Kosten nieder. Die Wirtschaftsnachrichten haben
sich in der Branche umgehört und der Tenor lautet:
Es läuft nicht schlecht, doch die Margen stehen unter Druck, weil die Preise nicht im gleichen Maß auf
dem Markt durchsetzbar sind, wie die Kosten steigen. Das Jahr 2018 sei für die gesamte Logistikbranche herausfordernd gewesen. „Trotzdem haben wir auch 2018 wieder ein klar positives Ergebnis im mittleren zweistelligen Bereich verbucht“,
kündigt Clemens Först, Sprecher des Vorstands
der Rail Cargo Group (RCG), an. Dieser Erfolg sei
möglich, weil die Wirtschaft weiterhin gesund
wachse und es der RCG 2018 gelinge, die Mengen
deutlich über dem Wirtschaftswachstum zu stei-

Einige Beispiele zeigen, dass sich die RCG als führender End-to-End-Schienenlogistiker in Europa
etabliert hat. Neue Produkte wie eine Shuttle- Verbindung für konventionelle Wagenladungen zwischen dem Ruhrgebiet und Österreich werden gut
vom heimischen Markt aufgenommen. RCG hat
2018 seinen Eigenproduktionsradius in Deutschland weiter ausgedehnt und das Operator-Netzwerk systematisch erweitert. Först: „Wir sind seit
2017 über die europäischen Grenzen hinweg erfolgreich unterwegs.“ Die Verkehre zwischen Asien
und Europa laufen regelmäßig und 2018 wurden
rund 400 Zügen gefahren. 2018 wurde auch der
innovative Plattformwaggon TransANT entwickelt,
dessen Konzept einen neuen Standard am Güterverkehrsmarkt setzt. TransANT bietet einen Zuladungsvorteil von bis zu vier Tonnen und ist durch
seine flexiblen Aufbauten sowohl für verschiedene
Branchen als auch gleichzeitig im Einzelwagenverkehr einsetzbar. Mit Blick auf 2019 wird RCG
grundsätzlich die Wachstums- und Internationalisierungsstrategie fortsetzen und den Fokus verstärkt auf das Thema Zukunftsfähigkeit richten. Darunter sind Investitionen für die Kunden in der verladenden Wirtschaft zu verstehen, aber auch Investitionen sowohl in Triebfahrzeuge inklusive
Triebfahrzeugführer als auch in den Wagenpark.
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Außerdem sollen 2019 massiv Digitalisierungsmaßnahmen gefördert werden. Bis Ende 2020
werden rund 13.700 RCG-Waggons mit GPS ausgestattet sein, was den Kunden zugute kommt und
die betriebsinterne Produktivität erhöht. Diese Investitionen in die Zukunftsfähigkeit müssen aber
zuerst einmal verdient werden. „Wir setzen auf das
Verständnis unserer Kunden bei den anstehenden
Preiserhöhungen“, so Först. Die von China forcierte
„Neue Seidenstraße“ sieht man bei der RCG als
eine große Chance für Österreich und Europa.

Österreich gilt als Muster-

zesse und Kundenschnittstellen zu optimieren und damit
die Wettbewerbsfähigkeit
weiter auszubauen. Die große
Herausforderung für die Bahn
ist, mit der Innovationsgeschwindigkeit der Straße mitzuhalten. „Dort werden neue
Technologien wie Platooning
und das autonome Fahren
die Kosten deutlich senken“,
schätzt Först die Entwicklung
ein.

land in Sachen Verlagerung

Quehenberger

der Güter von der Straße

Logistics ist mit

auf die Schiene

Geschäftsver-

In Sachen verkehrspolitischer Nachhaltigkeit sei
Österreich ein Musterland. Generell profitieren
nicht nur alle im Schienengüterverkehr tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), sondern
auch die heimische Bevölkerung von den guten
verkehrspolitischen Rahmenbedingungen. Die
moderne Infrastruktur, Terminalförderungen oder
auch Beihilfen für den Schienengüterverkehr zeigen ihre Wirkung: Der Anteil der Bahn am Modal
Split im Güterverkehr liegt in Österreich bei rund
30 Prozent, in Europa bei rund 18 Prozent. Doch
so rosig, wie es scheint, ist die Bahnwelt dennoch
nicht, weil unterschiedliche betriebliche, infrastrukturelle und technische Standards große Herausforderungen für den grenzüberschreitenden Bahnverkehr bedeuten. Hier gelte es, länderübergreifende einheitliche Voraussetzungen zu schaffen.
Eine große Zahl von Güterbahnen habe deshalb
gemeinsam eine europäische Strategie für den
Schienengüterverkehr entwickelt mit dem Ziel, den
Anteil der Schiene am europäischen Güterverkehrsmarkt auf 30 Prozent zu erhöhen. Först: „Die
RCG agiert dabei als treibende Kraft.“ Der digitale
Umbruch verändert auch die Welt der Logistik. Die
Digitalisierung wird bei der RCG als Chance gesehen, multimodale Verkehrskonzepte einfach und
für die breite Masse der Versender zugänglich zu
machen. Bahnintern bietet sie die Chance, die Pro-

www.gedore.at

lauf zufrieden
Bei Quehenberger Logistics
lief die Geschäftsentwicklung im Jahr 2018 sehr
positiv. „Wir haben unsere Ziele erreicht, wobei es
einige Unterschiede in den einzelnen Bereichen
gegeben hat. Die größten Zuwächse hat es in Osteuropa gegeben und hier vor allem im Bereich
Kontraktlogistik“, bilanziert Klaus Hrazdira, Chief
Operating Officer bei Quehenberger Logistics.
Das Volumen habe sich sehr positiv entwickelt, was
sich aber in beinahe allen Bereichen mit entsprechend höheren Produktionskosten niederschlägt.
Einerseits spürt man die höheren Treibstoffkosten.
Auch der Personalmangel und die dadurch steigenden Löhne (sowohl was die Lkw-Fahrer als
auch die Mitarbeiter im Lager und Büro betrifft)
machen sich bemerkbar. Dazu sind Lagerflächen
wegen höheren Baukosten teurer geworden. Die
Gruppe hat sich im Vorjahr stark auf das Thema Retail fokussiert und hier von Österreich ausgehend
dedizierte Distributionslösungen auf die Beine gestellt. Dies trifft vor allem für die Retailer in den Bereichen Fashion, Lebensmitteleinzelhandel und
Konsumgüter zu. 2019 wird das Retail-Netz weiter
ausgebaut. Zudem sollen weitere Produkte für verl
schiedene Branchen lanciert werden.

Först: 2018 war ein gutes
Jahr für die Rail Cargo
Group.

Foto: RCG

Österreichs Logistikbranche
liegt im Welt-Spitzenfeld
Österreich liegt im Weltbank-Logistik-Index 2018 auf dem prominenten
Platz vier. Die heimische Speditionswirtschaft fordert von der Politik
weiterhin Unterstützung zur Stärkung des Logistikstandortes Österreich
ein.
Weltbank ist nicht zuletzt ein wichtiger Indikator
für die Ansiedlung von internationalen Unternehmen und damit besonders relevant für den heimischen Wirtschaftsstandort. Für den ZV ist klar:
„Jetzt gilt es, dieses Ergebnis positiv zu nutzen und
national wie international unsere hervorragende
Logistikdienstleistungsqualität zu vermarkten.“

Speditionsbranche präsentierte Masterplan 2025

Foto: Schenker
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s war ein wohltuende Botschaft, die da im
Juli des vergangenen Jahres die österreichische Logistikbranche und damit verbunden auch die österreichische Wirtschaft als Ganzes
aus Washington erreichte: Die Weltbank hatte ihren alle zwei Jahre erscheinenden „Logistics-Performance-Index“ (LPI) veröffentlicht und darin
scheint Österreich auf dem sehr prominenten Platz
vier in der Weltrangliste auf. Deutschland ist auf
dem ersten Platz, gefolgt von den Niederlanden
und Japan. Das geografisch kleine Österreich im
Vergleich mit 160 Ländern weltweit ganz oben als
reputierlicher Logistikstandort freut die heimische
Logistikbranche, die im Zeitalter allgegenwärtiger
Digitalisierung, Internet der Dinge oder Künstlicher Intelligenz vor großen Herausforderungen
steht. Beim österreichischen Zentralverband Spedition & Logistik (ZV) sieht man die Platzierung auf
Rang vier als besonders herausragend, rangierte
Österreich doch im Jahr 2014 noch auf Platz 22 im
LPI. „Jetzt zählt die österreichische Logistik ganz
klar zur Weltspitze. Das ist nicht zuletzt der Leistung
und Qualität der heimischen Logistikunternehmen
zuzuschreiben und ein starkes Signal für den österreichischen Logistik- und Wirtschaftsstandort“, so
der Tenor aus dem ZV, der sich als Interessenvertretung der Logistikwirtschaft versteht. Der LPI der

Mit dem guten Abschneiden beim LPI verknüpft
der ZV gleich klare Forderungen an die heimische
Verkehrspolitik, weiterhin gemeinsam mit der
Branche zielgerichtete Initiativen und Aktivitäten
zu realisieren, um diesen Platz vier zu verteidigen.
Österreich ist wichtiger Logistikstandort für Zentral-, Südost- und Osteuropa. 11.000 Unternehmen
beschäftigen hierzulande unmittelbar 160.000 Personen mit einem Umsatz in Höhe von 33,6 Milliarden Euro. Darin enthalten ist eine direkte Wertschöpfung in Höhe von 8,6 Milliarden Euro. Jeder
Beschäftigte der österreichischen Logistikwirtschaft sichert bis zu 3,5 Arbeitsplätze in der österreichischen Volkswirtschaft. Jeder Euro an Wertschöpfung der Logistikbranche in Österreich sichert bis zu 4,11 Euro an Wertschöpfung in Österreichs Wirtschaft. Die LPI-Platzierung ergibt sich
aus sechs Schlüsselfaktoren: Zollabfertigung, Infrastruktur, Dienstleistungsqualität, dem Preis internationaler Sendungen, den Möglichkeiten zur
Sendungsverfolgung sowie der Häufigkeit, mit der
Waren pünktlich ihr Ziel erreichen. In den Index
fließen Bewertungen auf einer Skala von 1 bis 5
ein. Der Logistik-Standort Österreich hat – trotz erfreulichem Platz vier im LPI – aus Sicht des ZV noch
zahlreiche Baustellen. Daher wird die österreichische und europäische Verkehrspolitik vom ZV
zur Schaffung von entsprechenden Rahmbedingungen aufgefordert. Niedergeschrieben finden
sich die zahlreichen Forderungen im „Masterplan
2025 – Eine Strategie zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich“, den der ZV stellvertretend
für alle seine Mitgliedsunternehmen Anfang Sepl
tember der Öffentlichkeit vorstellte.
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Fotos: conbee

Unternehmen können mit conbee ihre Logistikabläufe über die komplette Lieferkette optimieren, Lagerkonzepte verbessern und Ressourcen einsparen.

Der Wächter gegen Diebstahl
Conbee ist ein deutsches Start-up-Unternehmen, das einen Sensor
entwickelt hat, mit dem sich in der Betriebslogistik Fahrzeuge,
Ladungsträger und Material lokalisieren lassen.

E

igentlich ist der Sensor ein Tausendsassa
und kann in den unterschiedlichsten Applikationen verwendet werden“, schwärmt Matthias Welzbacher, einer der drei Gründer des deutschen Start-up-Unternehmens conbee, das diesen
Sensor, auch smart-TAG genannt, entwickelt hat
und derzeit in Pilotprojekten im Automobilbereich
oder bei Container- und Kühltransporten verwendet wird. Mit der von der conbee entwickelten innovativen und aktiven Sensorik werden Informationen über den Ort, den Zustand und die Bewegung von Fahrzeugen, Materialien, Ladungsträger
oder andere Dinge mehr im betrieblichen Bereich
in Echtzeit bereitgestellt. „Unternehmen können
damit ihre Logistikabläufe über die komplette Lieferkette optimieren, Lagerkonzepte verbessern,
Ressourcen einsparen und den Zielzustand einer
Industrie 4.0 erreichen“, ergänzt Geschäftspartner
und Geschäftsführer Michael Nickolai. Es geht
schlichtweg um die Verwaltung von beweglichen
Gütern im betrieblichen Bereich. Dank dieses Sensors und der damit in Verbindung stehenden Hardund Software gibt es in Echtzeit einen Überblick
über alle Fahrzeuge und Geräte auf dem Firmengelände. Kurzum: Der Sensor spielt überall dort
seine Vorzüge aus, wo durch mehr Wissen DatenAbläufe und Prozesse schneller, schlanker und effizienter gemacht werden können. Der Sensor hilft,
Diebstähle und Vandalismus zu vermeiden, und
optimiert gleichzeitig innerbetriebliche Prozesse.
Beim Erreichen von Schwellenwerten kann Alarm
ausgelöst werden, können kritische Prozesse kontrolliert und gesteuert werden, wie beispielsweise
die Einhaltung einer Kühlkette für ein bestimmtes
Produkt.
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Der Sensor kann nach dem Baukastenprinzip auf
individuelle Anwendungserfordernisse konfektioniert werden, ist modular und skalierbar. Hard- und
Software werden auf die Bedürfnisse des Nutzers
abgestimmt, wobei minimaler Energieverbrauch
und höchste Laufzeit im Vordergrund stehen. Die
Batterie leistet dadurch auch in intensiveren Anwendungen bis zu drei Jahre lang ihre Dienste. Der
Sensor spielt digital alle Stückeln: Die genutzte offene Plattform des Sensors ist anwendungsfähig
für zukünftige Funk-Standards, wie beispielsweise
Bluetooth 5.0, LPWAN und NB-IoT. Welzbacher:
„Intelligente Algorithmen zur Erkennung und Analyse von Bewegung ermöglichen die Einbindung
in Logistik- und Qualitätsprozesse des Kunden“.
Energieeffiziente und sichere Übertragung von Daten ist ein essenzieller Faktor für smarte IoT-Produkte und Lösungen, wobei eine lange autarke
Laufzeit einer der Schlüssel für wirtschaftliche Anwendungen ist. Conbee unterscheidet zwischen
industriellen „Single-Radio-TAG“ und „Dual-RadioTAG“, also Hybrid-TAG mit LPWAN und BLE. Sie
verfügen über Authentifizierungs-Funktionen, sind
fälschungssicher und können mit diversen Sensoren, wie beispielsweise 3D-Beschleunigungs- und
Temperatur-, Luftfeuchte-, Lichtsensor sowie Magnetometer, ausgestattet werden. Die Sensoren
melden in definierbaren Intervallen selbstständig
Identifikationsnummer, Temperatur-, Bewegungs-,
Licht- und Beschleunigungsdaten sowie Batteriestatus und Position. Die Hybrid-TAGs verfügt über
GNNS-Positionsdaten, die via Smartphone, Tablet
oder Gateway-Verbindungen auslesbar sind. Sie
sind kompatibel mit unterschiedlicher Anwenl
dungs- und Cloud-Software.

Energieeffiziente und

sichere Übertragung von

Daten ist ein essenzieller

Faktor für smarte IoT-Pro-

dukte und Lösungen.
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Graz optimiert die letzte Meile
Im Grazer MobLab werden neue City-Logistik-Projekte entwickelt.
SoWAS ist eines davon und soll die Warenströme auf der letzten Meile
kanalisieren.

D

SoWAS ist ein skalierbares,
offenes Waren-AustauschSystem, mit dem in Graz
die Güterströme auf der

letzten Meile in geordnete

Bahnen gelenkt werden

sollen.

Foto und Grafik: TU Graz

ie privaten Kurier-, Express- und Paket-Logistikdienstleister können dem in Graz seit
einem Jahr laufenden Projekt SoWAs einiges abgewinnen. Österreichs Post steht ihm noch
reserviert gegenüber, weiß Professor Norbert Hafner vom Institut für technische Logistik an der TU
Graz und zugleich Leiter des Projekts SoWAS. Hinter diesem Kürzel steht skalierbares, offenes Waren-Austausch-System, mit dem in der steirischen
Landeshauptstadt die Güterströme auf der letzten
Meile in geordnete Bahnen gelenkt werden sollen.
Das Ziel ist klar formuliert: Die Abhol- und Zustellwege zu Empfängern im städtischen Bereich sollen
reduziert, der Güterverkehr soll nachhaltig gestaltet und die lokalen Nutzer sollen mit neuen, zusätzlichen Dienstleistungen beglückt werden. Gelingen soll das mit neu kreierten Boxen mit unterschiedlich großen Fächern, die an zentralen Standorten aufgestellt werden, idealerweise in Wohnsiedlungen oder anderen neuralgischen, hochfrequenten Punkten. Die Fächer in diesen Boxen können KEP-Dienstleister oder Gewerbebetriebe mieten und dort die Pakete für die verschiedenen
Empfänger in der Umgebung einlegen. Die Empfänger bekommen ein digitales Sendungsaviso
und können je nach Belieben aus diesem Box-Fach
ihre Sendung abholen.

Mit SoWAS ersparen sich KEP-Dienstleister
mehrmalige Zustellversuche
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Die KEP-Dienstleister ersparen sich damit mehrmalige Zustellversuche bei den einzelnen Empfänger-Adressen, was den Auslieferungsprozess effizienter macht, Kosten spart und die Umwelt schont,
wie Hafner betont. Die erste Box als Pilotversuch
wird im sogenannten Brau-Quartier, einer Wohnsiedlung im Südwesten von Graz, im Frühjahr 2019
aufgestellt und dann soll sich weisen, wie SoWAS
funktioniert, ob es von der angesprochenen Zielgruppe akzeptiert wird. Vermietet und verwaltet
werden die Boxen von einem neutralen Betreiber,
„das ist bei diesem System ganz wichtig“, betont
Hafner. Die Stellflächen für die modular konstruierte Box werden von der öffentlichen Hand zur
Verfügung gestellt und pro Box gibt es 38 bis 80
Fächer in flexiblen Größen. Die Software für das Informationsmanagement und den Zugang zu den
Fächern zwischen Lieferanten und Empfänger wird
vom Projektpartner prime software entwickelt, für
das technische Konzept zeichnet das Unternehmen Keba verantwortlich. In SoWAS sind die bekannten KEP-Dienstleister, aber auch interessierte
Logistik-Unternehmen, die auf der letzten Meile tätig sind, sowie die Wirtschaftskammer Steiermark
involviert. Mit SoWAS könnte man die vielen erfolglosen Zustellversuche bei den Empfängern mit
einem Schlag lösen, was einen Nutzwert für alle in
der Supply Chain beteiligten Akteure bedeuten
würde, wie Hafner unterstreicht. SoWAS ist ein potenzieller Lösungsansatz, den städtischen Güterverkehr in Graz in geordnete Bahnen zu lenken mit
dem Ziel, unnötige Fahrten zu vermeiden und die
Zustellwege zu optimieren. In dem vor einem Jahr
ins Leben gerufenen Mobility Lab (MobLab) will
Graz mit zwei Millionen Euro Finanzmittel von
Bund, Land und Stadt bis 2021 zukunftsträchtige
und nutzwertorientierte City-Logistik-Konzepte erarbeiten. „Wir wollen in der City-Logistik neue
Wege gehen und durch innovative Konzepte weniger schwere Lkw in der Innenstadt zulassen“, erklärt Andreas Solymos, Leiter des MobLab im Rahmen der Graz Holding. In den vier Jahren will man
ausprobieren, wie man das Verkehrsmanagement
optimieren, das Mobilitätsverhalten der Menschen
beeinflussen, die City-Logistik nachhaltiger gestalten und das autonome Fahren voranbringen kann.
In diesem Labor sind Logistiker mit neuen Ideen
genauso willkommen wie die breite Öffentlichkeit
sowie an diesem Thema interessierte Institutionen,
l
Unternehmen oder Interessenverbände.
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Ing. Andreas Gruber, Bauleiter

City-Logistik neu denken
Seit einem Jahr laufen beim thinkport Vienna die Fäden in Sachen
City-Logistik für die Bundeshauptstadt zusammen. Martin Posset,
Innovationsmanager von thinkport Vienna, im Gespräch mit den
Wirtschaftsnachrichten.

Der Wiener Hafen mit

seiner modernen Infra-

struktur kommt als stadtnahes Logistik-Hub für
Wien infrage.

Foto: Wiener Hafen/Wiencont
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or knapp einem Jahr wurde vom Wiener
Hafen gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit), Universität für Bodenkultur Wien
(Boku) und dem Fahrradbotendienst Heavy Pedals
der thinkport Vienna ins Leben gerufen. Seitdem
wurden eine Reihe von Projekten angestoßen, mit
dem Ziel, die Logistik auf der letzten Meile unter
den Aspekten Effizienz und Nachhaltigkeit in der
Wienerstadt zu optimieren. „Wien ist eine sehr vornehm zurückhaltende, innovative Stadt, in der Logistik neu gedacht wird“, weiß Martin Posset, der
für Innovationen beim thinkport zuständige Experte. Im thinkport werden verschiedene Projekte
initiiert und ausprobiert, mit dem Ziel, den Güterverkehr in Wien in geordnetere Bahnen zu lenken.
Dass KEP-Dienstleister, Logistiker oder Spediteure
jeweils getrennt Pakete zu den städtischen Empfängern zustellen, kann nicht der logistischen Weisheit letzter Schluss sein. So wird derzeit im Rahmen
des thinkport ein Hub-System entwickelt, über das
künftig Fracht von den Logistikzentren in Stadtrandnähe in der Stadt koordiniert verteilt werden
soll. Nähere Details, wie das System aussehen wird,
kann Posset noch nicht verraten. So viel steht fest:
Mit dem Hub soll auch ein neues Geschäftsmodell
entstehen. „Um die City-Logistik effizienter zu gestalten, müssen wir mit allen infrage kommenden
Akteuren bilateral reden, müssen wir die Vor-

gangsweise koordinieren. Im Miteinander der
Dienstleister, Stadtverwaltung und Bürger/Empfänger kann der Güterverkehr auf der letzten Meile
am besten optimiert werden“, ist Posset überzeugt.
Die vier Dimensionen bei der nachhaltigen Steuerung des städtischen Güterverkehrs machen die
Logistikunternehmen und Stadtverwaltung sowie
Bürger und die Wissenschaft aus. Deren Ansprüche auf eine gemeinsame Kooperationsebene zu
bringen ist das Ziel. Die Voraussetzung dafür ist
freilich, dass sich alle Akteure mit ihren Vorstellungen beweglich zeigen.
Hubs sollen in definierten Zielgebieten innerhalb
der Stadt geschaffen werden, von hier erfolgt die
Zustellung zu den Empfängern, beispielsweise mit
Lastenrädern oder umweltfreundlichen ElektroFahrzeugen. Die Wiener Stadtverwaltung hat die
Steuerung der Logistik längst als besonders wichtiges Thema erkannt und zeigt sich denn auch aufgeschlossen für die Entwicklung innovativer Lösungsansätze, wie sie etwa im thinkport entwickelt
werden. „Interessierte Unternehmen können jederzeit zu uns kommen mit ihren Ideen und wir unterstützen sie in Fragen potenzieller Förderungen,
Vernetzung mit Partnern, Institutionen und anderen Akteuren“, betont Posset. Solche Lösungsansätze nennen sich Güterhof, Hafenbrücke, CargoParkaus, Inner-City-Hub, Paketraum, digitale Zustelladresse oder digitaler Führerschein. Das Unternehmen Rocknrolla in Klosterneuburg beispielsweise hat zwei E-Lastenfahrräder entwickelt, mit
denen Lasten bis zu 230 Kilogramm im Stadtgebiet
transportiert werden können. Diese Fahrzeuge
können vor Ort im thinkport besichtigt werden.
Der Mangel an Abstellplätzen, Fahrverbote, zeitliche Einfahrtbeschränkungen in die City stellen Logistiker vor große Herausforderungen. Thinkport
war bereits beim „neuen“ Arbeiten im Wiener Magistrat involviert, wie die Stadt auf diese Herausforderungen reagieren will. Was praktisch heißt:
Mitarbeiter aus verschiedenen Magistratsabteilungen arbeiten gemeinsam an Lösungsmöglichkeiten mit Fokus Logistik. Dabei wird das Thema Versorgung in der Stadt neu gedacht, werden potenzielle Logistik-Flächen herausgefiltert, die künftig
als Standorte für den Warenumschlag in City-Dimensionen dienen könnten. „Diese abteilungsübergreifende Arbeit war wirklich sehr spannend“,
erinnert sich Posset. Das ambitionierte Ziel diesen
neuen Arbeitens: einen Handlungsrahmen für eine
l
neu gedachte City-Logistik entwickeln.
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www.vw-nutzfahrzeuge.at

Die Modelle von
Volkswagen Nutzfahrzeuge.
Jetzt mit EUR 1.000,–* Frühbucherbonus.

Setzen Sie auf die bewährte Volkswagen Qualität und entscheiden Sie sich für
Modelle von Volkswagen Nutzfahrzeuge, welche für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit stehen. Sie haben die Auswahl aus einem großen Angebots- und
Ausstattungsprogramm, angefangen vom preisattraktiven Einstiegsmodell bis hin
zum individuellen und exklusiven Sondermodell.

*Bei Kauf erhalten Sie € 1.000,− (inkl. MwSt. und NoVA) Frühbucherbonus. Gültig bei Kauf bis 31.03.2019. Symbolfoto.
Verbrauch: 4,3 – 9,1 l/100 km. CO2-Emission 113 – 237 g/km. Erdgas (CNG): 4,3–4,8 kg (6,6–7,4 m³). CO2-Emission: 118–133 g/km.

