
Moderne Logistik trägt zur Ef� zienzsteigerung 
in allen Branchen bei
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Wenn Kosten 
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Inmitten des vierten industriellen Zeitalters können wir durch neue technische 
Möglichkeiten und die zunehmende Vernetzung schon heute beginnen, die Maschinen 
von morgen zu erscha� en. Als Innovationsführer und Global Player auf dem Gebiet 
von Lade-, Hebe- und Handling-Lösungen sind wir maßgeblich an dieser Entwicklung 
beteiligt. Denn es liegt in unserer DNA, die Branche auch in Zukunft mit intelligenten 
Systemlösungen und einzigartiger Funktionalität zu prägen.

 WWW.PALFINGER.AG

WIR ERSCHAFFEN DIE ZUKUNFT.
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Österreichs Logistikwirtschaft erhofft sich
von der neuen Regierung mehr Gehör
und Verständnis für ihre Anliegen.

Österreich hat eine neue Regierung und damit ver-
bunden ist auch eine Neuausrichtung der Ver-
kehrspolitik, die Auswirkungen für die gesamte
Verkehrswirtschaft haben wird. Im mehr als 200
Seiten starken Regierungsprogramm wird gleich
im Vorwort Selbstkritik geübt und werden tiefgrei-
fende Veränderungen in der künftigen politischen
Arbeit angekündigt. „Wir sind Weltmeister im Re-
gulieren und im Einschränken von Freiheit und
Selbstverantwortung“, liest man da. In Zukunft soll
alles anders werden: „Wir müssen der staatlichen
Bevormundung ein Ende setzen. Wir müssen weg-
kommen vom falschen Stil des Streits und der Un-
einigkeit und einen neuen Stil des positiven Mitei-
nanders leben“, lautet die zentrale Botschaft im Re-
gierungsprogramm an die Österreicher. 

Was sich die neue Regierung mit dem neuen Ver-
kehrsminister Norbert Hofer im Verkehrsbereich
vornehmen will, ist ab Seite 148 im Regierungs-
programm en detail nachzulesen. Entbürokratisie-
rung im Straßenverkehr, Einrichtung von Güterver-
kehrskorridoren, Neuregelung von Maß- und Ge-
wichtstoleranzen im Straßengüterverkehr, die Un-
terstützung für das Projekt Breitspur-Eisenbahn-
Magistrale von der Slowakei in den Raum Wien so-
wie Forcieren des automatisierten Fahrens sowie
Vereinfachung von Genehmigungsverfahren
(Stichwort: 3. Piste auf dem Wiener Flughafen) und
Vorantreiben der E-Mobilität sind einige der Ar-
beitsschwerpunkte, die sich die Regierung vorge-
nommen hat in der nächsten Legislaturperiode zu
erledigen.

Es sind viele einzelne Maßnahmen, die im Ver-
kehrsbereich einige markante Veränderungen er-
warten lassen und sie zeigen sehr klar in Richtung
mehr Unternehmerfreundlichkeit. Die Transport-
wirtschaft ist das Rückgrat einer florierenden Volks-

wirtschaft, wie Österreich eine ist, und es ist sehr
begrüßenswert, dass dieser Wirtschaftssektor im
Regierungsprogramm eine so gewichtige Berück-
sichtigung findet. Wenn die Bedürfnisse der Trans-
portwirtschaft von der Politik gehört und hoffent-
lich auch real umgesetzt werden, dann kommt das
dem  Wirtschaftsstandort Österreich und letztlich
auch den Bürgern dieses Landes zugute. Weil Wirt-
schaft mit Wohlstand verbunden ist und sich Öster-
reich im Herzen Europas nicht leisten kann, sich
von europäischen und globalen Entwicklungen
abzukoppeln. 

Österreich ist das viertreichste Land innerhalb der
EU-Staaten und diesen Status verdankt das Land
nicht zuletzt einer effizient und professionell arbei-
tenden Verkehrswirtschaft, die mit mehr als
500.000 beschäftigten Menschen eine jährliche
Wertschöpfung von 35 Milliarden Euro generiert.
In diesem vorliegenden Special stellen wir einige
aktuelle Themen aus der weiten Welt der Logistik
vor und ich wünsche Ihnen, geschätzte Leser, ein
angenehmes Lesevergnügen.  

Wollen wir hoffen, dass es der neuen Regierung
gelingt, die Anliegen und Bedürfnisse der öster-
reichischen Transport- und Logistik-Branche zu er-
füllen und das Land ein Stück mehr wirtschaftlich
stark zu machen.

Ihr Wolfgang Hasenhütl

Österreichs 
Transportwirtschaft 
in Aufbruchstimmung

EDITORIAL
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Die Österreichische Verkehrswissenschaftli-
che Gesellschaft (ÖVG) und die Kobza Me-
dia Group haben eine neue Plattform für

Mobilität und infrastruktur der Zukunft ins leben
gerufen und sie im rahmen eines Zukunftssympo-
siums in Wien der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit der
roadMap 2050 wolle man einen Beitrag leisten,
dass Österreich internationale Megatrends in Sa-
chen Mobilität und infrastruktur aufnimmt und in-
novations- Vorzeigeland in europa wird, erklärten
die initiatoren ihr ambitioniertes Vorhaben. teil die-
ser roadMap ist ein Zukunftsmagazin, mit dem
man die breite Öffentlichkeit für die beiden aktu-
ellen themen sensibilisieren will. in dieser 76-sei-
tigen Publikation werden, ausgehend von gegen-
wärtigen Fakten, verschiedene Visionen aus der
Sicht einzelner Verkehrsträger beschrieben. erhal-
ten werden dieses Zukunftsmagazin künftig auch
entscheidungsträger in der mit Mobilität und in-
frastruktur affinen Wirtschaft und industrie. leben-
dig wird die roadMap auch mit einer interaktiven
Webpräsenz (www. roadmap2050. at) und speziell
lancierten Social-Media-Kanälen auf Facebook und
twitter. Mit Newslettern sollen internationale
trends aus den Branchen aufgezeigt und aktuelle
entwicklungen diskutiert werden, erklärte Peter
Klugar, Präsident der ÖVG. Mit Veranstaltungen zu
ausgewählten themenbereichen werde ein neues
Format geschaffen für die Vorstände und Ge-
schäftsführer in der Mobilitätsbranche. abgerun-
det wird die roadMap 2050 mit einem „High-Po-
tenzial-Programm“ mit dem titel „Future Genera-
tion 2050“, aus der eine „roadmap Community“
entstehen soll.

Beim Zukunftssymposium wurden gleich eine
reihe hochkarätiger referenten aus allen Berei-
chen der Mobilitätswirtschaft aufgeboten, die in
kurzen Statements Visionen mit Blickrichtung 2050
entwarfen. infrastrukturell sei Österreich in vielerlei
Hinsicht derzeit schon sehr gut aufgestellt; wo es
noch hapert, ist der Breitbandausbau, mit dem
schnellstens begonnen werden muss, wenn Öster-
reich als Wirtschaftsstandort auch 2050 noch so
glänzen soll wie heute, erklärte alexander Klacska,
obmann der Bundessparte transport und Verkehr
in der Wirtschaftskammer Österreich.

Blockchain und Digitali -

sierung sind die großen

Trends in der Logistik 

er schätzt, dass Blockchain die logistik revolutio-
nieren wird, auch wenn diesem thema gerade in
der Welt des transports noch relativ wenig auf-
merksamkeit widerfährt. Blockchain ist eine daten-
bank, die dezentral auf vielen rechnern geführt
wird und alle an ihr vorgenommenen Veränderun-
gen in echtzeit und revisionssicher aufzeichnet und
durch Verschlüsselung vor fremden Zugriffen
schützt. das macht Blockchain zu einem tool, mit
dem sowohl der Weg von Gütern als auch imma-
terielle Wege von Verträgen, Bill of ladings, Geld
oder rechte jederzeit nachvollziehbar sind. Bis
wann Blockchain in der logistikwelt ankommen
werde, sei nur eine Frage der Zeit. Zuvor müsse ge-
klärt werden, wie die Blockchain in das beste-
hende Vertragsrecht integriert und technische Hür-
den überwunden werden können, erklärt Klacska.
Beim Blick in die ferne Zukunft sieht er in der digi-
talisierung eine Hilfe bei der Bewältigung des dro-
henden Facharbeitermangels. Gerade im trans-
portgewerbe sollten seiner Meinung nach selbst-
fahrende autos die Fahrer ersetzen. „ich rechne
damit, dass Platooning auf den autobahnen schon
im Jahr 2030, wahrscheinlich schon früher kom-
men wird“, so der Kammerfunktionär. derzeit
werde an einem Vorschlag für die Schaffung eines
infrastrukturfonds in Österreich gearbeitet – finan-
ziell dotiert von der republik –, an dem sich auch
institutionelle und private investoren beteiligen
können. l

RoadMap 2050: 
Die Reise in die Zukunft

Österreich soll zum Innovations-Vorzeigeland 

in Europa werden. Die RoadMap 2050 ist der

Wegweiser in die Zukunft. 

Das Team der RoadMap
2050 (v.l.n.r.):
Rudi Kobza, Veronika Kess-
ler, Peter Klugar, Niko Pe-
linka, Sven Pöllauer.
Foto: inaaydogan



UNSERE LIEBLINGSDISZIPLINEN: 
LOGISTIK ZU LAND, ZU WASSER 
UND IN DER LUFT. SIND SIE  
BEREIT FÜR DEN TRIATHLON?

Unsere DACHSER Triathleten haben ein ganzheitliches Netzwerk geknüpft, mit dem  
wir Ihre Sendungen überall hin transportieren können. Mit unseren integrierten Logistik-
lösungen managen wir die gesamte Supply Chain, um Ihren Güter- und Informationsfluss 
auf globaler Ebene sicher zu bewegen. Zu Land, zu Wasser und in der Luft: Willkommen 
in unserem globalen Netzwerk. 

www.dachser.at

DACHSER Interlocking



Seit Mitte august des vergangenen Jahres
gibt es in der Steiermark das alP.lab, quasi
ein „laboratorium“ für selbstfahrende autos.

auf dem Streckenabschnitt der Südautobahn a2
zwischen laßnitzhöhe und Graz West sind die
praktischen Versuche bereits angelaufen, es wird
ausprobiert, wie automatisiertes Fahren in der Zu-

kunft funktionieren kann und soll. diese teststrecke
wurde mit Spezialkameras sowie stationären ra-
dareinrichtungen ausgestattet und diese werden
mit den zahlreichen Sensoren sowohl fahrzeugsei-
tig als auch infrastrukturseitig „fusioniert“, wie es
thomas Zach – Geschäftsführer der alP.lab mit Sitz
in Graz – nennt. Beim alP.lab laufen alle Fäden
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Die Kombination von Fahrzeugdaten und 
Umgebungsdaten spielt beim automatisierten Fah-
ren die entscheidende Rolle.

Selbst ist das Auto
In der Steiermark laufen auf dem Autobahnabschnitt zwischen 

Laßnitzhöhe und Graz West die Versuche mit selbstfahrenden Autos.

Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Thomas Zach, Geschäftsführer 

des ALP.Lab in Graz. 



rund um das thema automatisiertes Fahren zusam-
men und die einzelnen Projektpartner werden ko-
ordiniert. das sind Forschungseinrichtungen wie
die technische Universität Graz (tU), Joanneum
research sowie das Forschungszentrum Virtual Ve-
hicle und industrieunternehmen wie aVl list und
Magna Steyr. als Sponsor mit 50 Prozent der Pro-
jektkosten mit von der Partie ist auch das Bundes-
ministerium für Verkehr, innovation und technolo-
gie (bmvit), welches dafür rund vier Millionen euro
finanziell zuschießt. 
Nach den Worten von Zach ist das alP.lab eine
vielseitige testumgebung für selbstfahrende au-
tos. in diesem labor werden virtuelle und reale
tests sowie einschlägige analysen und Simulatio-
nen durchgeführt. die genannte teststrecke auf
der Südautobahn ist die erste, weitere folgen, näm-
lich die Strecke zwischen St. Michael und der slo-
wenischen Grenze bei Spielfeld sowie Strecken in-
nerhalb von Graz und in den Wintermonaten am
„red Bull ring“. Zwischen laßnitzhöhe und Graz
werden die tests aktuell mit einem Fahrzeug von
Magna Steyr durchgeführt; es ist ein auto, das mit
viel Hightech wie mit radarsensoren, GPS-equip-
ment und anderem mehr bestückt ist. infrastruk-
turseitig wurde die Strecke von der asfinag ent-
sprechend adaptiert, damit das technische Zusam-
menspiel funktioniert. Beim automatisierten Fah-
ren geht es darum, die Pkw-technik mit der Stra-
ßentechnik kompatibel zu machen. dazu braucht
es für die entwicklung beispielsweise eine hoch-
genaue 3-d-Karte. derzeit wird gerade der ge-
nannte Streckenabschnitt digitalisiert, in der alle
details der Strecke abgebildet werden. 
„Wir sind der dienstleister für jegliche tests rund
um das thema automatisiertes Fahren und weitere
Partner oder Kunden sind jederzeit willkommen“,
betont Zach. Solche könnten beispielsweise von
Software- oder Sensorlieferanten bis hin zu auto-
mobilherstellern sein. alP.lab bietet potenziellen
Kunden eine digital durchgängige testkette, die
von Software-Funktionen über Fahrsimulation und
Sensorvalidierung bis zur Fahrzeugqualifizierung
vor Straßentests sowie praktischen tests von rele-
vanten Verkehrszenarien und im regulären Stra-
ßenbetrieb reicht, erläutert Zach. als zentrale
Schnittstelle steht im Zentrum ein umfassendes
data-&-Cloud-Service, das reale Bestandsdaten er-
fasst, zusammenführt und aufarbeitet, testszena-
rien generiert sowie Software und Modelle für die
auswertung von Fahrzeug- und Komponententes-
tungen zur Verfügung stellt. Beim automatisierten
Fahren stellen sich viele Fragen, auf die es zuver-
lässige technische antworten braucht: Wie reagiert
ein Fahrzeug im automatisierten Betrieb im Winter,
auf schneeglatten Straßen, in tunnels oder an
Mautstationen? auch was passiert, wenn schnell
gebremst werden muss, die Fahrspur gewechselt
wird und noch viele andere Verkehrssituationen
mehr. 
Für Horst Bischof, Vizerektor für Forschung an der
tU Graz, ist das Besondere des alP.lab die ge-
ballte Konzentration aller Key-Player der steiri-
schen automotivforschung zum Nutzen der ge-
samten österreichischen automobil- und Zuliefer-
industrie. die tU Graz bringt nicht nur ihr Know-
how unter anderem im Bereich Sensorik und Com-

puter Vision in das innovationslabor ein, sondern
ist auch Host und die physische Heimat des
alP.lab.
„aVl testet und validiert moderne Fahrerassistenz-
systeme und benötigt dafür eine adäquate test-
umgebung, um so Ziele wie Sicherheit, Komfort
und geringen Verbrauch beim autonomen Fahren
schnell und effizient zu erreichen“, betonte aVl-
Chef Helmut list beim Startschuss des alP.lab. Um
dem anspruch als Gesamtfahrzeugentwickler ge-
recht zu werden, sieht man bei Magna Steyr die in-
tegration von hoch- und vollautomatisierten Fahr-
funktionen und die gesamtheitliche erfassung von
Verkehrssituationen als besonders wichtig an.
„diese Kombination aus Fahrzeug- und Umge-
bungsdaten auf einer hochgenauen Karte bietet
eine ideale Basis, um ein sicheres, zuverlässiges
und komfortables automatisiertes Fahrzeug für un-
sere Kunden zu entwickeln“, ist dieter althaus, Vice
President Governmental affairs bei Magna europe
überzeugt. alP.lab bündelt die gesamte testkette
an einem ort – von den ersten Simulationen bis zu
tests auf Prüfständen und schließlich Fahrten auf
privaten und öffentlichen teststrecken. Private test-
strecken sind solche von Magna Steyr und aVl in
Gratkorn sowie im leobener „Zentrum im Berg“
und der red Bull ring. 
„die Fahrzeugindustrie befindet sich in einer mas-
siven transformation und wird sich in den nächsten
zehn Jahren mehr ändern als in den letzten 30 Jah-
ren“, ist  Jost Bernasch, Geschäftsführer von Virtual
Vehicle, überzeugt. digitalisierung, automatisie-
rung und elektrifizierung sind starke treiber. das
Virtual Vechicle hat sich seit einigen Jahren strate-
gisch mit den themen „automatisiertes Fahren“ so-
wie der „digitalisierung in der Fahrzeugentwick-
lung“ positioniert. eine komplexe real-time Simu-
lationsumgebung zur virtuellen absicherung und
Validierung von Fahrzeugfunktionen wird in das
alP.lab eingebracht. „alP.lab ist ein Marktstein
für die Steiermark – wir werden gemeinsam die
Modellregion zur europäischen Vorzeigeregion
entwickeln.“ l
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Thomas Zach, Geschäfts-
führer der ALP.Lab mit Sitz
in Graz: „Das ALP.Lab ist
Dienstleister für jegliche
Tests rund um das Thema
automatisiertes Fahren.“
Fotos: alP.lab

Eine präzise 3-D-Karte ist
für das automatisierte 
Fahren notwendig.



Signale für den 
Verkehrsstandort 

Österreich 
zeigen auf Grün

Das Arbeitsprogramm der neuen Bundesregierung

enthält viele positive Impulse für den Wirtschafts-

und Verkehrsstandort Österreich. Entbürokratisie-

rungsansätze und andere Entlastungspläne 

kommen für die heimische Wirtschaft keinen 

Tag zu früh. Die Wirtschaftskammer Österreich

(WKO) ist erfreut, dass die neue Regierung viele 

Forderungen der Verkehrswirtschaft in ihr 

Arbeitsprogramm aufgenommen hat. Damit 

stehen die Signale für den Verkehrs- und 

Logistikstandort Österreich auf Grün. 
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Bei der Finanzierung der infrastruktur gibt es
viele Baustellen. Vieles ist intransparent, wie
beispielsweise die Mautberechnung: Wie

und aus welchen teilen sie sich konkret zusam-
mensetzt, bleibt ein Geheimnis. daher fordert die
WKo hier eine „open Book“-Kalkulation und die
infrastrukturanteile müssen neu berechnet wer-
den. lkw und Busse bezahlen alljährlich die statt-
liche Summe von rund 1,2 Milliarden euro an Maut.
da wäre gut wissen, wohin dieses Geld fließt. das
sind Kosten, die den Standort belasten. der Ver-
kehr sollte nicht als Melkkuh betrachtet werden.
Hier bestehen große Hoffnungen, dass man ehr-
lich und transparent die angelegenheit aufarbei-
tet. 

Verkehr soll Verkehr finanzieren  
Nicht nur transparenter, auch fairer muss die Mit-
telverwendung im Verkehr werden. die asfinag als
Straßenbetreiber der autobahnen und Schnellstra-
ßen („hochrangiges Straßennetz“) liefert jährlich
rund 200 Millionen euro an ertragssteuern und zu-
sätzlich bis zu 100 Millionen euro an Umsatzsteu-
ern an die öffentliche Hand ab. Fair wäre es, diese
Mittel auch dort einzusetzen, wo sie herkommen,
nämlich im Verkehrsbereich. die WKo fordert da-
her eine weitgehende Zweckbindung der von der
asfinag geleisteten Steuern für den Straßenbau
auf landes- und Gemeindestraßen. asfinag-Über-
schüsse sollen der Straßeninfrastruktur zugute-
kommen. Für das niedrigrangige Straßennetz sind
länder und Kommunen zuständig. dass sie lau-
fend über Geldnot im Straßenbau und -erhalt kla-
gen ist nichts Neues. 
die Bundesländer und Gemeinden tätigten im
Jahr 2015 insgesamt 2,66 Milliarden euro an aus-
gaben für den Straßenbau, abzüglich ausgaben
für Personal betrugen die ausgaben knapp über
zwei Milliarden euro. Wenn nur 15 Prozent der Stra-
ßenbau-ausgaben eingespart werden könnten –
etwa durch effizienzsteigerungen und Zusammen-
legungen von Straßenverwaltungen – würde das
ein zusätzliches Straßenbaubudget von mehr als
300 Millionen euro pro Jahr ergeben. Hier liegt das
Geld buchstäblich auf Straße.
in Summe versickern also rund 500 bis 600 Millio-
nen euro pro Jahr. Geld, das anderswo fehlt und
das der Staat der Wirtschaft, der arbeitenden Be-
völkerung erst abnehmen muss. dieses Potenzial
könnte man für den Straßenbau und -erhalt in
Österreich einsetzen, ohne den Steuerzahler auch
nur mit einem einzigen Cent zusätzlich zu belasten. 

Zukunftsfonds für strategisch 
wichtige Infrastrukturen
rund ein drittel der österreichischen Wertschöp-
fung bringt der österreichische exportsektor.
Österreich hat beste geografische und ökonomi-
sche Voraussetzungen, zur logistikdrehscheibe in
europa und Brückenkopf nach asien zu werden.
Qualität und leistungsfähigkeit in der infrastruktur
und der ökonomisch verträgliche Zugang zu dieser

sind unverzichtbare Basis dafür. der Wettbewerb
um transportwege und Umschlagskapazitäten
wird in Zukunft noch härter und deren Verfügbar-
keit und der Zugang zu diesen wird wettbewerbs-
entscheidend sein.
Große Staatsfonds, insbesondere aus dem asiati-
schen und dem arabischen raum, sowie institutio-
nelle anleger investieren bereits seit längerem in
infrastruktureinrichtungen weltweit, auch in Öster-
reich. die öffentliche Verschuldung beschränkt die
ressourcen des öffentlichen Sektors für die Finan-
zierung von infrastrukturen. anleger sind ständig
auf der Suche nach soliden investitionen, insbe-
sondere auch im gegenwärtigen Zinsumfeld. die
WKo plädiert daher für ein Übereinkommen zwi-
schen Politik, Finanzwirtschaft und logistik, um die
rahmenbedingungen dafür zu schaffen, investitio-
nen in infrastruktur-/Zukunftseinrichtungen in und
um Österreich zu fördern und abzusichern. der
Verlängerung bzw. Bau einer Breitspurbahnmagis-
trale von Kosice in den raum Wien, wo sich drei
europäische Verkehrskorridore treffen, würde rund
1,5 Milliarden euro kosten. das ist aus WKo-Sicht
ein sehr wichtiges Projekt.

Verkehrswirtschaft braucht Rückenwind
von der Politik
Mehr politische effizienz fordert die WKo als inte-
ressenvertretung der heimischen Verkehrswirt-
schaft auch in anderen Bereichen. So beispiels-
weise bei der regelung der leerfahrten quer durch
europa und in Österreich. es geht konkret um Ka-
botagefahrten, also lkw-Fahrten von ausländischen
lkw innerhalb von Österreich. diese Fahrten sind
zwar nicht illegal, aber eine Studie belegt, dass sie
zum großen Schaden heimischer Unternehmen
sind. Weil 15 Prozent der Kabotagefahrten in Öster-
reich illegal sind ergibt sich daraus ein Schaden von
500 Millionen euro und rund 14.000 Jobs in Öster-
reich sind dadurch gefährdet. Hier muss die Politik
durchgreifen und gestalten. das wäre gerade jetzt
umso wichtiger, als die Konjunktur in der Verkehrs-
branche gerade wieder an Fahrt aufnimmt. Werden
die Betriebe jetzt entlastet, gibt ihnen das rücken-
wind, zu wachsen und Beschäftigung zu schaffen.
Mit der Halbierung der ticketsteuer seit Jahresbe-
ginn 2018 ist ein Schritt in diese richtung gelungen,
es braucht aber noch viele weitere. 
der Verkehrsträger Schiene wird für die erreichung
der Klimaziele einen wichtigen Beitrag leisten, da-
her sollte die Schienenmaut im Güterverkehr hal-
biert werden. Gleiche rahmenbedingungen bei
der infrastrukturfinanzierung für bundeseigene Un-
ternehmen und Privatbahnen sollten ideologiefrei
umgesetzt werden. das beinhaltet auch die Sicher-
stellung der notwendigen Mittel für dringend not-
wendige investitionen in die Privatbahn-infrastruk-
turen. die österreichische eU-ratspräsidentschaft
im zweiten Halbjahr 2018 sollte unbedingt das
thema Beschleunigung der Zulaufstrecken zum
Brennerbasistunnel auf deutschem und italieni-
schem Gebiet lösen. lFo
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Herr Klacska, welche Bilanz zieht die Bundes-
sparte Transport und Verkehr in der Wirtschafts-
kammer Österreich über das Jahr 2017?
Wirtschaftlich gesehen war das vergangene Jahr
ein solides. die Konjunktur konnte sich konsolidie-
ren. Politisch war es wechselhaft, mit einem Befrei-
ungsschlag in Form der Neuwahlen gegen den po-
litischen Stillstand im Nationalrat.

Welche Forderungen seitens der Transportwirt-
schaft wurden im Jahr 2017 von der Verkehrs-
politik erfüllt?
in vielen Bereichen ist uns vieles gelungen. Näm-
lich die Halbierung der Flugabgabe etwa und Ver-
besserungen im Güterbeförderungsgesetz. Für
Kraftfahrzeuge mit alternativem antrieb wird zum
ausgleich für das höhere eigengewicht das
höchstzulässige Gesamtgewicht um eine tonne
angehoben. Seit dem Fahrplanwechsel im dezem-
ber 2017 werden mit „Flüsterbremsen“ ausgestat-
tete Güterwaggons mit einer Mautgutschrift von
bis zu 1.700 euro pro vierachsigem Waggon be-
lohnt. auch konnten wir erleichterungen im Maß-
und eichgesetz für taxiunternehmen und tankstel-
len und auch praxisgerechte regelungen für Son-
dertransportbegleiter erwirken.

Welche Erwartungen, Wünsche, Forderungen
hat die Bundessparte bzw. Österreichs Trans-
port- und Logistikwirtschaft an die neue Regie-
rung? 
Wir fordern eine Stärkung des logistikstandortes
Österreich, steuerliche anreize bei der errichtung
eines „Zukunfts-infrastruktur-Fonds“, transparente
Berechnung des infrastrukturanteils der Maut, wirk-
same Kontrolle der Kabotage sowie das Verbot
von dividendenzahlungen bzw. Gewinnausschüt-
tungen bei im Staatsbesitz befindlichen ausgeglie-
derten Gesellschaften. auch verlangen wir die ab-

schaffung der doppelbestrafung von lenkern und
Unternehmen für delikte des lenkers, auf die der
Unternehmer bei Begehung keinen direkten ein-
fluss hat. die eindämmung des Wildwuchses bei
den lkw-Fahrverboten, anpassung der StVo an
die erfordernisse der taxi- und Mietwagenbranche
sowie die Neuregelung und anpassung im Hin-
blick auf Gewichtstoleranzen finden sich in unse-
rem Forderungskatalog. ebenso die rasche Um-
setzung der road Map luftfahrt 2020, um nur ei-
nige zu nennen. 

Am 13. Oktober haben die Parteien Grüne, SPÖ
und FPÖ die gesetzliche Angleichung von Ar-
beitern und Angestellten beschlossen. Sie ha-
ben das am gleichen Tag als „Unglückstag für
den Wirtschaftsstandort Österreich" bezeich-
net. Die FPÖ ist künftig mit in der Regierungs-
verantwortung. Erwarten Sie, dass die FPÖ ge-
meinsam mit der ÖVP diese Regelung wieder
rückgängig machen wird?
die Betroffenheit aus dieser Husch-Pfusch-aktion
ist groß. allein in der Verkehrswirtschaft sind von
den 210.000 unselbstständig Beschäftigten etwa
die Hälfte arbeiter. deren Kündigungsfristen sind
in den jeweiligen Kollektivverträgen geregelt, die
genau an die Gegebenheit der Branche angepasst
sind. Wir wünschen uns, dass die künftige regie-
rung die Problemlage erkennt und wirtschaftsver-
trägliche lösungen sucht.

Wie sieht die konkrete Mautregelung für Lkw
ab 2018 aus? Wie hoch fällt sie aus und wer
profitiert davon?
die tarifanpassung fällt bedeutend geringer aus
als zunächst geplant, vor allem für die euro-6-
Klasse konnten wir eine massive Verteuerung in
letzter Sekunde abwenden. euro-6-Fahrzeuge pro-
fitieren – wie bereits in früheren Verhandlungen
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Freie Fahrt für 
den Güterverkehr
Nach EU-Vorstellung sollen künftig Lkw frei in ganz Europa herumfahren

können, weil die Kabotage liberalisiert werden soll. Das passt der heimi-

schen Transportwirtschaft gar nicht. Sie stemmt sich in Brüssel vehement

dagegen. Alexander Klacska, Bundesspartenobmann in der Wirtschafts-

kammer Österreich, erklärt gegenüber den Wirtschaftsnachrichten die

Gründe für die Ablehnung.

Alexander Klacska, 
Bundesspartenobmann in
der Wirtschaftskammer
Österreich 
Foto: WKo
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ende 2015 erreicht – weiterhin von einem Bonus
auf die Mauttarife von jährlich 20 Millionen euro
bis 2020. Wir fordern eine transparentere Kalkula-
tion der Mauttarife, damit die Mauthöhe nachweis-
lich den tatsächlichen Kosten für die Straßenbe-
nützung entspricht.

Digitalisierung, Blockchain etc. sind große He-
rausforderungen der Zukunft. Ist die Transport-
branche darauf ausreichend vorbereitet bzw.
was kann die Bundessparte Transport und Ver-
kehr dazu beitragen, damit die Branche damit
klarkommt?
die digitalisierung bedeutet Chancen und Heraus-
forderungen zugleich. Unsere aufgabe ist es, die
Unternehmen dabei zu begleiten und zu unterstüt-
zen, etwa bei der entwicklung von digitalen Fracht-
papieren. aber auch ganz aktuell beim Umgang
mit der datenschutzgrund-Verordnung. Wir bera-
ten und informieren unsere Mitglieder, zum Bei-
spiel mittels Webinaren. 

Aus dem Fachverband Schienenbahnen kommt
ein Positionspapier, in dem die Attraktivierung
des Schienengüterverkehrs in Österreich drin-
gend politisch eingefordert wird. Wie beurtei-
len Sie die bisherigen Bemühungen der Regie-
rung, mehr Güter von der Straße auf die
Schiene zu verlagern, um die österreichische
Welt klimatisch zu retten?
Co-Modalität muss zwar national unterstützt wer-
den, die transporte enden aber nicht an unseren
Grenzen. das heißt, dass wir lösungen für den
kombinierten Güterverkehr für den eU-raum und
darüber hinaus benötigen. dafür braucht es be-
darfsgerechte infrastrukturen und faire Chancen
für alle Verkehrsträger gleichermaßen. 

Was sind zentrale Forderungen der Transport-
wirtschaft an die neue Regierung im Schienen-
güterverkehr für 2018?
Wollen wir die Schiene fördern, müssen wir auch
die Vielfalt fördern. deshalb fordert der Fachver-
band Schienenbahnen etwa die Verdoppelung der
Finanzmittel für dringend notwendige Schienenin-
frastruktur-investitionen bei den privaten regio-
nalbahnen. die 14 österreichischen privaten re-
gionalbahnen mit ihren 900 Kilometer langen
Schienennetz stehen durchwegs vor großen inves-
titionen. die Gleichstellung der privaten Bahnge-
sellschaften bei der infrastrukturfinanzierung mit
den bundeseigenen Bahnen ist eine Grundvoraus-
setzung. Konkret bedeutet dies eine angestrebte
Verdoppelung der infrastrukturmittel für die mit-
telfristigen investitionsprogramme der privaten
regionalbahnen.

Was sind zentrale Forderungen der Transport-
wirtschaft an die neue Regierung in Bezug auf
den Lkw-Güterverkehr für 2018?
die Maut darf kein Körberlgeld und kein Mittel zum
Stopfen von Budgetlöchern sein. Wichtiger erster
Schritt wäre da die von uns eingeforderte transpa-
renz bei der Kalkulation. diejenigen, die zahlen,
haben auch das recht zu sehen, wohin die Mittel
fließen und wie ihre Maut berechnet wird. Große

Sorge bereitet uns die ausufernde Kabotage. Hier
sind wir im inland, vor allem aber auch in Brüssel
stark präsent, um auf die Missstände hinzuweisen. 
die von der eU-Kommission vorgeschlagene de-
facto-liberalisierung der Kabotage lehnen wir
strikt ab, weil die Öffnung in die falsche richtung
geht. Wenn die Zahl der Kabotage-Fahrten nicht
mehr gedeckelt wird, werden Bestimmungen zur
entsendung, Niederlassung und Zulassung von
ausländischen lkw wie auch der Grundsatz von fai-
ren Wettbewerbsbedingungen ad absurdum ge-
führt. Solange es die derzeitigen eklatanten Kos-
tenunterschiede in der eU gibt, können wir erleich-
terungen bei der Kabotage-regelung keinesfalls
akzeptieren.

Welche Themen stehen in der Bundessparte
Transport und Verkehr auf der Agenda 2018?
Wir haben die Hoffnung, dass wir die eU ratsprä-
sidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2018 auch
dafür nützen können, um unsere anliegen insbe-
sondere bei den aktuell anstehenden eU-Mobili-
tätspakete „europa in Bewegung“ und „Saubere
Mobilität“ besser durchsetzen zu können. dabei
geht es um die Harmonisierung und Vereinfa-
chung der bestehenden Vorschriften und um die
Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen zulas-
ten österreichischer Unternehmen. auch sollte
2018 das thema Seidenstraße an dynamik gewin-
nen. 

Wie kann der Logistik-Standort Österreich mit-
tel- bis langfristig politisch am besten abgesi-
chert werden?
die Bündelung aller logistischer aktivitäten (z.B.
auf internationale Messen oder bei Betriebsan-
siedlungen) unter der aktion „logistik austria“ ist
ein Meilenstein zu einem neuen Verständnis. auch
die Schaffung der Position des logistikbeauftrag-
ten im Verkehrsministerium hat sich bewährt. da-
rauf kann man erfolgreich aufbauen.

Welche Folgen wird der Brexit auf die heimi-
sche Transportbranche haben? 
Großbritannien ist der achtwichtigste Handelspart-
ner für Österreich. Jährlich exportieren heimische
Unternehmen Waren im Wert von 4,2 Milliarden
euro ins Vereinigte Königreich. dem gegenüber
stehen 2,5 Milliarden euro an importen.  Wie stark
die anpassungen und Verschiebungen sein wer-
den, hängt letztlich vom ergebnis der Brexit-Über-
gangsregeln ab. Wir hoffen jedenfalls, dass für die
betroffenen Unternehmen rasch rechtssicherheit
hergestellt werden kann. 

Was sollte als Headline im Koalitionsabkom-
men der neuen Regierung über dem Kapitel
Transport und Logistik stehen?
entbürokratisierung, Wettbewerbsgleichheit und
attraktivierung des logistikstandortes Österreich. 

l
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Herr Senger-Weiss, die Logistik-Welt erlebt der-
zeit einen tiefgreifenden Umbruch. Digitalisie-
rung, Industrie 4.0 und Logistik 4.0 haben mar-
kante Auswirkungen auf den Güterverkehr. Wie
bereitet sich die österreichische Speditionswirt-
schaft und Logistikbranche auf diesen Wandel
vor?
das Marktumfeld des Spediteurs ist in permanen-
ter Veränderung. der logistiker hat eine wichtige
rolle in der Kommunikation zwischen Kunden, lie-
feranten und den Waren in der Supply Chain zu
übernehmen. die tragende Säule dabei ist die Fu-
sion der digitalen technologiewelt mit der physi-
schen. Gefordert sind qualitativ hochwertiges
Know-how und kreative, oft individuelle lösungen.
als dienstleister sind wir zwar gewohnt, uns flexi-
bel an die anforderungen unserer Kunden anzu-
passen, doch die digitalisierung bringt eine weit-
greifende Veränderung unserer Betriebe, ja der
gesamten Gesellschaft. als Verband sehen wir es
als unsere Verantwortung an, entscheidern in un-
serer Branche neue Möglichkeiten aufzuzeigen
und entsprechende tools und Skills für diesen Ver-
änderungsprozess mitzugeben. 

Inwieweit, schätzen Sie, wird sich durch Logis-
tik 4.0 der Aktionsradius der Logistikbranche
verändert?
das internet der dinge vernetzt alle Systeme, Fahr-
zeuge, Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden.
Kernthemen sind und bleiben flexible, individuelle
und automatisierte Prozesse. damit verbunden
sind ein anspruchsvolles Qualitätsmanagement
und die digitalisierung der Produktionsprozesse.
Manche tätigkeiten werden wegfallen und neue
entstehen. Wir sehen in unserem tun gute entwick-
lungschancen, wenn wir die effizienz steigern und
Value-added-Services auf der Kundenseite anbie-
ten. im Bereich datenschutz und Schnittstellen zu
Big data sehen wir noch einige rechtliche Heraus-
forderungen vor uns. immer mehr Menschen kau-
fen online ein, die gekauften Produkte werden im-
mer öfter individuell für den einzelnen auftrag pro-
duziert. individueller werden folglich auch die Zu-
stellwünsche der Kunden. 

Vor zwei Jahren nahm der Arbeitsausschuss Lo-
gistik seine Tätigkeit auf. Was wurde seither zu-
gunsten der Speditionswirtschaft erreicht?
das Verkehrsministerium wurde in den vergange-
nen vier Jahren von vier verschiedenen Ministern
geleitet und der nächste Wechsel steht an. diese
Wechselhaftigkeit hat Verzögerungen bei der Um-
setzung von logistikrelevanten themen bewirkt.
Was wir uns im Verband von der österreichischen
Verkehrspolitik wünschen, ist mehr dynamik im
Sinne des logistik- und Wirtschaftsstandortes
Österreich. Österreichs logistikwirtschaft ist
grundsätzlich gut aufgestellt: Wir haben eine aus-
gezeichnete Verkehrsinfrastruktur, wir punkten
sehr bei der Kombination von Schiene und Straße,
wir haben gutes Personal in unseren Unternehmen. 

Was erwartet sich die Logistikbranche vom
neuen Verkehrsminister?
die kommende Bundesregierung sollte der
Schlüsselbranche logistik mehr Gewicht zukom-
men lassen. die Wettbewerbsfähigkeit der heimi-
schen logistik ist entscheidend für die exportori-
entierte österreichische Wirtschaft, aber beispiels-
weise auch um die Wertschöpfung im e-Com-
merce nach Österreich zu holen und nicht nur tran-
sit und Zustellung zu erben. Was jedenfalls verbes-
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Österreichs Spediteure zeigen Profil

Die Speditionsbranche ist in Österreich ein sehr wichtiger Wirtschafts-

faktor. Die heimische Logistik arbeitet im internationalen Vergleich 

auf sehr hohem Niveau, betont Wolfram Senger-Weiss, Präsident des 

Zentralverbandes Spedition & Logistik, im Gespräch mit den 

Wirtschaftsnachrichten. Fotos: Zentralverband Spedition & logistik, Josef Müller, ÖBB

Wolfram Senger-Weiss,
Präsident des Zentral -
verbandes Spedition &
Logistik



serungswürdig ist, sind gesetzliche rahmenbedin-
gungen wie Flächenwidmungen, uneinheitliche
Fahrverbote, lohnnebenkosten, arbeitszeitflexibi-
lisierung. 

Seit dem Jahr 2015 gibt es im Verkehrsminis-
terium einen Logistikbeauftragten. Kann Ihre
Branche über diese Schlüsselperson die Anlie-
gen besser in die Hallen der Bürokratie hinein-
tragen? 
logistische themen sind mitunter stark fragmen-
tiert und komplex. Wir als Zentralverband haben
daher nachdrücklich einen logistikbeauftragten
im bmvit in Form einer kompetenten ansprechper-
son gefordert – und bekommen. Mit der ernen-
nung von Herrn Schwammenhöfer in dieser Funk-
tion können wir und die ganze Branche unsere an-
liegen besser an das Ministerium herantragen. 

Die österreichische Logistikwirtschaft generiert
pro Jahr einen Umsatz von rund 34 Milliarden
Euro und eine Wertschöpfung von neun Milli-
arden Euro. Wird das von wirtschafts- und ver-
kehrspolitischer Seite gewürdigt?
ich muss sagen, leider viel zu wenig, obwohl jeder
Beschäftigte in der logistik bis zu 3,5 arbeitsplätze
sichert und jeder euro Wertschöpfung in der lo-
gistik (8,6 Milliarden euro) bis zu 4,11 euro an Wert-
schöpfung zu Österreichs Gesamtwirtschaft bei-
trägt. daher erscheint uns eine bessere öffentliche
Positionierung von österreichischer logistik beson-
ders wichtig. 

Welche Vorhaben, Ziele stehen auf der Arbeit-
sagenda des Zentralverbandes für das Jahr
2018?
Wir befinden uns in politisch bewegten Zeiten.
eine professionelle interessenvertretung unserer
Branche ist in einer solchen Situation besonders
wichtig. der Zentralverband hat sich in den letzten
Jahren zu der unabhängigen und verkehrsmittel-
neutralen interessenvertretung der logistikbran-
che entwickelt. Mit unseren neun ressorts, von
landverkehre europa bis zu Green logistics, erar-

beiten wir in über 50 Meetings die aktuellen the-
men unserer Branche. durch moderne Kommuni-
kationskanäle versorgen wir darüber hinaus unsere
Mitglieder mit wichtigen Brancheninformationen.
diesen Weg möchten wir 2018 fortsetzen. 
darüber hinaus stehen wirtschaftspolitisch große
themen für die logistik an. China hat, wie bereits
erwähnt, sein neues Seidenstraßenprojekt oBor
(one Belt one road) massiv vorangetrieben.
Österreichs Politik hat sich bis dato zu wenig ein-
gebracht. resultat ist, dass Österreich bis jetzt auch
keine wirkliche rolle spielt. der Zentralverband
wird sich bei den politischen entscheidungsträ-
gern verstärkt dafür einsetzen, dass Österreich mit-
partizipiert. dazu gehört auch die Breitspurbahn-
verlängerung bis nach Österreich. die in Umset-
zung befindliche Marke zum logistikstandort
Österreich soll im 2. Quartal 2018 fertiggestellt
werden und danach breitestmöglich beworben
werden. l
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Mag. Wolfram Senger-Weiss
Wolfram Senger-Weiss ist Mitglied des Vorstandes der Gebrüder Weiss
Holding aG. er ist verantwortlich für die ressorts Finanzen, legal, ein-
kauf, immobilien, M&a sowie HSeQ und Nachhaltigkeit. Seine berufli-
che Karriere startete er in der industrie als Vorstandsassistent der Bern-
dorf aG und im Management eines Start-ups in den USa. Wolfram Sen-
ger-Weiss studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität
Wien und absolvierte eine Post-Graduate-ausbildung bei iNSead (Fon-
tainebleau und Singapur), die er mit dem MBa abschloss.
Seit 2012 ist er Präsident des Zentralverbandes Spedition & logistik, der
unabhängigen interessenvertretung der österreichischen Spedition,
und Mitglied der internationalen dachorganisationen Fiata und Cle-
Cat.
Wolfram Senger-Weiss ist verheiratet und hat drei Kinder. 



Der geschäftsführende Gesellschafter, ing.
Georg Seelmaier, erinnert sich: „Wir waren
positiv überrascht, dass nicht nur unsere

treuen Bestandskunden, sondern vom ersten tag
an auch nationale und internationale transpor-
teure den neuen daF/tatra-Stützpunkt sehr gut
angenommen haben. Wir hatten noch nicht mal
alle Übersiedlungskartons ausgepackt, war die
Werkstatt schon voll. eine schöne Bestätigung,
dass die Standortentscheidung richtig war und un-
sere Kunden auch die Qualität unserer arbeit
schätzen.“  
das neue Nutzfahrzeug-Kompetenzzentrum liegt
mit optimaler Verkehrsanbindung direkt an der
a8 – ausfahrt Wels-West und der B1. Für die Kun-
den stehen fünf Servicebahnen zum durchfahren,
ein Prüfstand sowie eine Hebebühne für leichte

Nfzg. zur Verfügung. das großzügige Platzangebot
erleichtert das rangieren und abstellen von Sat-
telaufliegern und lkw-Zügen. im Verwaltungsge-
bäude sind ein ausstellungsraum für Neufahr-
zeuge, die auftragsannahme, ein großzügiger
Fahrerbereich, Büros, Sozialräume und das teile-
lager untergebracht. 
Bei Planung und ausführung des Co2-neutralen
Neubaus wurde größter Wert auf Umweltfreund-
lichkeit und Nachhaltigkeit gelegt. eine Wärme-
pumpe sorgt für effizientes Heizen und Kühlen. die
Fußbodenheizung, auch im Werkstattbereich, so-
wie die tageslichtabhängige led-Beleuchtung
und viele weitere detailmaßnahmen helfen, ener-
gie zu sparen. Zudem ist die infrastruktur bereits
für Schnellladestationen für e-Nutzfahrzeuge vor-
bereitet. auch Pkw-e-ladestationen stehen schon
bereit. abgerundet wird das Umweltkonzept durch
ein konsequentes abfallmanagementsystem, bei
dem abfallvermeidung und Wiederverwertung im
Vordergrund stehen.  Schließlich tragen die kurzen
an- und abfahrtswege ebenfalls zur Co2 einspa-
rung bei. 
in den neuen Standort wurden über 6,5 Millionen
euro investiert. damit wurden nicht nur für die Kun-
den ein hochmodernes Servicecenter, sondern
auch für die Mitarbeiter attraktive arbeitsplätze ge-
schaffen. das Unternehmen beschäftigt derzeit 25
Mitarbeiter, davon sieben lehrlinge. aufgrund der
guten Geschäftsentwicklung können weitere Stel-
len angeboten werden, sowohl für fertig ausgebil-
dete Nutzfahrzeugtechniker und Systemelektroni-
ker als auch für lehrlinge in diesem Berufsbild.
Willkommen ist auch ein Bürolehrling.  
anlässlich der offiziellen eröffnung gibt es am 24.
März 2018 von 10:00 bis 16:00 Uhr einen tag der
offenen tür, bei dem sich alle interessierten den
neuen Standort anschauen können. Neben der
fachlichen information wird natürlich auch für gute
Unterhaltung und das leibliche Wohl gesorgt. Jung
und alt sind dazu herzlich willkommen. l

Werbung
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Seelmaier & Tschann eröffnet in 
Wels-West Österreichs modernste 
Lkw Werkstätte und Verkauf 

Am 12.12.2016 erfolgte der Spatenstich, exakt elf Monate später, 

am 13.11.2017 ging der Neubau am Westring 26 in Wels in Betrieb. 

Ein spannender Moment, denn mit der Übersiedlung endete eine 

95-jährige Werkstattgeschichte am alten Fiedler-Standort in der Welser

Grünbachstraße. Foto: Seelmaier & tschann

Das neue Lkw-Kompetenz-
zentrum von Seelmaier &
Tschann in Wels-West: op-
timale Lage an den wich-
tigsten Verkehrsachsen im
oberösterreichischen Zen-
tralraum.
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Wie hat sich das Jahr 2017 für Sie geschäftlich
entwickelt?
Service 24 kann mit großem Stolz auf das Ge-
schäftsjahr 2017 zurückblicken. es war das Jahr mit
dem besten ergebnis in der langjährigen Firmen-
geschichte, was für uns als Management selbstver-
ständlich sehr erfreulich ist. Wir haben nicht nur
unser Kundenportfolio mit namhaften Unterneh-
men erweitert, sondern auch unser Serviceteam
vergrößert. diese Personal-erweiterung sowie die
Schulungen sichern langfristig die Qualität von un-
seren angebotenen leistungen für unsere Kunden. 

Gab es 2017 Neuerungen, Ausweitungen Ihres
Service-Portfolios? 
Gerade in 2017 haben wir unsere dienstleistungen
mit dem Bereich Contract-Management erweitert.
diese erweiterung ist ein wesentlicher Bestandteil
unseres Geschäftes und bietet Unternehmen ein
absolutes „Full-Service“-Konzept. europaweite
leistungen werden nun nicht nur betreut oder
durchgeführt, mit unserem Contract Management
bieten wir die gesamte Kette von leistungen an.
Wir starten mit Produktentwicklung, realisieren not-
wendige online-lösungen sowie die erforderliche
Software für eine optimale Kundenbetreuung.
dann setzen wir die dienstleistungen um,  auf
Wunsch in ganz europa, und das täglich 24/7 in
der Muttersprache der Kunden. 

Welche Dienstleistungen decken Sie mit 
Service24 konkret für die Nutzfahrzeug-Bran-
che ab?
Service 24 betreut die Mobilität von Fahrzeug, la-
dung und Fahrer, täglich rund um die Uhr in ganz
europa.  egal ob es sich um einen technischen Fall,
mechanischen Fall, Umladung, Unfallbetreuung,
Schadenmanagement, medizinische leistung
oder die Betreuung von Fahrern mit rücktransport
handelt, wir sind für die Nutzfahrzeug-Branche da.
Und zusätzlich kümmern wir uns um die Zahlungs-
zusagen und Verrechnung von Not-dienstleistun-
gen.

Welche Dienstleistungen bieten Sie Transport-
unternehmen, Frachtern, Spediteuren?
Gerade für diese Sparte von Kunden bieten wir ein
ausgezeichnetes Flottenmanagement-Produkt an.
Seit 2004 bietet Service 24 das bewährte „truck-
assistance“-Produkt an. dieses Flottenmanage-

ment unterstützt das Fuhrparkmanagement und
bietet in den vorhin genannten Bereichen lösun-
gen an. Neben Notdienst-Zahlungsmöglichkeiten
vor ort bieten wir eine Betreuung auf sowohl „pay
per use“- als auch „pay per year“-Basis an. das be-
deutet, dass Kunden selbst bestimmen können,
welche art von leistung und Kostenübernahme
seitens Service 24 Notdienst für ihr Unternehmen
passend ist.

Worauf sind Sie in Ihrem Unternehmen beson-
ders stolz?
auf das gesamte Service-24-team. denn der aus-
geprägte Zusammenhalt von den Kollegen ist ab-
solut nicht selbstverständlich und zeichnet uns aus.
ich vergleiche unser team sehr gerne mit einem
automatik-Uhrwerk von einem Schweizer luxus-
hersteller. die Vielzahl an teilchen deutet auf eine
enorme Komplexität hin.  Jedes teilchen ist optisch
anders, hat einzigartige eigenschaften und Ziele,
wobei alle teilchen zusammen ein Ziel haben,
nämlich die zuverlässige anzeige von unserem
wertvollsten Gut – der Zeit. 

Welche Wünsche, Anregungen haben Sie an die
Adresse der neuen Regierung mit Fokus Trans-
portwirtschaft?
Wir leben in einer Konsumgesellschaft und es wer-
den immer mehr Produkte online gekauft. diese
Produkte müssen irgendwie zu mir nach Hause
kommen. Gleichzeitig wollen wir zu jeder Jahres-
zeit alle arten von obst und Gemüse in den läden
finden. aber leider ist sich nicht jeder bewusst,
dass dies eine erhöhung des transportbedarfs dar-
stellt. Und dennoch wird die transportwirtschaft
auf der Straße oft als „Bösewicht“ dargestellt. ich
finde das sehr bedauerlich. die initiative „Friends
on the road“ macht einen guten Job und versucht
das negative image des lkw positiv zu korrigieren.
ich erinnere mich noch gut an einen lkw mit der
aufschrift: „Sie finden, ich fahre zu langsam? dann
rollen Sie ihren Gouda-Käse das nächste Mal selbst
von Holland zu ihnen nach Hause!“ Für mich als
Niederländer ein sehr lustiges Statement. Von un-
serer regierung wünsche ich mir eine Unterstüt-
zung zugunsten einer image-Verbesserung des
lkw und die abgabenlast für die Frächter zu über-
denken und zu senken. l

Jarno Bor: „Wir haben
2017 unser Angebot er-
weitert und ich bin sehr
stolz auf das gesamte
Team.“
Service24 Notdienst

Wenn Not, dann Service24
Der Service-Dienstleister Service 24 Notdienst in Altaussee hat sein 

Geschäftsmodell erweitert und blickt zufrieden auf 2017 zurück. 

Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Geschäftsführer Jarno Bor über

Dienstleistung und Wünsche an die Politik. 



Gebrüder Weiss ist bereits seit zwölf Jahren
im anspruchsvollen Home-delivery-Seg-
ment tätig. Zu den Hauptkunden zählen

namhafte internationale Versandhändler. Maßgeb-
lich für den erfolg ist – neben der großen Netz-
werkdichte und den kurzen laufzeiten – die hohe
Servicequalität des logistikers. Unter dem Produkt-
namen „GW pro.line home“ bietet Gebrüder Weiss
nicht nur die Zustellung innerhalb von 24 bzw. 48
Stunden bis zur Haustür des endkunden an, son-
dern auch extraservices wie das auspacken, an-
schließen oder aufbauen von elektrogeräten und
Möbeln sowie die fachgerechte entsorgung von
Verpackungsmaterial. 

Erfahrenes Personal gesucht
Zu den weiteren Services zählt die individuelle ter-
minabstimmung mit dem endkunden. dieser kann
den Zustelltermin in einem von drei lieferzeitfens-
tern selbst wählen. am tag der lieferung erhält er
zusätzlich eine Stunde vor der Zustellung einen an-
ruf des Fahrerteams. eindeutige Kommunikation,

hohe Zuverlässigkeit und ein top-Service beim
endkunden sind entscheidend für den erfolg. da-
für hat das Unternehmen aktuell rund 80 individu-
ell geschulte Zwei-Mann-teams im einsatz. Für den
weiteren ausbau seiner Home-delivery-Services
sucht der logistiker österreichweit erfahrenes Per-
sonal, darunter Fahrerinnen, lagerarbeiterinnen,
disponentinnen sowie Mitarbeiterinnen für den
Kundenservice.

Serviceausweitung geplant
Zusätzlich zu Österreich bedient Gebrüder Weiss
den Home-delivery-Markt in tschechien, Kroatien,
Ungarn und der Slowakei. Mittelfristig wird Gebrü-
der Weiss auch dort seine dienstleistungen ein-
heitlich unter dem Produkt „GW pro.line home“ an-
bieten und dieses auf weitere länder ausdehnen.
außerdem ist eine ausweitung des dienstleis-
tungsportfolios geplant: Neben „Same day“-ex-
presslieferungen sollen Kunden künftig via Handy
ihren Wunsch-Zustelltermin buchen können. l
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Gebrüder Weiss: Home-Delivery-
Geschäft mit Rekordauslastung 

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss

blieb auch 2017 klarer Marktführer im österreichischen Home-Delivery-

Geschäft. Rund 300.000 Sendungen wickelte der Logistiker im 

vergangenen Jahr für seine Kunden ab. Das ist ein absoluter Rekord 

für Gebrüder Weiss seit dem Einstieg in die Endkundenzustellung. Der

starke Onlinekonsum, insbesondere auch in der Vorweihnachtszeit,

sorgte für eine sehr gute Auftragslage. Die Tendenz ist steigend und die

Sendungsmenge wächst im Jahresdurchschnitt um rund 30 Prozent. 

Im praktischen Zwei-Mann-Handling übernimmt Gebrüder Weiss sowohl die Anlieferung als auch das Auspacken und Anschließen der Geräte. 
Fotos: Gebrüder Weiss
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Mit Komm.-rat anton Bucek konnte die
Salzburger tschann Nutzfahrzeuge
GmbH einen der profiliertesten Kenner

des österreichischen Kommunal-, einsatz- und Mi-
litärfahrzeugmarktes gewinnen – Nutzfahrzeugseg-
mente, für die der tschechische allrad-Spezialist
tatra einzigartige lösungen anbietet. als be-
währter ansprechpartner für den öffentlichen
dienst wird Bucek seine expertise nun für den auf-
bau des tatra-Behördengeschäfts einbringen. 
tschann ist seit 2015 Vertriebspartner von tatra
in Österreich, Bayern und Südtirol und kümmert
sich seither um den relaunch der traditionsreichen
Marke bei Firmenkunden. ab Jänner 2018 wird
man tatra auch bei allen öffentlichen anfragen

und ausschreibungen vertreten und ist somit ex-
klusivpartner von tatra in Österreich.
Bucek und tschann teilen die Überzeugung, dass
die weltweit einzigartige allradtechnik von tatra
gerade im öffentlichen Bereich, sei es im Winter-
dienst, im Katastrophenschutz, in der Straßener-
haltung oder auch im Feuerwehrwesen, konkur-
renzlose lösungen bietet.  Was viele nicht wissen:
die einzigartigen Konstruktionsmerkmale wie Zen-
tralrohrahmen und Pendelachse gehen auf den
österreichischen Konstrukteur Hans ledwinka, ei-
nen Kollegen von Ferdinand Porsche, zurück. Sein
Sohn erwin ledwinka verwendete diese geniale
Konstruktion für die bewährten Geländefahrzeuge
Puch Haflinger und Pinzgauer. l

Komm.-Rat Anton Bucek 
baut Behördengeschäft 
bei Tschann/TATRA auf
„Mister Unimog“ wechselt zum österreichischen TATRA

Exklusivpartner Tschann. 

Komm.-Rat Anton Bucek,
Tschann/TATRA-Beauftrag-
ter Behördengeschäft.  
Foto: tschann

Renault empfiehlt

1) Business Weeks: gesetzliche Vertragsgebühr im Gesamtbetrag und Bearbeitungsgebühr in der monatlichen Rate. Fixer Sollzinssatz 2,99%. Berechnungsgrundlage: Kangoo Express Access ENERGY 
dCi 75 EU 6, Angebotspreis ne�o € 9.990,– (bru�o € 11.990,–), Anzahlung 30% Laufzeit 48 Monate, Kilometerleistung 15.000 km p.a., Gesamtbetrag ne�o € 13.224,– (bru�o € 11.029,–), Freibleibendes 
Angebot von Renault Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich) bei allen teilnehmenden Renault Partnern, gültig bis auf Widerruf. Nur für Firmenkunden. 2) Garantieverlängerung auf insgesamt  
4 Jahre und max. 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintri�. Nähere Informationen unter www.renault.at. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto. *Aktion gültig nur 
für Firmenkunden von 01.02.2018 bis 31.03.2018 bei teilnehmenden Renault Partnern. Gültig auf verfügbare Lagerfahrzeuge im Aktionszeitraum und solange der Vorrat reicht.

Kombinierter Verbrauch Renault Nutzfahrzeuge von 4,3-9,5 l/100 km, CO2-Emission von 112-247 g/km, homologiert gemäß NEFZ.

Renault PRO+

Business Weeks bis Ende März

Schon ab € 61,– Ne�o/Monat 1 

bis zu € 1.500,– Lagerbonus sichern*
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Saubere Abgase
Schon seit 2005 gibt es eU-Normen mit dem Ziel,
die Schadstoffemissionen von dieselfahrzeugen
durch einführung von Grenzwerten der Stickstoff-
dioxidemissionen zu reduzieren. in der seit Sep-
tember 2014 geltenden europäischen Norm euro
Vi wurden diese Grenzwerte weiter herunterge-
setzt, um die Umweltverschmutzung durch Schad-
stoffe aus dieselfahrzeugen zu reduzieren. Seither
haben sich viele Konstrukteure dazu entschieden,
ihre diesel-Fahrzeuge mit so genannten SCr-Sys-
temen auszustatten – sowohl lkw als auch trakto-
ren, transporter und Pkw.
Bei adBlue handelt es sich um eine farb- und ge-
ruchlose, wasserlösliche lösung, die zu 67,5 Pro-
zent aus destilliertem Wasser und zu 32,5 Prozent
aus qualitativ hochwertigem Harnstoff besteht.
diese biologisch abbaubare Flüssigkeit ist weder
explosiv noch toxisch oder brennbar. 

SCR-Kat und AdBlue 
Für die extrem niedrigen Stickoxidwerte sorgt der
hochkomplexe SCr-Katalysator in Verbindung mit
dem additiv adBlue. das Kürzel SCr steht für die
international übliche Bezeichnung „Selective Ca-
talytic reduction“, wobei sich „selektiv“ auf die tat-
sache bezieht, dass dieser Katalysator eine ganz
spezielle aufgabe hat: er soll die abgaskompo-
nente Stickoxid (Nox) selektiv zu Stickstoff und
Wasser umwandeln. Genau für diese hoch spezia-
lisierte aufgabe wurde der SCr-Katalysator entwi-
ckelt, zusätzlich sind jedoch auch weiterhin ein oxi-
dationskatalysator und der dieselpartikelfilter an
Bord, um das gesamte Spektrum der emissionen
zu reduzieren.
ein Fahrzeug mit adBlue-technologie erkennt man
nicht nur an den niedrigeren Stickoxid-emissionen,
sondern auch am separaten einfüllstutzen. dieser
befindet sich je nach Fahrzeugmodell direkt neben
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AdBlue – Umweltschutz 
zum Nachfüllen

AdBlue ist eine geruchlose Harnstofflösung, die schädliche Stickoxide in

den Abgasen von Dieselfahrzeugen reduziert. Diese zukunftsweisende

Technologie ist aus dem Bereich der Schwer-Lkw und Omnibusse als wir-

kungsvolle Methode zur Abgasreinigung bekannt. Hierbei wandelt eine

synthetisch hergestellte Harnstofflösung die im Abgas enthaltenen Stick-

oxide in einem Katalysator in Stickstoff und Wasser um. 
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der diesel-tanköffnung, im Kofferraum oder im
Motorraum. adBlue ist kein Kraftstoffzusatz, son-
dern ein Betriebsstoff und muss somit unabhängig
vom Kraftstoff eingefüllt werden.
Pro 1.000 Kilometer Fahrtstrecke benötigt ein Pkw
– je nach Fahrzeugmodell, einsatzbedingungen
und Fahrweise – etwa ein bis drei liter adBlue. die
Füllmenge des zusätzlichen tanks beträgt in der
regel zwischen acht und 28 litern. Nachgetankt
wird am einfachsten vom Service Partner zu den
regelmäßigen Service-intervallen. Sollte jedoch
der nächste planmäßige Service noch nicht anste-
hen und die Menge im adBlue tank unter ein be-
stimmtes Niveau fallen, meldet eine Warnleuchte
den zur Neige gehenden Vorrat und fordert zum
Nachfüllen auf. denn ist der adBlue tank einmal
leer, kann der Motor nicht mehr gestartet werden!
Jeder autofahrer sollte sich deshalb bei der an-
schaffung des Fahrzeugs fragen, ob der serienmä-
ßige adBlue-tank ausreicht oder ob eine aufpreis-
pflichtige größere Version nicht sinnvoller wäre.
Zudem sollte er den Harnstoffverbrauch konstant
im auge behalten, weil der Wagen sonst mögli-
cherweise ins Notlaufprogramm übergeht bzw. gar
nicht mehr weiterfährt. ebenso ist es für jeden Fah-
rer empfehlenswert zu wissen, wie und wo dieses
additiv selbst nachgefüllt werden kann.

Neue Marktchancen 
die umweltschonende SCr-technologie hat sich
seit knapp einem Jahrzehnt bewährt, Verbren-
nungsmotoren werden mittelfristig nur mit zusätz-
licher abgasreinigung die strengen eU-Vorschrif-
ten erfüllen können. durch den abgasskandal ist
vor allem der dieselmotor in den Mittelpunkt des

interesses gerückt und soll so „sauber“ wie mög-
lich betrieben werden können. da auch Busse und
Nutzfahrzeuge unter 3,5 tonnen verstärkt auf diese
umweltschonende technologie setzen, ergibt sich
ein jährlicher Gesamtbedarf von rund 2,5 Millionen
liter adBlue für Österreich. 
diese gewaltige Menge könnte die in Sigharting
beheimatete Firma obereder gleich doppelt ab-
decken: der oberösterreichische Vertriebsprofi
setzt auf die Qualität des heimischen Herstellers
Borealis und beliefert mit eigenem Fuhrpark – das
sind tankwägen, die nur für adBlue-transporte be-
stimmt sind – seine Kunden. Um auch bei eventu-
ellen lieferengpässen des Herstellers Mobilität ge-
währleisten zu können, wird ein fünf Millionen liter
großer adBlue-tank betrieben. 

AdBlue hat Zukunftspotenzial
experten gehen davon aus, dass der aktuelle Jah-
resbedarf von 2,5 Millionen litern in den nächsten
Jahren um ein Vielfaches steigen wird. aufgrund
des hohen anteils an diesel-Neufahrzeugen in
Österreich – nämlich über 50 Prozent des Gesamt-
markts – und der bereits heute angebotenen Viel-
falt von fast 400 Pkw-Modellen mit SCr-technolo-
gie muss für eine flächendeckende Versorgung mit
adBlue-anbietern gesorgt werden. durch die zum
teil sehr kleinen tanks wird es zudem notwendig,
den Zusatzstoff auch außerhalb der Serviceinter-
valle regelmäßig nachzufüllen. dadurch ergeben
sich neue Chancen für Werkstätten, tankstellen
und spezialisierte Fachmärkte. denn diese werden
die Befüllung übernehmen bzw. Mitnahme-Kanis-
ter für Kunden anbieten. l

19der rePort 2018 TRANSPORT



Die 130 Kilometer lange Koralmbahn zwi-
schen Graz und Klagenfurt mit dem Herz-
stück des 33 Kilometer langen Koralmtun-

nels ist eines der bedeutendsten Bahn-infrastruk-
tur-Projekte in diesem land. die neue Magistrale
verbindet nicht nur die beiden Bundesländer, son-
dern ist überregional gesehen integraler Bestand-
teil der Baltisch-adriatischen-achse vom Baltikum
bis nach italien. entlang dieser Hochleistungsstre-
cke gibt es 23 neue oder modernisierte Bahnhöfe
und Haltestellen, 100 Brücken  und Unterführun-
gen und noch andere infrastrukturseitige Spezial-
bauten mehr. der erste tunneldurchschlag für den
Koralmtunnel ist für 2018 geplant. im Februar des
Vorjahres starteten die Hauptarbeiten auf dem ab-
schnitt der lavanttalbahn als wichtige Zulaufstre-
cke für die künftige Koralmbahn. Mit dem Start der
Bauarbeiten zwischen aich und Mittlern im Juni
2017 sind derzeit alle Kärntner abschnitte der Ko-
ralmbahn in Bau. im September 2017 starteten au-
ßerdem die Hochbauarbeiten am neuen Bahnhof
Weststeiermark. Gleichzeitig wurde der letzte tun-

nel Untersammelsdorf der tunnelkette St. Kanzian
in angriff genommen. das Jahr 2017 stand ganz
im Zeichen markanter tunneldurchschläge: im
Februar 2017 feierten die Mineure den durch-
schlag beim tunnel lind, im august 2017 beim
tunnel Stein, im September 2017 beim tunnel Sre-
jach (tunnelkette St. Kanzian) und im dezember
2017 beim tunnel langer Berg (tunnelkette Gra-
nitztal). Nach Fertigstellung der Koralmbahn kön-
nen Fahrgäste in nur 45 Minuten von Graz nach
Klagenfurt reisen. darüber hinaus bedeutet die Ko-
ralmbahn eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts
Österreich und seiner regionen in Form einer di-
rekten anbindung an große Ballungszentren sowie
an die Häfen der adria und des Baltikums. die 
Koralmbahn ist ein Schlüsselprojekt für die neue
Südstrecke, gemeinsam mit dem Hauptbahnhof
Wien, dem neuen Hauptbahnhof Graz und dem
Semmering-Basistunnel. Sie ist außerdem teil des
Baltisch-adriatischen Korridors und verbessert die
Verbindung der Wirtschaftsräume von Polen,
tschechien und der Slowakei mit jenen von ost-
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Die Koralmbahn kommt voran
Die neue Bahntrasse zwischen Graz und Klagenfurt ist zu 90 Prozent 

in Bau und teilweise auch schon fertiggestellt. 2024 könnte die Fahrt 

beginnen.
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und Südösterreich sowie oberitalien. Zudem ver-
bessert sie die regionale als auch die überregio-
nale erreichbarkeit der Steiermark und Kärntens
und leistet einen wichtigen Beitrag zur wirtschaft-
lichen Weiterentwicklung aller regionen entlang
des Baltisch-adriatischen Korridors. die Gesamt-
fertigstellung ist nach dem heutigen Stand der
dinge im Jahr 2024 geplant. die regionalen Stre-
cken der Koralmbahn stehen bereits ab 2022 für
den Verkehr zur Verfügung. So viel Bahn auf 130
Kilometer länge kostet eine Stange Geld: Bei 5,4
Milliarden euro liegen die Baukosten für das ge-
samte Bauprojekt. Bislang wurden 3,7 Milliarden
euro für die Bahntrasse aufgewendet. 
die ÖBB infrastruktur aG investiert im auftrag der
republik Österreich rund elf Milliarden euro in den
ausbau der gesamten Südbahnstrecke von Wien
via Graz und Klagenfurt nach Villach. der ausbau
ist eine der größten österreichischen Bahn-aus-
bauoffensiven der Gegenwart. Von den investitio-
nen in die Südbahnroute profitierten viele nach-
folgende Generationen, verlautet seitens der ÖBB.
Nicht nur bisherige regierungen hatten sich die
Verlagerung der Mobilität vom individualverkehr
auf die Bahn auf die Fahnen geheftet, auch im re-
gierungsprogramm der neuen Bundesregierung
wird diese verkehrspolitische Philosophie offenbar
weiterverfolgt. die Südbahnstrecke liegt am Kern-
netz von neun wichtigen eU-Korridoren. Vier davon
tangieren Österreich, die da sind: rhein-donau-
Korridor mit der österreichischen Westbahnstre-
cke, der Skandinavisch-Mediterrane Korridor über
den Brenner spwie der orient-ost-Mediterrane
Korridor mit der Verbindung Brünn-Budapest und
der Baltisch-adriatische Korridor mit der Südbahn-
strecke als teil davon.  l
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In Häfen, lagerhäusern, Güterterminals werden
Güter aller art umgeschlagen, wobei Häfen be-
sonders für den Umschlag von drogen und

Markenplagiaten besonders „beliebt“ sind.
Schmuggler setzen dabei unter anderem auf da-
tenmanipulationen im großen Stil, sie lassen sich
immer raffiniertere it-anschläge einfallen und die
andere Seite, die logistikbranche, muss ebenfalls
aufrüsten, um den attacken entgegenzuwirken. ex-
perten entwickeln nun ein System, das etwa Hafen-
technologien vor angriffen sicherer machen soll.
ein Fall im belgischen Hafen antwerpen hat vor

vier Jahren für kräftige Schlagzeilen gesorgt: re-
gelmäßig verschwanden aus dem Hafen Container
aus Südamerika. Wenn die empfänger sie abholen
wollten, waren sie schon weg. in den Containern
waren drogen versteckt. die Schmuggler hatten
sich in die Computer von Hafenunternehmen ge-
hackt und konnten die Fracht so vorzeitig zur ab-
holung freistellen. die Bande schickte einen lkw-
Fahrer, noch bevor der vom wirklichen empfänger
beauftragte lkw kam. Clever organisiert, würde
man in „kriminellen Fachkreisen“ sagen, aber ein
großes Problem für die Wirtschaft und die Häfen.
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Logistik zieht 
Kriminelle an
Wo Waren transportiert und umgeschlagen werden, tummeln sich auch

Kriminelle.  Deren Vorgangsweisen werden immer dreister und tech-

nisch raffinierter. Fotos: Hafen rotterdam, logochem



Die IT ist oft die Schwach-
stelle in der Transportkette

der Hafen zog daraufhin Konsequenzen und hat
viel in die Verbesserung seiner it-Sicherheit inves-
tiert, erläutert rainer Müller vom institut für See-
verkehrswirtschaft und logistik in Bremerhaven. in
modernen Häfen wird der gesamte Umschlag mitt-
lerweile elektronisch gesteuert. „Kriminelle Ban-
den können so it-Schwachstellen ausnutzen, um
abläufe zu manipulieren oder um an informatio-
nen heranzukommen“, ergänzt Müller. er ist leiter
des vom deutschen Bundesforschungsministerium
mit 1,3 Millionen euro geförderten Projekts „Port-
Sec“, das mögliche angriffspunkte in Hafentelema-
tik-Systemen aufspüren soll. Häfen sind nicht nur
ein Umschlagplatz für Güter, sondern auch daten-
drehscheiben, erklärt Karsten Sohr vom technolo-
gie-Zentrum informatik und informationstechnik
an der Universität Bremen, die am Projekt beteiligt
ist. reeder, Spediteure, Zoll und Hafenamt kom-
munizieren auf einer gemeinsamen it-Plattform.
das hat zwar viele Vorteile, birgt aber auch viele
risiken. Saboteure könnten durch einen illegalen
Zugang zu den daten die infrastruktur sogar kom-
plett lahmlegen – mit Folgen für alle in der trans-
portkette involvierten akteure. tatsache ist, dass
beinahe 90 Prozent aller Güter weltweit auf dem
Seeweg transportiert werden und dafür die Häfen
als drehscheibe zum Hinterland brauchen. Perfide

wird es, wenn nur ein, zwei daten verändert wer-
den, denn das fällt zunächst gar nicht auf. Und so
wird z.B. aus einem Kaffee-Container aus Kolum-
bien – einem der größten drogenanbau-länder
weltweit – per Mausklick ein Container aus den
USa. damit senkt der Schmuggler die Wahrschein-
lichkeit, dass der Zoll den Container durchleuchtet
oder öffnet, weil die Zollbehörden aufgrund der
Masse der umgeschlagenen Boxen nur Stichpro-
ben-Kontrollen vornehmen können.

Logistik-Telematik akribisch
auf Schwachstellen testen

das Projekt-Konsortium aus Wirtschaft und Wis-
senschaft untersucht, wie Hafentelematik-Sys-
teme künftig automatisch auf Schwachstellen ge-
testet werden können, um diese dann zu beseiti-
gen. Vor allem die Kommunikationsschnittstellen
nach außen bergen potenzielle Gefahren. „diese
Zugänge müssen ausreichend gesichert sein“, be-
tont Sohr. die ergebnisse des Projektes sollen
dazu genutzt werden, um Zertifizierungen für Ha-
fentelematik-Systeme anzubieten. Wie einfach es
ist, sich in Hafendaten zu hacken, hat Martin rösler
vom it-Sicherheitsanbieter trend Micro selbst re-
cherchiert. So gelang es ihm, sich im kaliforni-
schen Seehafen oakland Zugang zum display ei-
nes Containerbrücken-Führers zu verschaffen. „in-
nerhalb von fünf Minuten war ich im Steuersys-
tem. das war sehr einfach“, sagt rösler mit ernster



Miene. in Häfen gebe es zu viele akteure mit un-
terschiedlichen interessen. 

Computer auf Keylogger 
untersuchen

eine 100%ige Sicherheit werde es deshalb nie ge-
ben, sagt rösler. oft nutzen Kriminelle nicht nur it-
Sicherheitslücken, sondern versuchen, über die
Gutgläubigkeit von Beschäftigten an daten zu ge-
langen. Sohr erklärt, wie das geht: „in sozialen
Netzwerken wird eine Person ausspioniert. Wenn
dort Bilder vom letzten Urlaub gepostet werden,
verschickt der Kriminelle eine e-Mail mit einer per-
sönlichen anrede sowie dem Hinweis, dass man
sich im Urlaub kennengelernt habe und im anhang
ein Foto von beiden sei.“ Klickt das opfer auf die
datei, ist das trojanische Pferd im System des ar-
beitgebers platziert. „dagegen hilft nur, die Mitar-
beiter besser zu schulen“, betont Sohr. die nächste
Stufe krimineller energie wird sichtbar, wenn bei-
spielsweise in Büros von Spediteuren, terminalbe-
treibern etc. eingebrochen wird und an den Com-
putern in den Büros sogenannte Keylogger ange-
bracht werden. damit lassen sich alle tastaturan-
schläge von außen verfolgen. die Kriminellen
draußen erfahren Benutzernamen und Passwörter
und können in die logistischen ablaufprozesse ein-
greifen. Müller: „Solche angriffe abzuwehren, ist
sehr schwierig. denn wenn die Passwörter bekannt
sind, nützt die beste Sicherheitssoftware der Welt
nichts mehr.“

Über Diebstahl reden 
Logistiker nicht gern

Über diebstahl in der logistikbranche sprechen
die betroffenen Unternehmer nicht gern. doch die
transport- und logistikbranche ist von Kriminalität
besonders betroffen. daher lohnen sich investitio-
nen in die Sicherheit. Wer bekennt schon offen,
dass Ware aus dem lager verschwindet, ganze lkw
gestohlen werden oder Mitarbeiter falsch spielen?
Folgerichtig gibt es auch keine offizielle Statistik
über transportdiebstähle. in deutschland wurden
im vergangenen Jahr 1.891 lkw geklaut. Für Öster-
reich gibt es dazu keine konkreten Zahlen. die
meisten gestohlenen lkw landen im libanon.
Viele lkw-Fahrer werden opfer von truck-Hija-
cking; laut international road transport Union (irU)
war jeder sechste Fahrer in den vergangenen fünf
Jahren opfer eines Überfalls. in der eU summier-
ten sich die Schäden aus Frachtdiebstahl auf neun
Milliarden euro. das Gros der täter ist gut organi-
siert und informiert. Begehrte Ware sind weiße
Ware, elektronik-artikel, textilien, Schuhe, Handys,
ersatzteile und Frischware. die Masche der täter
ist bekannt. immer noch lässt sich der Fahrer zu ei-
ner falschen lieferadresse steuern oder die kom-
plette ladung wird mangels freier laderampe
gleich auf einen anderen lkw umgeladen. auf un-
beleuchteten Parkplätzen schlitzen täter die Pla-
nen auf, falsche Polizisten lenken den Fahrer wäh-
rend eines diebstahls ab. l
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Die Übergabe wurde in Wien zünftig gefei-
ert, wobei die 15. lok für lte gleichzeitig
auch die 100. lok war, die ell vom Her-

steller Siemens  ausgeliefert bekommen hat. lte-
Geschäftsführer andreas Mandl zeigte sich sehr
zufrieden über die Partnerschaft mit ell, die seit
Jahren erfolgreich abläuft. Mandl blickt auch sehr
zufrieden auf das Jahr 2017 zurück und hat eige-
nen angaben zufolge am erfolg der vergangenen
Jahre angeknüpft. 2017 stand bei „lord of the
rails“, zu dem lte sich selbst geadelt hat, ganz im
Zeichen der expansion in geschäftlicher und per-
soneller Hinsicht. Mit mehr 300 Mitarbeitern hat
sich die Zahl der Belegschaft um eine Viertel er-
höht, wurde in Fuhrparks investiert und neue Ge-
schäfte in ganz europa akquiriert. 
rund 50 loks hat lte derzeit im eigenen Fuhrpark,
davon einige Hybrid-lokomotiven, mit denen die
Bahngrenzen mühelos überwunden werden. 2017
wurde ein Umsatz von 120 Millionen euro erzielt,
im Jahr zuvor waren es 100 Millionen euro. das
Kerngeschäft ist die traktion von Zügen quer durch
europa, etwa von rotterdam bis in den rumäni-
schen Schwarzmeerhafen Konstanza. die traktion
der Züge quer durch europa ist eines der allein-
stellungmerkmale der lte-Group, hinter der die
Mütter Graz Köflacher Bahn und Busbetrieb (GKB)
und die deutsche rhenus logistics stehen. 
Mandl ist kein Zahlen-Fetischist, sondern misst
leistung und erfolg im Unternehmen lieber an den
erreichten Zielen und mit dem, was 2017 erreicht
worden ist, sei man „äußerst zufrieden“, betont der
Manager. Unter der regie der lte-Group rollen
Züge beispielsweise zwischen Koper und danzig
sowie auf anderen langen Bahnrelationen. in die
operative Steuerung involviert sind die acht lte-
Niederlassungen in europa, nämlich in tschechien,
deutschland, Ungarn, Niederlande, Polen, rumä-
nien und Slowakei; der Hauptsitz befindet sich in
Österreich. in Slowenien gibt es zudem eine
Schwesterfirma. 
Hinter dem operativen Betrieb agiert ein rund um-
die Uhr besetzter Helpdesk, wo leute sitzen, die

professionell sofort eingreifen können, sollte ir-
gendwo im Betrieb ein Problem auftauchen. Ne-
ben dem traktionsgeschäft als Kerngeschäft offe-
riert lte seinen Kunden auch die organisation des
Vor- und Nachlaufs auf der Straße und übernimmt
somit den transportjob auf der sogenannten letz-
ten Meile. das Volumen kommt aus unterschiedli-
chen Branchen, beispielsweise aus der automo-
bil-industrie, agrarwirtschaft oder Chemie- und Mi-
neralölindustrie. dazu kommen auch noch Gefahr-
guttransporte oder europaweite intermodal-Ver-
kehre für verschiedene auftraggeber. in Summe
kamen in diesem Jahr rund acht Millionen t Fracht
auf die Schienen. l
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ELL-Geschäftsführer Chris-
toph Katzensteiner (li.)
übergibt den Schlüssel
symbolisch für die Lok an
LTE-Geschäftsführer An-
dreas Mandl (re.). 
Foto: lte

LTE fährt auf die Superlok ab
Das europaweit tätige Bahnunternehmen LTE Group hat Mitte Jänner die

15. Superlok vom international tätigen Lokomotiv-Vermietunternehmen

ELL ausgeliefert bekommen. Mit dieser Lokomotive der Serie Vectron

von Siemens kann das Bahnunternehmen von den Niederlanden bis nach

Rumänien durchfahren, ohne technische Barrieren an den Grenzen. Das

ist ein Novum und nur möglich, weil diese Lok viel Hightech an Bord hat,

um grenzüberschreitend durch alle Länder auf dieser Route fahren zu

können. 



Das Logistik Center Austria Süd bietet eine
moderne, internationale Drehscheibe, die
Straße und Schiene auf schnellstem Wege

verbindet. Unternehmen profitieren vom umfas-
senden Know-how, Branchenkenntnis und einer
Vielzahl weiterer Leistungen, die zum Erfolg der
angesiedelten Unternehmen beitragen. Das er-
klärte Ziel ist es, die Ansiedelung von neuen, inter-
nationalen Betrieben am Standort Villach/Fürnitz
zu unterstützen und strategisch zu begleiten.

Großes Potenzial
Die Beteiligung der Gemeinden wird als Chance
betrachtet, die Region aufzuwerten und dadurch
Arbeitsplätze zu schaffen. Die Aufgabe der Gesell-
schaft ist es, den Logistikstandort national und in-
ternational zu positionieren und weiterzuentwi-
ckeln. Das gesamte Ausmaß des Logistik Center
Austria Süd beträgt ca. 160 ha und es stehen voll
erschlossene, erstklassige Betriebsflächen unmit-
telbar zur Verfügung. Des Weiteren wird derzeit
seitens der Stadt Villach als Miteigentümer der Ge-
sellschaft an der Entwicklung von zusätzlichen
hochwertigen Flächen im Ausmaß von ca. 30 ha
gearbeitet, welche mittelfristig für Betriebsansie-
delung zur Verfügung stehen werden. Ein wichti-
ger Teil des Leistungsspektrums des LCA-Süd sind
maßgeschneiderte Serviceleistungen im Hinblick
auf Beratung und Unterstützung entlang des An-
siedlungsprozesses.

Geografische Vorteile nutzen
In unmittelbarer Nähe zu Villach und mitten im
Dreiländereck Österreich – Italien – Slowenien liegt
das Logistik Center am Schnittpunkt der Baltisch-
Adriatischen Achse und der Tauernachse. So be-
steht eine optimale Anbindung an die nordadria-
tischen Häfen und das nahe gelegene Autobahn-
kreuz Villach. Ein schnelles Erreichen der Nachbar-
länder Österreichs, vor allem des süddeutschen
Raumes, und wichtiger Fertigungsregionen wie Po-
len, Tschechien, Slowakei und anderer osteuropäi-
scher Märkte sind wesentliche Chancen, die Un-
ternehmen oftmals einen entscheidenden Vorteil
verschaffen.

Zukunft und Nachhaltigkeit
Dennoch besteht die Notwendigkeit, dem stetig
wachsenden Verkehrsaufkommen des grenzüber-
schreitenden Güterverkehrs durch Innovation und
strategisches, zukunftsorientiertes Handeln entge-
genzutreten.  

Dies soll vor allem durch optimierte Prozessstruk-
turen und mit dem Hauptfokus auf nachhaltige
wirtschaftliche Aktivitäten im Einklang mit der Um-
welt geschehen. Ein Beispiel dafür ist die Verbes-
serung des sogenannten „Modal Shift“ (Verkehrs-
trägerwechsel durch Umlagerung) von der Straße
auf die Schiene, da der Schienenverkehr das Po-
tenzial mit sich bringt, die Umweltbelastung im al-
pinen Raum deutlich zu reduzieren.  
„Aus diesem Grund haben wir es uns zur Aufgabe
gemacht, an diversen nationalen sowie internatio-
nalen Projekten mitzuwirken. Beispiel dafür ist ein
kürzlich gestartetes Projekt in Zusammenarbeit mit
dem Hafen Triest und der Universität Klagenfurt
zur Evaluierung und Entwicklung eines Schienen-
zollkorridors zwischen den beiden Standorten“, so
Udo Tarmann, Geschäftsführer des LCA-Süd. 

26 TRANSPORT DER REPORT 2018

Logistikstandort 
Fürnitz lebt auf
Effiziente Logistik ist weit mehr, als die richtige Ware zur richtigen Zeit

am richtigen Ort bereitzustellen. Die Logistik ist eine Branche, in der sich

alles um Bewegung, Geschwindigkeit und Optimierung dreht und wo

der richtige Standort eine entscheidende Rolle spielt. Die Logistik Center

Austria Süd GmbH steht ihren Kunden dabei mit einem umfassenden Ser-

vice zur Verfügung.

W
er
bu

ng

Serviceleistungen:
• beim Kauf von Grundstücken oder Bestandsimmobilien,
• bei Genehmigungsverfahren oder Förderungen,
• bei der Vermittlung von qualifiziertem Personal,
• bei Behördenwegen
• und bei der Suche nach Kooperationspartnern.



Standortqualitäten
Als „Logistic Center Austria South“ soll das Projekt
in Fürnitz international beworben werden und es
soll dabei auch auf den Standort und das Bundes-
land aufmerksam gemacht werden. Die von der
Regierung 2017 beschlossene Gesellschaft des Lo-
gistik Center Austria Süd befindet sich zu 100 Pro-
zent im Eigentum der öffentlichen Hand. 51 Pro-
zent hält die BABEG (Betriebsansiedelungs- und
Beteiligungsgesellschaft des Landes Kärnten), 26
Prozent die Stadt Villach sowie je 11,5 Prozent die
Gemeinden Finkenstein und Arnoldstein. 

Leistungsstarke Infrastruktur
Der Betrieb des Cargo Terminals Villach Süd durch
die ÖBB bringt weitere Vorteile mit sich. So findet
man am Standort ein breites Spektrum an techni-
scher Ausstattung, einen Portalkran mit einer Trag-
last bis 40 Tonnen, zwei Vollcontainerstapler mit
einer Traglast bis 45 Tonnen, einen Leercontainer-
stapler 10 to, zwei E-Stapler bis 1,8 to und Zuglän-
gen bis zu 600 Metern. l
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Die gesamte Anlage aus der Luft betrachtet.
Foto: fritzpress/Walter FRITZ

Das Logistikcenter verspricht eine besondere Aufwertung der Region mit
vielen neuen Arbeitsplätzen.
Foto: fritzpress/Walter FRITZ

Zudem bietet der Terminal weitere Serviceleistungen:
• Zoll, Kühl-/Heizservice, Containerreparatur
• Leercontainerdepot, Containerreinigung, Agentur, Check-in/-out
• Umschlagsgleise auch im konventionellen Verkehr
• Abstellmöglichkeiten für Güterwagen, erforderlichenfalls auch für

Triebfahrzeuge
• Service-, Tank- und Reparaturanlagen in der Nähe > Villach Westbf.
• Last-Mile-Service inkl. Verschub und techn. Wagendienst
• SOLAS-Verwiegung
• Zwischenlagerung (bis zu 21 Tage in Abstimmung mit dem 

Gefahrgutbeauftragten) von RID Gütern in Containern
• Lagern, Stuffen und Umladung inkl. Ladungssicherung von Gütern
• Verladung von nicht kranbaren LKWs (rollende Landstraße)

Der Großverschiebebahnhof der ÖBB am Standort Fürnitz ist in seiner
Grundfunktion Güterverkehrsdrehscheibe sowie Verschubzentrum für
die Zerlegung und Bildung von Güterzügen. Unternehmen profitieren
enorm von dem voll ausgebauten Umfeld mit folgenden Vorteilen:
• Verkürzung der Wagenumlaufzeiten und damit wirtschaftlichere Nut-

zung der Güterwagen
• Beschleunigung der Zugbildung und damit Verkürzung der Trans-

portzeiten
• Reduktion von Transportschäden
• Bündelung der Mengen zur Verbesserung der Auslastung von An-

lagen und Zügen
• Drehscheibe für Gütertransporte nach/von Italien und Südosteuropa
• Verteilzentrum für Wagen und Sendungen für Kärnten, Osttirol und

die Obersteiermark
• Reihung der Bedienzüge nach Ladestellen und Produkten und damit

Reduktion des Aufwandes in den Bedienstellen

Der hochmoderne Terminal in Villach birgt enormes Poten-
zial für Unternehmen. Foto: ÖBB

Die geografisch günstige Lage des Standortes gilt als perfekte Drehscheibe. Foto: ÖBB



Herr Matthä, die ÖBB forcieren die Internatio-
nalisierung: Heißt das, dass Sie weitere Firmen
zukaufen oder Kooperationen auf Ihrer Agenda
haben?
Es ist ganz klar, wir wollen weiter wachsen. Dabei
kommt uns die Entwicklung des Handels zwischen
Europa und Asien zugute. Ich will weitere Zukäufe
und Kooperationen mit Partnern nicht ausschlie-
ßen. In letzter Zeit haben wir jedoch die Erfahrung
gemacht, dass es für uns besser ist, wenn wir mit
eigenen Firmen auf einzelnen Märkten Fuß fassen
und uns eigenständig positionieren. Manchmal
sind Kooperationen nicht schlecht, aber sie müs-
sen nicht überall die optimale Lösung sein. 

Wo sehen Sie für die ÖBB im Güterverkehr die
potenziellen Märkte?
Unsere Heimmärkte sind Deutschland, Italien, Un-
garn und Österreich. Von hier agieren wir ostwärts
bis an die chinesische Grenze. Aber wir blicken
auch interessiert in Richtung Iran, wo das wirt-
schaftliche Pflänzchen zu sprießen beginnt. 

Wenn Sie die chinesische Grenze erwähnen,
dann denkt man schnell wieder an das Projekt
Breitspurbahn von der Slowakei nach Öster-
reich in Verlängerung der russischen Breitspur
bis nach Wien. Was ist bei diesem Projekt der
Staus quo?

Die Machbarkeitsstudie ist fertiggestellt, die Tras-
senauswahl relativ gut abgesichert und mit einer
Investitionskosten- und Mengenschätzung hinter-
legt. In 20 Jahren nach Inbetriebnahme könnten
18 Millionen t pro Jahr auf dieser Strecke von Ko-
sice in den Raum Wien transportiert werden. Wo
es noch hakt, ist die Finanzierung des slowakischen
Streckenabschnitts. Den österreichischen Stre-
ckenabschnitt wird Österreich aktiv in die Hand
nehmen. Das Projekt ist nicht nur ein infrastruktu-
relles, sondern auch ein logistisches mit wirtschaft-
licher Anziehungskraft. Der Umschlagsterminal als
Endpunkt könnte nördlich oder südlich der Donau
bzw. östlich von Wien entstehen, wo genau hängt
davon ab, ob die Trasse nördlich oder südlich von
Bratislava nach Österreich hereinführt. Der Termi-
nal wird privat finanziert und von privat betrieben.
Bei heutiger Preisbasis kostet der Bau der neuen
Breitspurbahn 6,5 Milliarden Euro, bis zum Bau-
ende werden es 8,5 Milliarden Euro sein. Mit dem
Startschuss rechne ich im Jahr 2030.  

Wie sehen Sie die Entwicklungen des automa-
tisierten Lkw-Verkehrs und welche Auswirkun-
gen werden Platooning etc. auf den Bahngüter-
verkehr haben?
Diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten und
technisch ist das alles möglich. Spannend bei die-
sem Thema dürfte werden, wie es dabei rechtlich
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Der Kunde ist König
Der Lkw und private Mitbewerber auf der Schiene drücken auf die Er-

träge der ÖBB im Güterverkehr. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit

ÖBB-Holding-Chef Andreas Matthä über Lang-Lkw, fahrerlose Züge,

Breitspurbahn nach Wien und Güterverkehr. Fotos: ÖBB



aussieht, wie beispielsweise die Ruhezeiten neu
geregelt werden. Es werden auf den Autobahnen
die Kapazitäten erhöht, aber nicht exorbitant,
denke ich. Der Mitbewerber Lkw wird Kostenvor-
teile gewinnen. Wir als Bahn müssen darauf rea-
gieren, indem wir uns auf langen Relationen noch
stärker engagieren. Daher versuchen wir beispiels-
weise von den Nord- und Südhäfen heraus Ver-
kehre Richtung Österreich bzw. in das europäische
Hinterland zu entwickeln. Wir sind im Güterverkehr
bereits in 18 Ländern Europas präsent, in zehn Län-
dern produzieren wir in Eigenregie. Damit bieten
wir unseren Kunden Verlässlichkeit und Qualität.
Wir sind sehr stark im Hafen Koper engagiert und
wollen hier gemeinsam mit den slowenischen
Bahnkollegen noch mehr zustande bringen. Ne-
ben Koper liegt der Hafen Triest, der für die Tür-
kei-Verkehre attraktiv ist. Ins Auge rückt auch der
Hafen Rijeka, den Reeder zunehmend im Fokus ha-
ben. Venedig wird à la longue eine Rolle spielen,
was davon abhängt, wie sich die Pläne für einen
neuen Offshore-Hafen entwickeln. Wir schauen
auch nach Piräus, wo im Vorjahr vier Millionen TEU
umgeschlagen worden sind. Der Hafen ist straßen-
und bahnseitig gut mit dem Hinterland verbunden
und wir versuchen mit der chinesischen Reederei
Cosco Verkehre Richtung via Bulgarien, Rumänien
und Mazedonien Richtung Österreich und Buda-
pest zu entwickeln. Mit den Häfen, aber auch mit
den Reedern zusammenzuarbeiten ist sehr sinn-
voll, weil sich daraus gute Chancen für uns als Bahn
ergeben. 

Lang-Lkw sind in einigen Ländern Europas
schon auf den Straßen unterwegs. In Österreich
will man davon nichts hören und sie auch nicht
auf den Straßen sehen. Gibt es bei den ÖBB Be-
rechnungen, inwieweit Lang-Lkw Auswirkun-
gen auf das Bahngeschäft haben könnten?
Der Einsatz von Lang-Lkw würde uns wehtun. Es
wird Sie nicht wundern, wenn ich dem Lang-Lkw
kritisch gegenüberstehe, weil das Volumen, das er
transportiert, klassisch unser Geschäft ist. Züge
transportieren große Lademengen mit vergleichs-
weise geringem Energieaufwand. Am Ende kommt
es darauf an, wie eine vernünftige Kooexistenz von
Lkw und Bahn funktioniert. 

Automatisiertes Fahren ist nicht allein Straßen-
Thema, sondern auch im Bahnbereich eines.
Werden in Zukunft fahrerlose Züge unterwegs
sein?
Automatisiertes Fahren ist im Bahnbereich leichter
umsetzbar als auf der Straße. Auf die Bahn bezo-
gen wird mehr Automatisation Kapazitätsvorteile
und Sicherheitsgewinne bedeuten, weil Züge
ganzheitlich programmiert werden können. Damit
lassen sich Durchsätze erhöhen und ergeben sich
in technischer Hinsicht interessante neue Optio-
nen. Was allerdings nicht heißt, dass an Bord der
Züge kein Personal mehr benötigt wird. Das wird
es weiterhin brauchen als Ansprechpartner für die
Kunden. 

Die ÖBB haben nicht nur den Lkw, sondern
auch private Bahnunternehmen als Konkurren-
ten auf den eigenen Schienen. Mit welchen Al-

leinstellungsmerkmalen wollen die ÖBB die
Güterkunden auf die Schiene locken?
Wir haben derzeit 30 Eisenbahnverkehrsunterneh-
men, die hierzulande auch im Güterverkehr unter-
wegs sind. Das sind für uns logischerweise Kon-
kurrenten, die Ganzzüge abfahren, die wir auch
gern hätten. Trotzdem halten wir uns gut und hal-
ten im Güterverkehr bei einem Marktanteil von 75
Prozent. Das ist im internationalen Vergleich besser
als beispielsweise in Deutschland, wo die Deut-
sche Bahn bei einem Markanteil zwischen 50 und
60 Prozent hält. Die Mitbewerber bringen uns wei-
ter unter Druck und daher forcieren wir die Inter-
nationalisierung unseres Geschäfts. Mit dem Heim-
markt Österreich allein würden wir nicht überle-
ben. International tätig zu sein gehört zum Ver-
ständnis unserer Kunden, mit denen wir mitgehen
müssen. 75 Prozent unserer Transporte sind grenz-
überschreitend. Wir wollen unsere Kunden natio-
nal und international mit Gesamtlogistikdienstleis-
tungen auf die Schiene locken. Wir sehen uns als
Bahnlogistiker für den gesamten Transportweg. Ich
denke, das ist ein Alleinstellungmerkmal, das uns
nur wenig Mitbewerber in Europa streitig machen
können.  

Die Bahnen in Europa beklagen immer wieder
die mangelnde Interoperabilität im grenzüber-
schreitenden Verkehr. Könnten die Bahnchefs
nicht mal mehr Druck auf die Politik ausüben,
damit einheitliche Standards im Bahnverkehr
geschaffen werden?
Das haben wir schon gemacht und machen wir.
Faktum ist, dass wir Interoperabilität nur schaffen,
wenn wir technisch harmonisieren. Ein Lkw, der in
Dänemark angemeldet ist, fährt barrierefrei durch
ganz Europa. Bei den Bahnen benötigt eine Lok
für jedes Land eine eigene Zulassung. Die Siche-
rungstechnik bei der Bahn ist noch stark national
strukturiert. Mit dem ETCS (European Train Control
System) ist ein erster wichtiger Schritt gelungen,
allerdings war der Beginn damit nicht berau-
schend, weil plötzlich national verwirrende Diskus-
sionen darüber ausgebrochen sind, auf welchem
Level ETCS nun denn umgesetzt werden soll. Wir
Bahnen sind Gefangene der Historie in den einzel-
nen Ländern, was die jeweiligen Betriebsvorschrif-
ten betrifft. Diese in technische Lösungen umzu-
wandeln kommt schrittweise voran. In Österreich
sind alle Neubaustrecken interoperabel. l

29DER REPORT 2018 TRANSPORT

Zur Person Andreas Matthä
Andreas Matthä, Jahrgang 1962, ist ausgebildeter Ingenieur und Magis-
ter (FH) und kam 1982 zu den ÖBB. Seine 35-jährige ÖBB-Karriere be-
gann als Bauleiter bei Brücken- und Tiefbauprojekten. Der Eintritt bei
den ÖBB war eher Zufall, erinnert sich der heute als Vorsitzender des
Vorstandes der ÖBB Holding AG agierende Top-Manager. Als Techniker
hat er sich mit dem „Wirtschaftsvirus“ infiziert und zeichnete von 2005
bis 2008 für Controlling und Finanzen bei der ÖBB Infrastruktur AG ver-
antwortlich. Danach ging es weiter nach oben in die Funktion als Vor-
standssprecher der Infrastruktur AG und Vorstandsdirektor für Finanzen,
Markt und Service. Im Mai 2016 wurde Matthä als Nachfolger von Chris-
tian Kern zum CEO der ÖBB Holding AG ernannt. Letzterer verließ die
ÖBB und wurde zum Bundeskanzler der Republik Österreich ernannt. 



Die Zeichen im Cargo Center Graz (CCG) in
Werndorf bei Graz stehen auf Expansion.
Die Planungen laufen bereits auf Hochtou-

ren, ab 2020 steht mit dem „Terminal Graz Süd Mo-
dul II“ ein zweiter Umschlagsterminal zur Verfü-
gung, auf dem künftig kontinentale Intermodal-Ver-
kehre abfertigt werden, kündigt Christian Steindl,
Geschäftsführer des Cargo Center Graz, gegen-
über den Wirtschaftsnachrichten an. Für die Expan-
sion stehen 95.000 m2 zur Verfügung, bis zu drei
Portalkrananlagen werden im Endausbau die

Gleise überspannen, gepaart mit der entsprechen-
den Infrastruktur. Beim Terminalbereich Graz Süd,
der von den Steiermärkischen Landesbahnen ge-
managt wird, ist künftig eine Teilung in maritime
und kontinentale Intermodal-Verkehre vorgesehen.
Das bedeutet, dass der Standort verstärkt eine Dry-
Port-Funktion im steirischen Hinterland mit Aus-
strahlung auf die umliegenden Regionen und an-
grenzenden Länder übernehmen wird. Dry-Port
heißt in diesem Fall für die Adria-Häfen Koper und
Triest, mit denen das CCG schon jetzt intensiv ver-
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Das größte Logistikzentrum südlich der Alpen wird 

ausgebaut und mutiert zu einem Dry-Port im Hinterland. 

Fotos: CCG

Cargo Center Graz 
expandiert



bunden ist und künftig noch mehr sein will. Auf
dem jetzigen Terminal Graz Süd ist Platz für den
Umschlag von 200.000 TEU pro Jahr, durch die Er-
weiterung um das Modul II kommen weitere Kapa-
zitäten für 250.000 TEU p. a. dazu. Auf dem Be-
standsterminal wird seit Jahresbeginn rund um die
Uhr gearbeitet, betont Steindl, der mit diesem Pro-
jekt der verladenen Wirtschaft und potenziellen
Verladern das CCG künftig noch stärker als leis-
tungsfähige Drehscheibe schmackhaft machen will.
Reeder, wie beispielsweise MSC, sind schon jetzt
mit der steirischen Logistik-Drehscheibe eng ver-
bunden. MSC bietet seinen Kunden das Koopera-
tionsprodukt „MSC Graz-Runner“ an, das derzeit
zwischen dem Hafen Koper und Werndorf ange-
boten wird und sich bei den Verladern regen Zu-
spruchs erfreut. 
Wovon das Cargo Center Graz im Hinterland stark
beinflusst wird, ist die Entwicklung in den Seehä-
fen. Die Schiffe werden immer höher, breiter, tiefer
und länger. Mit den großen Schiffen schlagen im-
mer mehr Container gebündelt in den Häfen auf
und müssen so rasch wie möglich in das Hinterland
gebracht werden. Steindl: „Das stellt uns als Hin-
terland-Terminal vor große Herausforderungen.
Aber auch die Operateure, die diese Mengen be-
wältigen müssen.“ Es handelt sich dabei um
schwankende Volumina, wofür mehr Platz für den
Umschlag und die Container benötigt wird. In den
Häfen wird die Infrastruktur bereits für die großen
Schiffe adaptiert. In Koper beispielsweise stehen
schon zwei Super-Postpanamax-Kräne, mit denen
16.000-TEU-Schiffe abgefertigt werden. Die Häfen
brauchen leistungsfähige Hinterland-Terminals,
weil beispielsweise 8.000 en bloc hereinkom-
mende Container möglichst schnell ins Hinterland
zu bringen sind. Das geht nicht mit dem Lkw, dafür
braucht es leistungsfähige Intermodal-Konzepte
auf der Schiene. „Wir sehen einen Trend zugunsten
des Intermodal-Verkehrs, weil schärfere Lkw-Kon-
trollen und die Lkw-Maut eine Verlagerung Rich-
tung Bahn bewirken“, beobachtet der Manager.  

Neue Zugverbindung nach Triest
Zwischen Koper und dem CCG rollen derzeit sie-
ben bis zehn Containerzüge wöchentlich. Ab Mitte
Februar dieses Jahres gibt es für die verladende
Wirtschaft ein neues Angebot vom Hafen Triest in
das CCG. Einmal wöchentlich rollt ein Ganzzug, bei
dem das CCG als neutraler Zugoperator fungiert.
Mittelfristig ist eine bedarfsgerechte Erweiterung
des Angebots vorgesehen. Der neue Intermodal-
Service unterstützt die Bestrebungen des CCG be-
treffend den Aufbau von hochfrequenten Bahns-
huttle-Verkehren in die Häfen der nördlichen Adria.
Neutraler Zugoperator soll heißen, dass die Kun-
den direkt im Cargo Center die Stellplätze auf dem
Zug buchen. Der Zug nach Triest ist für alle poten-
ziellen Verlader offen und wird von Werndorf bis
Villa Opicina von Adria Transport und auf der last
mile nach Triest von Inrail traktioniert. Der neue
Triest-Zug ist für Spediteure und Reeder konzipiert,
die Export- und Importcontainer über Triest verla-
den bzw. löschen und schnell ins Hinterland trans-
portiert wissen wollen. 
Wie sich das Containergeschäft mit Koper in den
vergangenen drei Jahren entwickelt, hat belegen

Zahlen: Bei aktuell jährlichen 200.000 TEU liegt das
österreichische Gesamt-Container-Volumen via
Koper, davon werden rund 60.000 TEU über die
CCG-Logistik-Plattform abgewickelt. „Wir haben in
den letzten drei Jahren die Exporte via Koper ver-
doppelt“, freut sich Steindl. Die Container kommen
aus den steirischen Wirtschaftsregionen, aus dem
südlichen Burgenland, aber auch aus Oberöster-
reich, von wo sie u.a. mit dem von Roland Spedi-
tion vermarkteten Zug von Enns in das Cargo Cen-
ter Graz rollen und von hier nach Koper reexpe-
diert 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-Häfen schienenseitig angefahren
werden, stünden die Chancen nicht schlecht, sich
von diesem Exportkuchen ein schönes Stück ab-
zuschneiden, gibt sich der Manager zuversichtlich.
Die Attraktivität der beiden Adria-Hafen ist im Stei-
gen, zumal immer mehr Reeder 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 he-
rum zu den Häfen der Nordrange fahren. 
Steindl rechnet in diesem Jahr mit 200.000 TEU,
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die am Terminal Graz Süd umgeschlagen werden.
„Davon entfallen 60.000 TEU, die über unsere
CCG-Logistik-Plattform disponiert werden.“ Im ver-
gangenen Jahr lag das Gesamtaufkommen bei
183.000 TEU. Die jährlichen Steigerungen stärken
auch die angestrebte Gateway-Funktion des CCG
für die Südhäfen. Künftig einen maritimen und kon-
tinentalen Terminal zu betreiben sei durchaus im
Sinne der Häfen und der Reedereien, weil die Ge-
samtdurchlaufzeit der Shuttlezüge weiter reduziert
werden muss, um die steigenden gebündelten
Containermengen pro Schiff abwickeln zu können.
Da die Häfen ihre wasserseitige Infrastruktur aus-
bauen, sprich die Anlegeplätze in Koper und Triest
schon für 16.000-TEU-Schiffe ausgelegt sind, ist in
Zukunft damit zu rechnen, dass en bloc mit einem
Schiff mehr Container über die Kais kommen. 
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 2016
nahezu verdreifacht auf 290 Millionen Euro. Bei
den auf diesem Areal tätigen Unternehmen sind
1.650 Menschen beschäftigt. Das CCG ist längst
nicht mehr nur Güterumschlags- und -verteilzen-
trum, sondern auch ein begehrter Logistik-Immo-
bilien-Standort, der international wahrgenommen
wird. So wurden erst kürzlich neue Hallen für die
Logistiker DB Schenker und Q Logistics errichtet,
betont Franz Glanz, Geschäftsführer und Gesell-
schafter seit der Gründung des Cargo Center Graz.
In der Gemeinde Premstätten wird gerade eine
große Logistik-Immobilie für den steirischen Au-
tobauer Magna errichtet, der hier ab 2018 ein Sup-
ply-Chain-Center einrichtet. Die 15.000 m2 große
Halle auf einem 15 ha großen Areal ist Teil des
Cargo Center Graz Nord Projekts, das ein Joint
Venture von CCG und das Immobilienentwicklers
UBM ist. „Es ist für uns sehr erfreulich, dass wir die
neue Immobilie für einen bedeutenden Bestands-
kunden aus der Automotive Industrie entwickeln
dürfen“, und er ist überzeugt, dass mit der geplan-
ten Inbetriebnahme der Baltisch-Adriatischen
Achse im Jahr 2025 die Anziehungskraft des
Standortes CCG für Logistik- und Industriekunden
noch stärker wird. Die vor 20 Jahren entwickelte
Vision  einer „Cargo City Graz“ der Spediteure und

Gesellschafter Glanz, Hödlmayr, Jöbstl und Wenzel
sei jetzt Realität geworden.
Engpass auf der Pyhrn-Bahn-Route
Österreich hat eine gut ausgebaute Bahninfrastruk-
tur, doch einen Engpass gibt es, und das ist jener
auf der Bahnstrecke zwischen Linz und Graz auf der
wichtigen Pyhrn-Bahn. Steindl: „Den einzigen rele-
vanten Engpass auf der Schiene haben wir in Öster-
reich auf der Phyrn-Schober-Achse, hier muss drin-
gend ausgebaut werden.“ Das will er gleich als eine
klare Forderung an die neue Regierung verstanden
sehen, die hier sofort mit der Planung beginnen
sollte. Über diese Strecke können keine Ganzzüge
ohne zweite Lok gefahren werden. Österreich hat
mit einem Bahnanteil von rund 30 Prozent am Mo-
dal-Split einen der höchsten in Europa. Der Grund
dafür ist, dass 60 Prozent des Schienengüterver-
kehrs über Anschlussbahnen rollt. Das sollte auch
in Zukunft so bleiben und daher sollten Anschluss-
bahnen auch weiterhin öffentlich gefördert werden,
um Güterströme auf der Schiene zu halten. Wird
eine Anschlussbahn stillgelegt, kommt der Trans-
port auf die Straße und von dort ihn wieder auf die
Schiene zurückzuverlagern ist ein schwieriges Un-
terfangen. Noch vor fünf Jahren war der Bahntrans-
port ab einer Entfernung von 500 Kilometern wirt-
schaftlich interessant, heute sind es im kontinenta-
len Verkehr 1.000 Kilometer, weil die Marktpreise
auf der Straße pro Kilometer teilweise wesentlich
unter einem Euro liegen.
Die Digitalisierung ist in aller Munde und tangiert
die Transportbranche im großen Stil. „Wir sehen die
Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette,
sprich weg von der Box und hin zum Artikel, mit völ-
liger Transparenz von der Produktion bis zum Kon-
sumenten“, erklärt Steindl. Was sich digitalisieren
lässt, ist auch automatisierbar. Die Digitalisierung ist
für den Intermodal-Verkehr ein Quantensprung und
man könne viel von der Automobilbranche lernen.
„Durch Automatisierung können wir im Intermodal-
Verkehr eine Wettbewerbssteigerung im zweistel-
ligen Prozentbereich erreichen. Das bekommt auch
der Kunde zu spüren, weil Kosten und damit auch
die Preise sinken.  Zusatzkosten im Terminal fallen
dank Digitalisierung weg. Wir arbeiten derzeit an
einer IT-Lösung, wie wir alle Schnittstellen mit all un-
seren Partnern in der Wertschöpfungskette noch
besser managen können.“ l
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Als weltweiter
Logistikdienst-
leister arbeitet

Dachser für zahlreiche
österreichische Unter-
nehmen und bietet
das volle Spektrum an
logistischen Dienstleis-
tungen an. Rund 500
MitarbeiterInnen tra-
gen hierzulande dazu
bei Warenströme, In-
formationen und Ver-
kehrsträger jederzeit in
ein homogenes mitei-
nander zu vernetzen. 
Ein lückenloses, globa-
les Transportnetzwerk
und beispielgebende
IT-Lösungen sorgen für
die weltweit intelligen-
teste Kombination und
Integration logistischer
Netzkompetenzen.
Das DACHSER-Austria
Geschäftsmodell um-

fasst Transportlogistik, Warehousing und kunde-
nindividuelle Services innerhalb zweier Geschäfts-
felder:
DACHSER European Logistics greift auf eines der
stärksten und leistungsfähigsten Transportnetze
Europas zurück.                                 
Ob Distributionslogistik, Industrielogistik, Beschaf-
fungslogistik oder individuelle Lösungen im Rah-
men der Kontraktlogistik: Ein homogenes Netz-

werk aus Dachser Niederlassungen, zahlreichen
Tochterunternehmen und bewährten Partnern vor
Ort sichert durch schnelle, flexible Verbindungen
die flächendeckende Bedienung Europas, Nord-
afrikas und Teile des Nahen Ostens. 
Als Experte für weltweite Luft- und Seefrachtlogis-
tik steht das Geschäftsfeld DACHSER Air & Sea Lo-
gistics für globale, integrierte und effiziente Supply
Chain Lösungen weltweit. 
Das Leistungsspektrum umfasst neben der rei-
bungslos funktionierenden, integrierten und glo-
balen Wertschöpfungskette, auch vielfältige
Dienstleistungen, die dem interkontinentalen Wa-
renverkehr vor- und nachgelagert sind und dabei
die Logistikbilanz der Kunden nachhaltig und
nachweislich optimiert.
Geschäftsfeldübergreifende Dienstleistungen wie
DACHSER Contract Logistics und Beratung sowie
branchenspezifische Lösungen für die chemische
Industrie und die DIY-Branche ergänzen das An-
gebot. Mit DACHSER DIY-Logistics und DACHSER
Chem-Logistics konnten zwei weitere Bereiche er-
folgreiche auf den internationalen Logistikmärkten
etabliert werden.
Immer häufiger lassen Unternehmen nicht nur ihre
Transporte, sondern sämtliche interne Logistikpro-
zesse von einem externen Dienstleister abwickeln.
Dachser analysiert die Anforderungen seiner Kun-
den genau und entwickelt daraus maßgeschnei-
derte, logistische Lösungen über die gesamte Sup-
ply Chain hinweg. Nach Bedarf können Kunden fle-
xibel entscheiden, welche Prozesse sie outsourcen
möchten: Aus den Bausteinen Transport, Warehou-
sing und Value Added Services schnürt der Logis-
tikdienstleister individuelle Logistikpakete. l
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Ein Logistiknetzwerk das überzeugt

Dachser ist die Nummer eins im europäischen Stückgutmarkt. Die Vo-

raussetzungen dafür schaffen ein umfassendes Verkehrs- und Niederlas-

sungsnetzwerk sowie eine vorausschauende strategische Netz- und Ka-

pazitätsplanung.
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Chancenraum Leoben
Leoben ist einer der stärksten industriellen Räume sowie

eines der wichtigsten Wertschöpfungs- und Innovations-

zentren Österreichs. Dabei zeichnet sich ein starkes

Wachstum bei den Investitionen der Unternehmen, insbe-

sondere in den Bereichen Forschung- und Entwicklung,

aber auch bei Produktion und Handel, ab.

Wir sind stolz darauf, was sich in der wirt-
schaftlichen Entwicklung der Stadt Le-
oben und des Stadtraumes Obersteier-

mark in den letzten Jahren getan hat. Das Arbeits-
marktservice meldet Monat für Monat einen wei-
teren Rückgang der Arbeitslosigkeit im ganzen Be-
zirk und die Betriebe freuen sich über topqualifi-
zierte MitarbeiterInnen. Ich erinnere an dieser
Stelle an den CEO der voestalpine, Wolfgang Eder,
der dies mit den Worten ,Nirgendwo sonst haben
sie so hoch qualifizierte Fachkräfte, es wäre fahr-
lässig, dieses Potenzial nicht zu nützen´ auf den
Punkt brachte“, erzählt Günter Leitner, Geschäfts-
führer der Wirtschaftsinitiativen Leoben,  begeis-
tert von der Entwicklung.

Dieser Umstand hat natürlich auch starke Auswir-
kungen auf den Zuzug von Arbeitskräften. Es ist
nicht zu übersehen, dass der Zuzug nach Leoben
zunimmt, weil hier viele Menschen ihre Karriere
wesentlich leichter starten, fortsetzen oder be-
schleunigen können. In diesem Sinne zeigt auch
die Bevölkerungsentwicklung der Stadt wieder
nach oben. 
„Die Stadt ist zu einem echten Chancenraum ge-
worden“, ist Leitner überzeugt. Die Kompetenzzen-
tren der Materialforschung und das Bildungsan-
gebot mit der Montanuniversität an der Spitze lo-
cken ebenso wie die vielen interessanten Unter-
nehmen, welchen die „Wirtschaftsinitiativen Le-
oben“ Unterstützung am Weg zu diesen Chancen
bieten. l

DIPL.-HTL-ING. GÜNTER
LEITNER, MBA – Geschäfts-
führer der Wirtschaftsinitia-
tiven Leoben GmbH
Foto: Wirtschaftsinitiativen Leoben
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Mit Projekten wie „IRIS Europe 3“ und „Co-
RISMa“ wurden in den vergangenen
Jahren vielversprechende zwischen-

staatliche Lösungen in Sachen River Information
Services – RIS – auf den Weg gebracht. Das neue,
Anfang 2017 gestartete und von der Europäischen
Union geförderte „TEN-V-Projekt RIS COMEX“ baut
auf diesen wichtigen Wegmarken für einheitliche
verlässliche Informationsdienste im europäischen
Wasserstraßennetz auf. 

Effiziente Wege
Aber auch die Instandhaltung der Donau geht den
digitalen Weg. Das sogenannte Waterway Asset
Management System, oder auch WAMS genannt,
hilft einerseits bei der möglichst präzisen Planung
wasserbaulicher Maßnahmen und verarbeitet zu-
gleich Navigationsdaten der Schifffahrt. Die Digi-
talisierung schafft Perspektiven für die gesamte
Donau. So setzt die EU weiter gezielt am digitalen
Hebel an und will mit Projekten wie dem von via-
donau geleiteten „FAIRway Danube“ eine einheit-
lich hohe Datenqualität der gesamten Wasser-
straße Donau erreichen.

Ein System für alle
„RIS COMEX“ ist ein Projekt mit klarer Handschrift.
15 Partner aus 13 Ländern führen im Zuge des Pro-
jekts gemeinsam definierte Dienste in den Korri-
doren Donau, Rhein, Elbe, Mosel, Amsterdam-Ant-
werpen-Liege, Amsterdam-Antwerpen-Brüssel so-
wie Dunquerke-Scheldt ein. 
Dabei geht es darum, nationales Engagement für
ein internationales Anliegen – nämlich harmoni-
sierte Fahrwasserinformationsdienste – zu mobili-
sieren. Zugleich koordinieren sich die Partnerlän-
der auch auf europäischer Ebene, um die einzel-
nen Dienste effizient aufeinander abzustimmen.
Die Vorteile eines so entstehenden grenzübergrei-
fenden Informationsservices liegen auf der Hand:
In einem einheitlichen System verfügbare verläss-
liche Fahrrinnen-, Verkehrs- und Transportinforma-
tionen verbessern die Nutzung der Wasserstraßen-
Infrastruktur. 
Am Horizont von „RIS COMEX“ stehen weitere viel-
versprechende Perspektiven wie eine internatio-
nale RIS-App. So sind die Nutzer jederzeit optimal
informiert und ortsungebunden. So wird das River
Information Services für das europäische Wasser-
straßennetz im kompakten Smartphone-Format
leicht zugänglich.

Wasserstraße elektronisch 
gestützt managen
Als Forschungsprojekt 2012 gestartet, ist das digi-
tale Informations- und Monitoringsystem WAMS seit
2015 im Regelbetrieb und wurde für die verschie-
denen Aktivitäten der Wasserstraßeninstandhaltung
an der österreichischen Donau bereits gezielt er-
weitert. Neben regelmäßigen Updates zu Geschie-
bemanagement und wasserbaulichen Aktivitäten
zum Beispiel an Buhnen und Leitwerken spielt auch
das Verkehrsmanagement eine große Rolle. So er-
fasst WAMS Informationen über die genauen Wege
der Schiffe auf der Donau und erfüllt dadurch eine
wichtige Feedback-Funktion. Auf diese Weise kön-
nen notwendige Maßnahmen noch bedarfsgerech-
ter und treffsicherer gestaltet werden. 

Digitale Schubkraft 
für die Binnenschifffahrt
Geht es um Informationen zur Wasserstraße, ist die länderübergreifende

Harmonisierung längst zu einem wichtigen Schlagwort geworden. Ne-

ben einer optimalen Datenlage in Österreich engagiert sich viadonau

auch für die Entwicklung internationaler Informationstools, um Kapitä-

nen möglichst vollständige Informationen über den Zustand der Fahrt-

route entlang der gesamten Donau bereitzustellen. 

Mit dem Waterway Asset
Management System
(WAMS) wird der jeweilige
Maßnahmenbedarf ent-
lang der österreichischen
Donau ermittelt. 
Foto: viadonau/Alexander Haberl
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ner Messschiffe will das
Projekt FAIRway Danube
einen verlässlichen Ver-
messungsstandard entlang
der gesamten Donau 
erreichen.
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Moderne Überwachung
Monitoring und Instandhaltung der Fahrrinne ge-
hen Hand in Hand mit ihrer unmittelbaren Sicht-
barkeit an der Oberfläche. Seit Herbst 2017
tauscht viadonau die bisher zur Kennzeichnung
der Wasserstraße verwendeten Stahlbojen an der
österreichischen Donau durch moderne und bes-
ser sichtbare Polyethylenbojen aus. Versorgt mit
Solarenergie und satellitenüberwacht werden die
neuen Bojen im kommenden Jahr im fixen Intervall
ihre Position melden. Eine Software erfasst die Da-
ten und bildet diese übersichtlich in einem web-
basierten Backend ab. Das Ziel: eine einheitliche
moderne Fernüberwachung der Fahrwasserzei-
chen.

EU forciert Harmonisierung
Die Digitalisierung der Wasserstraße ist die zen-
trale Voraussetzung, um europaweit einheitlich
gute Rahmenbedingungen für den Schiffsverkehr
zu schaffen. Mit der Einigung der europäischen
Verkehrsminister zum „Fairway Rehabilitation and
Maintenance Master Plan“ Ende 2014 setzten die
Länder dafür ein klares Zeichen. Durch die Imple-
mentierung geeigneter Messeinrichtungen schafft
das Projekt „FAIRway Danube“ die erforderlichen
Bedingungen für das angestrebte Wasserstraßen-
Management bis zum Schwarzen Meer, wie etwa
verlässliche und präzise Informationen zu Pegel-
ständen und Seichtstellen – aufgrund der hohen
Abladetiefen gerade für den Gütertransport be-
sonders wichtig. 
Je besser die Datenlage entlang der gesamten
Donau, umso effizienter und sicherer können
Transporte geplant und somit das hohe Ladepo-
tenzial von Güterschiffen genutzt werden. „FAIR-
way Danube“ und das zur internationalen Verbrei-
tung und Umsetzung der River Information Ser-
vices (RIS) gestartete Projekt „RIS COMEX“ ziehen
dabei an einem Strang, um mithilfe der Digitalisie-
rung Verfügbarkeit und Verlässlichkeit des euro-
päischen Wasserstraßennetzes langfristig zu ver-
bessern. Das stärkt die Anreize für die Wirtschaft,

Transporte vermehrt auf einen Verkehrsträger zu
verlagern, der nicht nur enorme Kapazitäten auf-
weist, sondern auch umweltfreundlich ist. 
„Um das hohe Potenzial der Donau als Transport-
weg zu nutzen, braucht es internationale Harmo-
nisierung. Indem wir dazu beitragen, einen guten
Standard in Sachen modernes Wasserstraßen-Ma-
nagement europaweit zu etablieren, schaffen wir
gemeinsam auch neue wirtschaftliche und ebenso
ökologische Perspektiven entlang der gesamten
Donau. Dafür ist es jedoch auch wichtig, jenseits
der Schengenaußengrenzen, von denen die Do-
nau gleich mehrere durchfließt, entsprechende
Bedingungen zu erzielen. In der im Rahmen der
EU-Donauraumstrategie eingerichteten Arbeits-
gruppe ‘Administrative Prozesse’ setzt sich viado-
nau für die Vereinheitlichung und Vereinfachung
von Grenzkontrollen ein. Auch dabei kann die Di-
gitalisierung ein entscheidender Vorteil für die Zu-
kunft sein“, so Hans-Peter Hasenbichler, Geschäfts-
führer von viadonau. l

Danube Logistics Portal                  

 » Umfassendes Verzeichnis von Schifffahrts- und Befrachtungsunternehmen

 » Aktuelle Informationen zu Donauhäfen

 » Hilfreiche Services zur Planung von Transporten auf der Donau

www.danube-logistics.info

Danube  
Logistics Portal Infoclip              

Ein Unternehmen des bmvit

Die Donau River Informa-
tion Services (DoRIS) sind
DIE digitale Service-Platt-
form für Schifffahrtstrei-
bende in Österreich.
Foto: viadonau/Thomas Bierbaumer
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Die Digitalisierung ist in aller Munde. Und
ist gerade dabei, auch die Welt der Logis-
tik massiv zu verändern. Wenn von Digita-

lisierung die Rede ist, dann kommen Begriffe wie
Cloud- und Mobile-Computing, Internet der Dinge
oder Big Data Analytics ins Spiel. Der Einsatz digi-
taler Technologien und die smarte Nutzung von
bislang nicht verfügbaren Informationen und Da-
ten ermöglichen neue Geschäftsmodelle. Das führt
zu Verschiebungen von Märkten und zur Neuge-
staltung von Wertschöpfungsprozessen. Klassische
Geschäftsmodelle in der Speditions- und Logistik-
branche werden auf den Kopf gestellt, verändern
sich gravierend, an ihre Stelle treten disruptive Ge-
schäftsmodelle.  Freilich müssen auch in naher Zu-
kunft Bekleidung, Lebensmittel oder Maschinen
transportiert werden, nur eben unter anderen Vor-
zeichen. 
Amazon, Uber, Airbnb oder Alibaba zeigen, wie es
geht: Sie alle haben keine eigenen Produkte, son-
dern repräsentieren in erster Linie Marktplätze, auf
denen Produkte zahlreicher Hersteller oder Dienst-
leister verfügbar gemacht werden. Sie „disrupten“,
sprich verdrängen mit ihren innovativen Geschäfts-
modellen bislang bekannte Geschäftsprozesse.
Die Digitalisierung bringt einen massiven Innova-
tionsschub in die ohnehin schon sehr stark unter
hohem Kostendruck stehende Logistikwirtschaft.
Damit verbunden sind Chancen und Risiken. Wenn
Laderaum über Apps und neue Internet-Plattfor-
men vermittelt wird, dann hat diese Veränderung

zwei Seiten, weiß Martin Schwemmer, Leiter Logis-
tics Market Intelligence bei Fraunhofer in Nürn-
berg: Die Neuen betreten die Logistik-Bühne, die
Dienstleistung wird unterm Strich besser. Die
Schattenseite dabei: Traditionelle Transport- und
Logistikunternehmen sehen sich neuen Mitbewer-
bern gegenüber und laufen Gefahr, vom Markt ver-
drängt zu werden, wenn sie sich nicht rasch und
flexibel auf die Veränderung einstellen. 

Etablierte Logistiker suchen
die Nähe zu innovativen 

Start-ups
„Logistikdienstleister müssen künftig dem Kunden
etwas bieten, das nicht automatisiert werden kann“,
so Schwemmer. Das können spezielle Dienstleis-
tungen sein, können persönliche Ansprechpartner
gegenüber dem Kunden sein oder andere Fähig-
keiten, die eine Internetplattform nicht bieten kann.
Digitalisierung heißt für die Logistikbranche, dass
sie ihren Kunden einen klar identifizierbaren wirt-
schaftlichen Nutzen und Mehrwert bieten muss,
wenn sie nicht den Anschluss an die Digitalisierung
verpassen will. In dieser Umbruchphase spielen
Start-up-Unternehmen eine wichtige Rolle. In
Deutschland gibt es bereits 50 Start-up-Firmen, die
neue Lösungen für die Logistik entwickeln. Etab-
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Visionäre prophezeien der Logistik eine Revolution durch die Digitalisie-

rung und Blockchain-Technologie.        Foto iStock.com

Die Logistik wird digital



lierte Logistiker sollten mit diesen kooperieren, lau-
tet der immer öfter gehörte Appell von Experten
und Ökonomen. Denn in der Kombination von tra-
ditionellem Know-how mit den coolen, neuen
Ideen und Lösungsansätzen der Start-ups lässt sich
die Digitalisierung erfolgreich managen, so eine
der Kernbotschaften in disruptiven Zeiten. 
Faktum heute ist: 70 bis 80 Prozent der Logistik ist
Standardgeschäft. Hier liegt das Potenzial für die
Digitalisierung. Künftig wird es vier Gruppen von
Marktakteuren geben. Über Buchungs- und Opti-
mierungsplattformen werden künftig Transporte
effizienter und kostengünstiger abgewickelt.
Durch die direkte Vernetzung zwischen Kunden
und Logistikern werden die Abwicklung und Trans-
portkapazitäten optimiert, die Frachtkosten sinken.
Lkw-Transportunternehmer und Güterterminalbe-
treiber müssen neue Technologien nutzen, um
Auslastung und Kosten zu optimieren. Mit speziel-
len Leistungsangeboten können sie sich von Auf-
trägen der Buchungsplattformen teilweise unab-
hängig machen. Die dritte Gruppe sind Supply-
Chain-Spezialisten für die Organisation von kom-
plexen Lieferketten. Sie müssen automatisieren, in-
novativ sein und mit digitalen Service-Providern
kooperieren. Die vierte Gruppe sind Service-Pro-
vider, die Softwarepakete und Lösungen für das
Sammeln und Auswerten von großen Datenmen-
gen anbieten. 

Amazon spinnt ein eigenes
weltweites Logistik-Netzwerk 
Was sich am Logistik-Horizont schon klar abzeich-
net: Amazon ist gerade dabei, als sogenannter
NVOCC-Transporteur, also als Reeder ohne eigene
Schiffe, Waren mit Schiffen von China nach Ame-
rika in Eigenregie zu befördern. Uber hat in den
USA Otto, einen Hersteller autonom fahrender
Lkw, übernommen und will offenbar neben dem
Taxi-Geschäft auch im großen Stil den Gütertrans-
portmarkt entern. Und die weltgrößte Reederei
Maersk kooperiert mit dem chinesischen Internet-
Giganten Alibaba, um so die Frachtkapazitäten auf
den Schiffen besser auszulasten. 

Blockchain ist die nächste 
Revolution

Energiekonzerne, Finanzdienstleister und Unter-
nehmen in anderen Branchen experimentieren
schon länger mit Blockchain und die bisherigen
Erfahrungen beflügeln deren Befürworter: Wer
diese Technologie sinnvoll zu nutzen weiß, kann
sich beachtliche Geschäfts- und Prozessvorteile
verschaffen. Ob Blockchain und Logistik das
Traumpaar der Zukunft sein werden, muss sich erst
noch herausstellen. Faktum ist: Transport- und Lo-
gistik gehören heute noch zu den am wenigsten
digitalisierten Branchen weltweit. Blockchain ist
geeignet für ein besseres Daten-Handling und ei-
nen höheren Grad der Prozessautomatisierung
und erhöht so am Ende des Tages die Prozessab-

läufe. „Damit wird die Blockchain zu einem Kataly-
sator, der Logistik-4.0-Anwendungen zum Durch-
bruch verhilft“, ist Dietmar Prümm, Leiter Transport
und Logistik beim Beratungsunternehmen pwc in
Deutschland, überzeugt. Blockchain kann man sich
als digitales Geschäftsbuch vorstellen, in dem
sämtliche Transaktionen in einem Protokoll, sprich
der Blockchain aufgezeichnet werden. Dieses Ge-
schäftsbuch eröffnet allen Vertragspartnern ent-
lang einer Transportkette einschließlich Intralogis-
tik direkt miteinander zu interagieren, ohne dabei
auf eine zwischengeschaltete Instanz angewiesen
zu sein. Jede einzelne Transaktion erhält einen Zeit-
stempel und wird mit der vorangegangenen ver-
knüpft. Damit entsteht eine transparente Linie aller
durchgeführten Geschäftsvorfälle. Weil es auf die-
ser Linie keine dazwischengeschaltete Akteure
mehr braucht, sinken die Transaktionskosten sig-
nifikant. Eine große Stärke von Blockchain ist, dass
Manipulationen praktisch unmöglich sind. Das
Blockchain-Protokoll wird zur „einzigen Quelle der
Wahrheit“, wie es die Fachleute nennen. Die Logis-
tikbranche ist prädestiniert für die Blockchain-Tech-
nologie. Verschiedene denkbare Anwendungsfälle
stehen dabei im Zusammenhang mit sogenannten
Smart Contracts: Das sind computergesteuerte
Transaktionsprotokolle, die Vertragsbedingungen
sicher und autonom ausführen. So können zum
Beispiel bei der Ankunft eines Containerschiffs im
Hafen weitere Akteure durch smart contracts au-
tomatisiert mit dem Entladen beauftragt werden. 

l
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Die Entwicklung des Sendungsvolumens auf
dem österreichischen Paketmarkt gilt als
zuverlässiger Indikator für die Entwicklung

des gesamten E-Commerce-Geschäfts. Und dieses
hob im vergangenen Jahr offenbar förmlich ab.
Denn das beförderte Paketvolumen im B2C-Ge-
schäft wuchs um 35 Prozent im Vergleich zum Jahr
zuvor. Dieser Sektor ist der eigentliche Volumen-
bringer und weniger das B2B-Geschäft mit einem
vorjährig eher bescheidenen Wachstum von unter
einem Prozent. Gleichzeitig hat auch der C2C-
Markt nachgelassen und die von privaten Versen-
dern zu privaten Empfängern verschickten Pakete
stagnierten auf einem Niveau von zehn Millionen
Einheiten. Wurden noch vor drei Jahren im Jahr 61
Millionen Pakete auf den B2B- und B2C-Schienen
transportiert, so erhöhte sich das Volumen im Vor-
jahr auf 93 Millionen Pakete -und das in nur vier
Jahren. Diese für die KEP-Branche euphorisch
stimmenden Zahlen hat das Beratungsunterneh-
men Kreutzer Fischer & Partner in seinem aktuellen
Branchenradar vorgelegt. Rechnet man auch noch
alle auf der C2C-Schiene bewegten Volumen dazu,
so hatte der österreichische KEP-Kuchen im Vorjahr

2016 einen Umfang von 182 Millionen Paketen.
Das kommt einem Zuwachs von rund 16 Prozent
gleich. „Die Entwicklungsfähigkeit des heimischen
Paketmarktes wurde damit im vergangenen Jahr
auf eindrucksvolle Weise unter Beweis gestellt“, er-
klärt-Andreas Kreutzer, Geschäftsführer von Kreut-
zer Fischer & Partner.

Die Sendungen werden 
kleiner, dafür wird mehr 

verschickt
Für den gewaltigen Zuwachs des B2C-Marktes gibt
es zwei Erklärungen: Zum einen war ein deutlicher
Anstieg an Teillieferungen bei Online-Einkäufen
festzustellen. Im Jahr 2015 wurden rund 32 Prozent
aller Bestellungen im Distanzhandel als Teilliefe-
rung distribuiert, im vergangenen Jahr erhöhte
sich dieser Anteil auf 36 Prozent. Der Grund ist fi-
nanzieller Natur: Um die Logistikkosten zu optimie-
ren, straffen immer mehr Online-Händler ihre La-
gerkapazitäten. Weniger gängige Artikel werden
just in time vom Lieferanten geordert oder von an-
deren Logistikzentralen verschickt, wo der Artikel
verfügbar ist. Bei Bestellungen, die sowohl la-
gernde als auch vom Händler noch zu bestellende
Artikel beinhalten, wird dem Kunden daher oft-
mals – ohne Aufpreis – angeboten, die Lieferung
zu teilen, indem die verfügbaren Artikel sofort ver-
sandt werden und der Rest nachgeliefert wird.
Dazu kommen noch die Teillieferungen von ande-
ren Lagern. Zum anderen wuchs die Anzahl der Be-
stellungen, speziell im Online-Handel, substanziell.
Im Vergleich zu 2015 erhöhte sich im Vorjahr die
Anzahl der Einkäufe im E-Commerce-Bereich um
rund 32 Prozent. Bezogen auf die Öffnungstage
des stationären Einzelhandels sind das Tag für Tag
33.700 Einkäufe, rechnen Kreutzer Fischer & Part-
ner vor. „Diese Mehreinkäufe waren nicht auf die
Erschließung neuer Käuferschichten zurückzufüh-
ren, sondern praktisch zur Gänze auf eine stei-
gende Kauffrequenz“, heißt es dazu. Es gibt klare
Anzeichen, dass der stationäre Einzelhandel in
manchen Warengruppen ganze Zielgruppenseg-

40 TRANSPORT DER REPORT 2018

Online-Handel boomt 
in Österreich wie nie zuvor

Das E-Commerce-Geschäft hat im Vorjahr um 35 Prozent zugelegt. 

Und die Trendkurve zeigt weiter nach oben, die Logistiker sehen rosigen

Zeiten entgegen. Foto: KEP/MJ



mente an den E-Commerce-Sektor verliert. Bei Me-
dienprodukten, Elektronik, Bekleidung oder Bü-
chern sei dieser Trend offensichtlich, so Kreutzer.
Die Zahlen sprechen für sich: Im Vorjahr haben 69
Prozent der Österreicher online eingekauft, im Jahr
2003 waren es vergleichsweise nur 27 Prozent. Ein
Drittel der potenziellen Käufer geht via Smartphone
auf Shopping-Tour, 53 Prozent der Online-Kunden
bestellen via Laptop oder stationären Computern
in den eigenen privaten vier Wänden.

Das Internet ist ein digitales
Schaufenster

Das Internet ist dreimal so oft digitales Schaufenster
für den stationären Handel als umgekehrt – das
geht aus einer jüngst veröffentlichten Studie des
Österreichischen Handelsverbandes hervor, die
gemeinsam mit der Österreichischen Post und
Google Austria erstellt wurde und die die „Custo-
mer Journey“ im Einzelhandel genau unter die
Lupe nimmt. Dabei wurde herausgefunden, dass
die Konsumenten sich überwiegend online infor-
mieren und dann stationär kaufen, weil viele Kun-
den das Produkt in natura sehen wollen und davon
letztlich die Kaufentscheidung abhängig machen.
Ein Auto wird selten via Internet gekauft, ebenso
wenig wie eine neue Küche. „Die Rolle des Internets
als Schaufenster für den stationären Handel über-
wiegt bei Weitem“, ist Rainer Will, Geschäftsführer
des Handelsverbandes, überzeugt. 20 Prozent der
kaufwilligen Konsumenten nutzen in einem einzi-
gen Kaufprozess sowohl die Möglichkeit der On-
line-Recherche als auch der persönlichen Beratung.
Wer das Produkt A kauft, könnte möglicherweise
auch das Produkt B kaufen – dieses Prinzip des so-
genannten Cross-Sellings ist laut Studie über die
meisten Warengruppen hinweg erstaunlich hoch.

Die Praxis bestätigt es: Jeder vierte Kunde kauft
auch ein weiteres Produkt. Die Zustellung spielt im
Online-Handel eine zentrale Rolle. „Die Kundener-
wartung zur Dauer und Lieferung wurde unabhän-
gig vom Paketdienstleister für alle Produkte einge-
halten oder sogar übertroffen“, liest man in der vom
Marktforschungsinstitut Marktagent erstellten Stu-
die schwarz auf weiß. 63 Prozent jener Käufer, die
mit der Zustellung zufrieden waren, würden wieder
bei diesem Händler kaufen.

Kein Ende des Booms
Ein Ende des Booms beim Online-Shopping kann
Kreutzer nicht auszumachen. Für das laufende Jahr
prognostiziert das Branchenradar ein Paketwachs-
tum von 20 Prozent, für 2018 von 15 Prozent. Darauf
können sich die KEP-Dienstleister schon jetzt freuen.
Auch die heimische Post ist mit der aktuellen Ent-
wicklung sehr zufrieden: Die gelb gewandeten Post-
mitarbeiter haben im ersten Quartal 2017 um zehn
Prozent mehr Sendungen auf den Schienen B2B
und B2C ausgeliefert. Die Post ist mit einem Markt-
anteil von 57 Prozent Marktführer im B2C-Geschäft,
bei B2B liegt der Anteil bei 32 Prozent, so Post-Spre-
cher David Weichselbaum gegenüber „Verkehr“. In
Wernberg in Kärnten hat die Post vergangene Wo-
che ein neues Paketzentrum in Betrieb genommen,
in Langenzersdorf entsteht gerade ebenfalls ein sol-
ches. Die Post hat in diesem Jahr mit shöpping.at
auch eine neue Online-Einkaufsplattform geschaf-
fen, und die Rückmeldungen „sind sehr positiv“, so
Weichselbaum. 60 Händler waren von Anfang an
mit 600.000 Produkte dabei, jetzt sind es schon 100
Händler mit 800.000 Produkten aller Art. Schon bald
gibt es auf shöpping.at eine regionale Sub-Platt-
form, die Einkaufsstraßen, Gemeinden oder ganze
Regionen abdeckt und „natürlich das Sendungsvo-
lumen ankurbeln soll“.                                            Ül
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Ungeliebte, umfangreiche und unproduktive
Pflicht – die Rede ist von der Lohnverrech-
nung. Egal ob Konzern oder KMU, jeder muss

die gleichen strengen Vorgaben erfüllen. Gesetzliche
Pflichterfüllung statt unternehmerische Wertschöp-
fung. Mit unserem neuen Lohnservice als Outsour-
cing-Lösung bekommen Bestandskunden genauso
wie Neukunden ab sofort eine verlässliche Abrech-
nung zu fixen Kosten mit maximaler Sicherheit und
Gewährleistung für die Richtigkeit der Lohnverrech-
nung. Somit bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft.
Outsourcing ist auch im Hinblick auf den Fachkräfte-
mangel eine Alternative, die an Bedeutung gewinnt.
Unsere Kunden brauchen künftig nur mehr die ab-
rechnungsrelevanten Daten zu sammeln, dafür be-
nötigen sie keine spezialisierten Mitarbeiter. Zu ei-
nem fixen und transparenten Monatsbetrag über-
nehmen wir alle Aufgaben der Lohnverrechnung
wie Einrichtung und Übernahme der Stammdaten

sowie die laufende Lohn- und Gehaltsverrechnung
inklusive Meldewesen. Für Bestandskunden ist der
Wechsel noch einfacher, weil die bestehende Da-
tenbank übernommen wird, weder Lohnarten noch
Mitarbeiter oder Firmendaten müssen erfasst wer-
den, damit stehen auch alle historischen Daten für
Prüfungen zur Verfügung.
Der entscheidende Vorteil ist der Gewinn von Res-
sourcen und Sicherheit. Das wirkt sich positiv auf
die Wertschöpfung aus. Unser Lohnservice macht
Mitarbeiter frei von gesetzlichen Routine- und
Pflichtaufgaben, die weder ein Alleinstellungsmerk-
mal sind noch die Produktivität erhöhen. Mit unse-
rem neuen Angebot unterstützen wir Unternehmen,
sich mit dem zu befassen, was sie weiterbringt. Alle
Unternehmen können nun die operativen Lohnver-
rechnungsarbeiten einfach outsourcen. Damit ha-
ben sie nicht nur eine Sorge weniger, sondern spa-
ren auch richtig Geld.                                              l

Mehr Sicherheit und freie Zeitressourcen
mit dem neuen Sage DPW Lohnservice

Johannes Kreiner, Ge-
schäftsführer Sage Öster-
reich Foto: Sage Österreich



Der blue danube airport linz zählt bereits eu-
ropaweit zu einem wichtigen Bestandteil
auf dem Luftfrachtsektor und hat sich in

den letzten Jahren zum größten regionalen Fracht-
flughafen Österreichs entwickelt. 
Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Frachtaufkom-
men am Flughafen Linz um 20,26 Prozent auf
53.976 Tonnen (vorläufiges Ergebnis). Damit
konnte der Flughafen seine Führungsposition an
der Spitze der regionalen Frachtflughäfen Öster-
reichs erneut eindrucksvoll unterstreichen.

Kurze Durchlaufzeiten, maximale Flexibilität und
eine gut ausgebaute Infrastruktur sind die Stärken
des blue danube airport linz. Neben der physi-
schen Abfertigung erfolgt auch die dokumentari-
sche Abfertigung von Import-, Export- und Trans-
ferfracht direkt am Standort. Das Handling bein-
haltet aber auch den Umschlag spezieller Fracht:
Gefahrgut, Expressfracht, Perishables, Tiere (vete-
rinärmedizinische Grenzkontrollstelle), Wertfracht,
Kühlgut und Luftpost. 
Der Flughafen Linz trägt dem steigenden Air
Cargo-Geschäft mit dem kontinuierlichen Ausbau
seiner Cargo-Fazilitäten Rechnung. Im modernen,
fünf Terminals umfassenden Air Cargo Center wer-
den alle mit dem Luftfrachtumschlag verbundenen
Dienstleistungen in einem Full-Service-Paket er-
bracht. Insgesamt verfügt das Air Cargo Center
über 17.000 m2 Hallen- und 6.300 m2 Büroflächen.
Mit der Erweiterung seiner Veterinärgrenzkontroll-
stelle bietet der Flughafen Linz seinen Kunden die
Möglichkeit, als einziger Flughafen Österreichs le-
bende Huftiere über Linz nach Österreich zu im-
portieren. l

www.aircargocenter.com 
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Boom beim Frachtaufkommen 2017 
blue danube airport linz – „Air Cargo Hub“ mit maximaler Flexibilität.

Zum Transport von Turnier-
pferden landet Etihad
Cargo regelmäßig am
Flughafen Linz.
Foto: Flughafen Linz GesmbH
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Der Hamburger Intralogistikspezialist Jung-
heinrich blickt in Österreich auf „ein in je-
der Hinsicht  sehr erfolgreiches Jahr 2017

zurück“, resümiert Stefan Ott, Leiter Marketing bei
Jungheinrich in Österreich. Mit vier Standorten in
Österreich ist Jungheinrich flächendeckend prä-
sent und bietet maßgeschneiderte intralogistische
Lösungen aus einer Hand. Wobei der Fokus ganz
stark auf die Lithium-Ionen-Technologie gerichtet
ist, hier sieht sich Jungheinrich in einer Vorreiter-
rolle. Innovationsführer zu sein und gleichzeitig ein
breites Produktportfolio mit Service-Leistungen
aus einer Hand anzubieten gehört zu den Stärken
des Unternehmens. Mit dem breiten Angebot an
manuellen wie auch vollautomatisierten Fahrzeu-
gen, Regalen und Regalbediengeräten sowie
hauseigener Software ist Jungheinrich nach eige-
nen Angaben führend auf dem Markt und verbin-
det langjährige Maschinenbauerfahrung mit
höchster Innovationsfreude und Lösungskompe-
tenz. 

Flagge zeigen auf der LogiMat in Stuttgart
Jungheinrich ist in diesem Jahr auf der bedeuten-
den Intralogistik-Fachmesse LogiMat (13. bis
15.März) in Stuttgart der größte Messe-Aussteller.
Auf insgesamt 924 m2 Messefläche präsentiert das
Unternehmen seine Produkte und Lösungen. Hier

können Besucher die vernetzte Welt der Intralo-
gistik von Jungheinrich, bestehend aus Flurförder-
zeugen, Logistiksystemen und Software, aus erster
Hand erleben. Erstmals stellt Jungheinrich aus-
schließlich Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Batterie
aus. Dazu gehört auch der Hochregalstapler EKX
516, der ab 2018 vollautomatisiert als fahrerloses
Transportsystem erhältlich ist. Am 13. März werden
gleich zwei Weltpremieren aufgeführt: Erstmals
vorgestellt werden der neue Elektroschlepper EZS
7280 und der Horizontalkommissionierer ECE mit
der neuen Remote-Lösung easyPILOT Follow. l

Jungheinrich bietet Intralogistik aus einer Hand

Elektroschlepper EZS
7280
Foto: Jungheinrich



Geht es nach dem kalifornischen Start-up
Natilus könnte der Luftfrachttransport mit-
hilfe von Riesen-Drohnen deutlich günsti-

ger werden. Langfristiges Ziel sei es, mit amphibi-
schen autonomen Fluggeräten in der Größe einer
Boeing 777 die Kosten um die Hälfte zu senken,
verlautet aus dem fernen San Jose unter der kali-
fornischen Sonne, wo das Start-up Natilus seinen
Sitz hat und wo über Drohnen als Mittelding zwi-
schen Schiff und Flugzeug ernsthaft nachgedacht
wird. Bis Riesen-Drohnen abheben, ist der Weg al-
lerdings noch weit. Dennoch:  In diesem Sommer

fanden die ersten Testflüge mit einem annähernd
zehn Meter langen Prototypen statt. Bis 2020 soll
eine erste Drohne in Boeing-Dimension in voller
Größe folgen. 
Derzeit gibt es für Übersee-Fracht zwei Varianten:
langsam und billig per Schiff oder schnell und
teuer per Flugzeug. Natilus will mit seinen Drohnen
einen goldenen Mittelweg eröffnen, wie es am Bei-
spiel der Strecke von Los Angeles nach Schanghai
illustriert. Der Transport von gut 9.000 Tonnen Air
Cargo soll demnach nur 30 Stunden dauern und
somit 17 Mal schneller sein als per Schiff. Im Ver-
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Riesen-Drohnen für Billig-Luftfracht 

Schneller als das Schiff, billiger als im Flugzeug. Autonome Fluggeräte in

Boeing-Dimensionen sollen Transportkosten halbieren.                           Fotos: Natilus



gleich zu einer Boeing 747, die nur elf
Stunden braucht, würden sich die Kosten
auf 130.000 US-Dollar halbieren. Möglich
machen sollen das Drohnen in der Größe
eines Jumbojets, die Propellerturbinen,
Mantelstromtriebwerke und normalen
Flugzeugtreibstoff nutzen und in einer
Höhe von rund 6.000 Metern fliegen. Um
Probleme mit Luftfahrtbestimmungen zu
vermeiden, will Natilus von vornherein auf
Überlandflüge komplett verzichten. Statt-
dessen sieht das Design der amphibi-
schen Drohnen vor, dass sie in Häfen an-
legen, um dort Fracht auf- und abzuladen.
Eine futuristisch anmutende Option mehr.

Die Leute hinter Natilus denken schon
weit voraus, an wen sie ihre Transport-
drohnen verkaufen wollen: Integrators,
wie beispielsweise UPS oder FedEx und
Co, aber auch Großhandelsketten wie
Costco kommen gedanklich als Kunden-
zielgruppe infrage. Laut Natilus-CEO
Aleksey Matyushev sei auch denkbar,
selbst eine Drohnen-Flotte zu betreiben
und die Drohnen unter dem Kundenna-
men über die Kontinente fliegen zu las-
sen. Zukunftsmusik, doch in San Jose ist
das Orchester für diese Musik schon am
Werken.                                                   l
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Unabhängig davon, wie sich Märkte und Ge-
schäftsfelder in den nächsten Jahren ent-
wickeln werden, das OSR Shuttle™ Evo

kann sich flexibel diesen Veränderungen anpas-
sen. Hochwertige Komponenten und intelligentes
Design verbinden sich auf engstem Raum zu ei-
nem technischen Meisterstück und erlauben
höchste Dynamik und Produktivität. Dabei setzt
KNAPP auf Nachhaltigkeit auf der ganzen Linie –
von der Ergonomie bis zum Lifecycle-Manage-
ment.

OSR Shuttle™ Evo – 
das Beste aus allen Shuttle-Welten
Ob lagern, kommissionieren, puffern, sequenzie-
ren oder nachfüllen – alle Funktionen und Prozesse

lassen sich einfach integrieren. Die Shuttles errei-
chen alle Stellplätze und Behälterlifte in ihrer La-
gerebene und erlauben eine exakte Sequenzie-
rung. Damit unterstützt das OSR Shuttle™ Evo
nicht nur die Erschließung neuer Geschäftsfelder,
sondern auch die Omni-Channel-Distribution. Ne-
ben der idealen Systemvernetzung auf Basis der
Lagerlogistik-Software KiSoft oder im Zuge einer
SAP-Strategie mit SAP® EWM by KNAPP bietet das
OSR Shuttle™ Evo Sicherheit und Qualität ein Sys-
temleben lang.

Kramp und Schukat electronic setzen auf
neue Shuttle-Technologie
Das Distributionszentren von Kramp, Europas
größtem Landtechnik-Händler in den Niederlan-
den, wird bereits mit dem neuen OSR Shuttle™
Evo ausgestattet. Auch der Elektronikhändler
Schukat electronic setzt auf die neue Shuttle-Tech-
nologie. Entscheidungskriterien waren die hohe
Leistungsfähigkeit, die Skalierbarkeit und die ein-
fache Möglichkeit, das System entsprechend dem
zukünftigen Wachstum zu erweitern. 

Top-Karrierechancen
Mehr als 20 Mitarbeiter waren an der Entwicklung
des OSR Shuttle™ Evo beteiligt. KNAPP als inno-
vatives Unternehmen bietet Top-Karriereperspek-
tiven. Als Mitarbeiter ist man immer bei den neu-
esten Trends und Entwicklungen mit dabei. KNAPP
ist auf Wachstumskurs und sucht Persönlichkeiten,
die neben dem fachlichen Wissen die Leidenschaft
für Technik und Innovation mitbringen. Je nach
den individuellen Stärken eröffnen sich für TU-, FH-
und HTL-Absolventen, Berufs- und Quereinsteiger
sowie Experten spannende Aufgaben und Projekte
– von der Softwareentwicklung bis hin zum Projekt-
management und der Planung von Logistikanla-
gen. l

Alle offenen Stellenangebote unter: 
https://www.knapp.com/karriere/jobs/

knapp.com

KNAPP präsentiert
OSR Shuttle™ Evo
Als Pionier im Bereich Shuttle-Technologie gelingt KNAPP mit mehr als

15 Jahren Innovation, Erfahrung und Marktkenntnis bei Shuttle-Syste-

men der Evolutionssprung in die Zukunft der Lagerlogistik. Das OSR

Shuttle™ Evo vereint das Beste aus allen bisherigen Shuttle-Welten und

ist erstmals auf der Intralogistikfachmesse LogiMAT in Stuttgart vom 13.

bis 15. März 2018 am KNAPP-Stand in der Halle 3, Stand 3B03, zu sehen.

Das neue OSR Shuttle™
Evo wird auf der LogiMAT
für Furore sorgen.
Foto: KNAPP AG
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1) Bei Kauf eines neuen Crafter mit Allradantrieb 4MOTION erhalten Sie € 2.100,− 4MOTION-Allradbonus. Erhältlich bei Kauf bis 31. 3. 2018 bzw. solange der  Vorrat 
reicht. 2) Bei Kauf erhalten Sie bis zu EUR 3.000,– Unternehmerbonus (bei Crafter 35 Kasten L5H3 130 kW/177 PS TDI 4MOTION) für Unternehmer mit gültiger 
UID-Nummer bei Kauf bis 29. 06. 2018 bzw. solange der Vorrat reicht. Boni sind inkl. MwSt. und NoVA und werden vom unverb. empf. Listenpreis abgezogen. Nähere 
Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto. 

Verbrauch: 7,2 – 9,1 l/100 km, CO2-Emission: 187 – 237 g/km (vorläufige Werte).

DER CRAFTER.
 Allradantrieb jetzt zum halben Aufpreis.1)

www.vw-nutzfahrzeuge.at

€ 3.000,–2)

Unternehmerbonus

Jetzt mit bis zu

Einziger seiner Klasse mit 8-Gang-Automatik für Front-, Heck- 
und Allradantrieb. Der Crafter. Einer, der Großes leistet.
Genau die Arbeitskraft, die Sie brauchen: Der Crafter verfügt über einen kraftvollen Heckantrieb, 
einen vielseitigen Allradantrieb 4MOTION und erstmals auch über Frontantrieb. Alle Antriebs-
arten lassen sich mit dem einzigartigen 8-Gang-Automatikgetriebe kombinieren – womit der 
Crafter die größte Antriebsvielfalt seiner Klasse hat. Zudem ist er sparsam und komfortabel wie 
nie zuvor. Erleben Sie den Besten seiner Klasse bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
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