
   D a s  u n a b h ä n g i g e  ö s t e r r e i c h w e i t e  M a g a z i n  –   F e b r u a r  2 0 1 7

    Transport, Logistik, 

Infrastruktur 

& Nfz

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/t
rid

la
nd

    Logistik-
   Branche 
unter Druck

Der Konsument zahlt die ZecheDer Konsument zahlt die ZecheDer Konsument zahlt die ZecheDer Konsument zahlt die ZecheDer Konsument zahlt die Zeche



hochtief.at

Wir schaffen neue Wege.

©
 M

ik
e 

C
hr

is
tia

n

©
 h

el
ip

ix
.a

t

UNSERE 
BAHN

MEIN
AUTO 

Wer mit dem Auto oder mit dem Zug unterwegs ist, der möchte eine gute Infrastruktur nutzen. Deshalb schafft HOCHTIEF 

Infrastructure Austria moderne Infrastruktur, damit der Verkehr besser fl ießen kann.

 

HOCHTIEF Infrastructure Austria hat sich auf technisch und logistisch anspruchsvolle Projekte in den Bereichen Tiefbau sowie 

Verkehrsinfrastruktur spezialisiert. Mit unseren regionalen, mittelständisch geprägten Niederlassungen in Wien und Innsbruck sind 

wir immer nah bei Ihrem Projekt. So haben wir zum Beispiel zwei Abschnitte der Schnellstraße S10 mit der beeindruckenden Bogen-

brücke im oberösterreichischen Freistadt gebaut oder dem Hauptbahnhof Salzburg in mehr als 80 Bauphasen zu neuem Glanz 

verholfen. Im Osten und Süden Österreichs setzen wir derzeit große Tunnelbauprojekte um.

      15:10
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Mobilität für die Region
und Europa
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EDITORIAL

Österreichs Logistikwirtschaft ist bes-
ser als ihr Image, sie darf sich ruhig
mal in der Sonne aalen. Im Logistik-

Performance-Index 2016 der Weltbank wird
Österreich auf Platz sieben unter 160 Län-
dern weltweit gereiht. Das ist respektabel
und gilt als Indikator dafür, auf welch hohem
Niveau sich die Leistungsfähigkeit der Lo-
gistikbranche und die Verkehrsinfrastruktur
in diesem Land befinden. Sieben von zehn
Euro verdienen österreichische Unterneh-
men mit dem Export. 

Und Produkte „made in Austria“ sind in aller
Welt gefragt. Um sie dorthin zu bringen, wo
die Güter benötigt werden, braucht es eine
funktionierende Transportwirtschaft, die in
der Lage ist, die hohen Ansprüche der ver-
ladenden Wirtschaft zu befriedigen. Logistik
ist integraler Bestand einer florierenden
Volkswirtschaft. Gütertransport ist nicht
Selbstzweck, sondern zwangsläufig notwen-
diger Bestandteil im wirtschaftlichen Kreis-

lauf von Beschaffung über Produktion bis
zum Konsum. 

Schaut man in die heimische Transport- und
Logistikbranche hinein, so finden sich dort
Tausende von Transportunternehmen, und
Logistikdienstleister unterschiedlicher Art
die eine Wertschöpfung von 35 Milliarden
Euro generieren und mehr als 500.000 Men-
schen einen Arbeitsplatz bieten. Diese Bran-
che steht derzeit massiv sowohl in wirt-
schaftlicher als auch politischer Hinsicht un-
ter Druck. Österreichs Verkehrspolitik redet
seit Jahren über die Verlagerung des Güter-
verkehrs von der Straße auf die Schiene.
Doch ohne Lkw geht es in der Logistik nicht,
weil nun mal nicht zu jedem Geschäft in der
Stadt, zu jedem Handelsbetrieb am Stadtrand
oder zu jedem Industriebetrieb im freien Ge-
lände eine Bahnverbindung hinführt und da-
her der Lkw unabdingbar ist, um Rohstoffe
zu beschaffen und fertige Güter zum Point
of Sale zu bringen. 

Die Verkehrswirtschaft steht unter enormem
Kostendruck, nicht zuletzt wegen des starken
Wettbewerbs nicht nur im Land selbst, son-
dern auch aus dem Ausland. Dadurch ent-
steht der Republik Österreich ein jährlicher
Schaden von 500 Millionen Euro. Von den
zahlreichen staatlichen Abgaben einmal ab-
gesehen, tauchen immer neue Gespenster am
Horizont auf, die der Branche die Sorgenfal-
ten ins Gesicht treiben. Der Staat verdient
am Verkehr jährlich rund 13 Milliarden Euro
in Form von Steuern, Abgaben, Mauten etc.
Neue Begehrlichkeiten kann und will die
Transportwirtschaft nicht akzeptieren, zumal
das deren Existenz ins Wanken bringt, was
nicht im Sinne des Wirtschafts- und Logis-
tikstandortes Österreich sein kann. Denken
wir alle daran, dass das, was man der Trans-
portbranche auferlegt, schlussendlich der
Konsument zahlen muss,

meint Ihr
Wolfgang Hasenhütl

Österreichs Transportwirtschaft
steht unter großem Druck



E
r wurde Ende Oktober von der EU-
Kommission publiziert, ist ein Leis-
tungsvergleich unter allen 28 EU-
Mitgliedstaaten und tangiert alle
Bereiche des Verkehrswesens: der

EU-Verkehrsanzeiger für das Jahr 2016. Mit
ihm unterstützt die EU-Kommission die
„Mitgliedstaaten bei der Ermittlung der Be-
reiche, in denen ein besonders dringender In-
vestitions- und Handlungsbedarf besteht“,
heißt es im Vorwort des umfassenden Pa-
piers. Österreich liegt in diesem Anzeiger im
grünen Bereich auf Rang drei auf gleicher
Ebene mit Deutschland. Die Niederlande
und Schweden sonnen sich auf den Rängen
eins und zwei. Die Ränge sagen aus, wie es
um die emissionsarme Mobilität und die Ver-
kehrsinfrastruktur in den 28 EU-Staaten be-
stellt ist. Und sie vermitteln ein Stimmungs-
bild, wie zufrieden die Menschen in den ein-
zelnen Staaten mit den Verkehrsangeboten
sind - sei es nun in der Luft, auf dem Wasser
oder zu Lande, auf der Schiene oder Straße.
Österreich liegt bei der Bewertung in den 15
Kategorien elf Mal unter den Top Five aller
EU-Länder. Österreich hat 98 Prozent der
EU-Richtlinien im Verkehrsbereich in natio-
nales Recht übernommen. Der Anteil der an

wachstumsstarken Verkehrsunternehmen ge-
schaffenen Arbeitsplätze liegt in Österreich
mit fünf Prozent unter dem europäischen
Durchschnitt von zehn Prozent. 
Glanz für Österreich bedeutet die Feststel-
lung, dass, „wie bereits in den vorangegan-
genen Jahren festgestellt, die österrei-
chischen Straßen im EU-Vergleich zu den
besten in der Gemeinschaft zählen“, heißt es
in diesem Anzeiger. Nicht schlecht kommt
auch der heimische Schienen-und Luftver-
kehr weg. Hier lautet der Befund: Gut. Die
Kernnetze für den Hochgeschwindigkeits-
Schienenverkehr in Österreich sind zu 37
Prozent, jene für den Straßenverkehr zu 97
Prozent fertiggestellt. Beim konventionellen
Bahnnetz hat Österreich 72 Prozent des Ziel-
netzes realisiert, im EU-Durschnitt liegt hier
der Realisierungsgrad bei 60 Prozent. Beim
Straßennetz liegt der Realisierungsgrad EU-
weit derzeit bei 74 Prozent.

Poleposition
Auf dem ultimativen Rang eins unter allen
EU-Ländern liegt Österreich, was die Kun-
denzufriedenheit mit dem städtischen Nah-
verkehr betrifft: „Sie ist unionsweit am
höchsten“, lautet die Aussage. Auch mit den

Angeboten im Bahn- und Luftverkehr sind
die Österreicher laut Verkehrsanzeiger sehr
zufrieden. Doch nicht nur in Österreich sind
die Verkehrskunden offenbar zufrieden. „Eu-
ropaweit hat die Zufriedenheit der Kunden
mit allen Verkehrsträgern zugenommen, was
darauf schließen lässt, dass die Bedürfnisse
der Menschen verstanden werden und die
richtigen Investitionsentscheidungen getrof-
fen worden sind“, liest man im Anzeiger.
Österreichs Investitionen in den Verkehrsbe-
reich liegen aktuell bei 2.600 Euro pro Jahr
und Einwohner. Für den Ausbau von TEN-
V-Verkehrsprojekten flossen in den Jahren
2007 bis 2013 knapp mehr als 18 Millionen
Euro an EU-Fördermitteln nach Österreich.
Was den Brüsseler Beamten nicht so ins Auge
stechen dürfte wie der österreichischen Lo-
gistikbranche ist beispielsweise die 100 Ki-
lometer lange Pyhrnbahnstrecke zwischen
Linz und Selzthal. Die Wirtschaft fordert seit
Jahren deren Ausbau, damit Nord- und Süd-
österreich besser logistisch miteinander und
in weiterer Folge mit Europa verbunden wer-
den. Seit dem Jahr 1992 bauen die ÖBB auf
der Pyhrnstrecke auf einzelnen Abschnitten,
wird auf einigen Teilabschnitten zweigleisig
gefahren, doch von einer Hochleistungsstre-
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Im Vergleich mit allen EU-Ländern hat Österreich ein sehr gutes Straßennetz, bescheinigt die
EU-Kommission. Foto: Asfinag

Zurück auf die Überh  
Österreichs Verkehrsinfrastruktur ist besser als ihr Ruf. Transportwirtschaft leidet 
jedoch unter der ausländischen Konkurrenz, Lkw-Maut-Erhöhung und politischen 

Begehrlichkeiten.
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cke ist man freilich noch weit entfernt. Dafür
kommen die Arbeiten auf der Südbahnstrecke
voran und laufen die Tunnelarbeiten unter der
Koralm und dem Semmering auf Hochtou-
ren. Bei der 130 Kilometer langen Koralm-
bahn mit dem zentralen 32 Kilometer langen
Tunnel zwischen Graz und Klagenfurt wur-
den im September 2016 die letzten beiden
großen Tunnelabschnitte in Angriff genom-
men, bis 2022 sollen sie fertig sein, 2023 soll

auf der Strecke der Verkehr zu rollen begin-
nen. „Zwischen Klagenfurt und Graz werden
die schnellsten Züge nur mehr 45 Minuten
benötigen“, verspricht heute schon ÖBB-
Holding-Chef Andreas Matthä. Die Koralm-
bahn Graz–Klagenfurt wird dann integraler
Bestandteil der Baltikum-Adria-Schienen-
magistrale sein. Der Semmeringtunnel ist auf
dieser Route genauso wichtig wie der Kor-
almbahn. 2005 wurde der Bau des 27 Kilo-
meter langen Tunnels von Gloggnitz nach
Mürzzuschlag beschlossen, seit 2015 wird
von Gloggnitz aus der Tunnel gebohrt, 2026
soll er fertig sein. Im Gegensatz zur Bergstre-
cke wird der Tunnel dank seiner geringen
Neigung selbst für schwere Güterzüge unein-
geschränkt befahrbar sein. Auch die Reisezeit
zwischen Wien und Graz wird sich um 30
Minuten verkürzen. 

Vorsichtig optimistisch
Die Aussagen im Verkehrsanzeiger kommen
dem Wirtschafts- und Logistikstandort
Österreich durchaus gelegen, zumal die po-
litisch Verantwortlichen mit verschiedenen
Initiativen versuchen, Österreich stärker als
bisher als Logistikdrehscheibe im Herzen
Europas zu positionieren. Dass dies interna-
tional sehr genau beobachtet wird, zeigt der
für 2016 veröffentlichte Logistik-Perfor-
mance-Index der Weltbank, in dem Öster-
reich gut wegkommt. Die Bank vergleicht
jedes Jahr 160 Länder weltweit und Öster-
reich findet sich in diesem Index auf Platz
sieben. In diesem Index werden Standort, In-
frastruktur, Behörden, Leistungsfähigkeit
der Transport- und Logistikbranche und an-
dere verkehrsbezogene Bereiche ausge-
leuchtet. Für den Zentralverband Spedition
& Logistik Österreich ist dieser Platz im
Weltbank-Index ein probates Aushänge-
schild, um internationale Firmen nach Öster-

reich zu locken und so in Österreich logisti-
sche Wertschöpfung zu generieren. Die Lo-
gistikwirtschaft in diesem Land ist ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor, die Zahlen sprechen
eine klare Sprache: Mit Logistik und Trans-
port wird in Österreich jährlich ein Umsatz
von 130 Milliarden Euro erwirtschaftet, da-
raus resultiert eine Wertschöpfung von 35
Milliarden Euro und verdienen 557.000
Menschen direkt und indirekt mit ihrem
Werken im Verkehrssektor ihr Brot. 
Trotz dieser durchaus positiven Tatsachen
sind die Akteure in der heimischen Trans-
port- und Logistikbranche nicht grenzenlos
glücklich. Die eingeschränkte Lust zum
Glück liegt weniger in der Infrastruktur als
vielmehr in den politischen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen begründet.
Österreichs Wirtschaft, die immerhin sieben
von zehn Euro im Export verdient, kann
2017 an Fahrt aufnehmen, rechnen Wirt-
schaftsforscher. Auch die aktuelle Konjunk-
turumfrage der Bundessparte Transport und
Verkehr in der Wirtschaftskammer Öster-
reich signalisiert vorsichtigen Optimismus:
Die Zukunftsaussichten zur Nachfrage sehen
die befragten Unternehmen in der Verkehrs-
wirtschaft leicht positiv, auch die Einschät-
zung der Geschäftslage im ersten Halbjahr
2017 fällt eher positiv aus. An den Prognosen
für die Preise sieht man jedoch, dass der Auf-
schwung noch auf wackeligen Beinen steht:
Mehrheitlich erwarten die Betriebe im ersten
Quartal 2017 keine steigenden, sondern neu-
trale bis sinkende Preise.

Investitionen fördern
Zurückhaltung zeigt sich auch bei der Ein-
schätzung des Arbeitsmarktes: Nachdem die
Betriebe ihren Mitarbeiterstand zum Ende
des Jahres 2016 konstant gehalten haben, ge-
hen sie für die kommenden Monate von ei-

Österreichs Schienennetz ist gut ausgebaut und deutlich leistungsfähiger als in anderen EU-Ländern. Foto: Archiv
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Alexander Klacska: Eine flächendeckende
Lkw-Maut ist überflüssig und würde den
Wirtschaftsstandort Österreich schwächen.

Foto: WKO



nem geringfügigen Personalabbau aus. Zu-
gleich wird der Mangel an Arbeitskräften am
zweithäufigsten (nach unzureichender Nach-
frage) als Behinderung der Geschäftstätig-
keit genannt – knapp jedes fünfte Unterneh-
men ist davon betroffen. Für Alexander
Klacska, Obmann der Bundessparte Trans-
port und Verkehr in der Wirtschaftskammer
Österreich, spiegelt die Beschäftigungsent-
wicklung die Stimmung in der Branche gut
wider: „Wir sehen einerseits, dass es in den
Betrieben noch an Zuversicht und Vertrauen
in den Aufschwung mangelt. Maßnahmen,
die Mut machen, Investitionen ankurbeln
und entlasten, sind also das Gebot der
Stunde.“ Gleichzeitig wird aber auch deut-
lich, dass die Sorge vor weiteren Belastun-
gen nach wie akut ist und bremsend wirkt.
Gerade jetzt politisch über eine Erhöhung
der Dieselpreisbesteuerung laut nachzuden-
ken sei kontraproduktiv für das gerade auf-
keimende Wachstum in der Verkehrswirt-
schaft.

Angespannte 
Rahmenbedingungen
Stellvertretend für zahlreiche heimische
Transportunternehmen trat erst jüngst der Ge-
schäftsführer von Müller Transporte, Fritz
Müller, an die Öffentlichkeit und übte scharfe
Kritik an der von Umweltminister Andrä
Rupprechter ins Spiel gebrachten Mineralöl-
steuer-Erhöhung für Dieselkraftstoffe. „Nach
der höheren Lkw-Maut seit Jahresbeginn
2017 wäre das ein weiterer Anschlag auf die
heimische Transportwirtschaft innerhalb kur-
zer Zeit“, so Müller, der die MÖSt-Erhöhung

als „umwelt- und budgetpolitischen Unsinn
auf Kosten der heimischen Frächter“ bezeich-
nete. Als umweltpolitische Lenkungsmaß-
nahme wäre eine Erhöhung der Mineralöl-
steuer vollkommen wirkungslos, da 90 Pro-
zent des heimischen Lkw-Verkehrs „hausge-
macht“ sind. Die Anzahl der Lkw-Fahrten
würde sich nicht verändern, denn der Trans-
port von Baustoffen, Lebensmitteln, Kon-
sumgütern oder Müll kann nicht auf andere

Verkehrsträger verlagert werden. Auch bud-
getpolitisch hat die Erhöhung keinen Sinn.
Durch den Verlust des ertragreichen Tanktou-
rismus in der Grenzregion würde der Finanz-
minister unterm Strich sogar weniger einneh-
men als bisher. 
Wie der ÖAMTC erst kürzlich vorgerechnet
hat, würde die Republik mit einer Erhöhung
der MÖSt um 8,5 Cent pro Liter Diesel letzt-
lich Einnahmen in der Höhe von rund 400
Millionen Euro verlieren. Wirtschaftspoli-
tisch wären die Folgen hingegen fatal, da
steigende Preise beim Endkunden unver-
meidlich wären – mit negativen Folgen für
die Kaufkraft, die wirtschaftliche Erholung
und letztlich den gesamten Standort. Die hei-
mische Transportwirtschaft hat die Nerven
der verladenden Wirtschaft in den letzten
Wochen mit unvermeidbaren Frachtkosten-
erhöhungen bereits stark belastet. Sollte jetzt
auch noch eine Mineralölsteuererhöhung da-
zukommen, wäre das der nächste Schock.
„Unter den wirtschaftlich sehr angespannten
Rahmenbedingungen bleibt allen Beteiligten
keine andere Wahl, als solche Kosten wei-
terzugeben“, so die Einschätzung des Trans-
portunternehmers. Müller rechnet vor, dass
es bereits in einzelnen Transportunterneh-
men um Belastungen in Millionenhöhe geht. 

Zusätzliche Kosten
„Die Mauterhöhung Anfang 2017 schlägt bei
uns mit einer halben Million Euro zu Bu-
che.“ Eine Mineralölsteuererhöhung um 8,5
Cent pro Liter würde für die Transportunter-
nehmen zusätzliche Kosten von 1,1 Millio-
nen Euro bedeuten. Und da sind die steigen-
den Rohstoffpreise aufgrund der jüngsten
OPEC-Vereinbarung noch nicht eingerech-
net. OPEC- und Nicht-OPEC-Länder haben
sich im Dezember in Wien darauf geeinigt,
ihre Ölfördermengen zu kürzen. Die Rohöl-
preise haben sich seither deutlich erhöht, was
die Transportwirtschaft unmittelbar trifft.
Müller kritisiert auch, dass die Maut für die
schadstoffärmste Lkw-Klasse mit Anfang
2017 um 13,5 Prozent – und damit von allen
Lkw-Klassen am stärksten – angehoben
wurde. „Wer die Umstellung auf schadstoff-
arme Lkw fördern möchte, muss die Unter-
schiede bei den Mautgebühren erhöhen“, so
der Unternehmer Müller. In Österreich wur-

den sie hingegen mit Beginn des Jahres ver-
ringert. Schon alleine daran könne man se-
hen, wie planlos die Politik in diesem Be-
reich agiert. 

Standort unter Druck
In der Debatte um eine flächendeckende
Maut hat die Wirtschaftskammer mit Erfolg
ins Treffen geführt, dass die öffentliche Hand
kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenpro-
blem hat und daher eine zusätzliche Belas-
tung in Form der Maut gar nicht notwendig
ist. „Und diese Tatsache hat aus unserer Sicht
generelle Gültigkeit“, sagt Klacska. Weder
sei eine Einhebung einer höheren Mineral-
ölsteuer fiskalpolitisch notwendig noch sinn-
voll. Mehr noch, der Staat würde sich durch
den rückläufigen Tanktourismus sogar um
Einnahmen bringen, betont Klacska. Einer
aktuellen Studie zufolge entfallen derzeit zu-
mindest 830 Millionen Euro der gesamten
MÖSt-Einnahmen von 4,2 Milliarden Euro
auf ausländische Fahrzeuge.
Die öffentliche Hand hat schon jetzt stattli-
che Einnahmen aus dem Bereich Verkehr:
Durch den gesamten Straßenverkehr nimmt
der Staat gute 13 Milliarden Euro pro Jahr
an Abgaben ein. Rund 1,2 Milliarden Euro
pro Jahr zahlen Lkw und Busse an Maut auf
Autobahnen und Schnellstraßen. Damit steht
die Verkehrswirtschaft an der Grenze der Be-
lastbarkeit. Mehr ist weder sinnvoll noch not-
wendig und schon gar nicht erträglich. „Als
starke Stimme der heimischen Verkehrswirt-
schaft werden wir darauf auch weiterhin tat-
kräftig hinweisen“, gibt der Bundessparten-
obmann die Richtung für 2017 vor. Es liege
an der Politik, den leichten Aufwind zu nut-
zen und den Weg frei zu machen für ein flo-
rierendes Unternehmertum. „Denn nur so
bringen wir den Wirtschaftsstandort Öster-
reich wieder zurück auf die Überholspur“,
so sein Fazit.

Konkurrenz aus dem Ausland
Ein Thema, das hauptsächlich den Frächtern
in diesem Land massiv unter den Nägeln
brennt, ist das der Konkurrenz durch auslän-
dische Frächter in Österreich durch die Ka-
botage. Das bedeutet, dass beispielweise ein
rumänischer Transporteur in Österreich
Transportaufträge übernimmt und innerhalb
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Fritz Müller: Eine höhere Dieselpreisbesteue-
rung ist umwelt- und budgetpolitischer Un-
sinn. Foto: Müller Transporte



Österreichs durchführt. Und das meist zu ge-
ringeren Preisen, als das ein österreichisches
Fuhrunternehmen machen könnte. Eine ge-
meinsam von den der Wirtschaftskammer
Österreich und Gewerkschaft vida in Auftrag
gegebene Studie zur Kabotage in Österreich
bestätigt, was die heimischen Transportun-
ternehmen seit Jahren beobachten. Demnach
beträgt der Anteil der Kabotagefahrten in
Österreich gemessen am Gesamtanteil des
innerösterreichischen Güterverkehrs um die
20 Prozent. „Wir schätzen, dass zumindest
drei Prozent der österreichischen Binnenver-
kehre illegale Kabotagefahrten sind“, erläu-
tert Studienautor Professor Sebastian Kum-
mer, Leiter des Institutes für Transportwirt-
schaft und Logistik in der WU Wien. Die
Studie geht davon aus, dass rund 10.000 Ver-
kehre statt von österreichischen Unterneh-
men durch ausländische erfolgen. Daraus er-
gibt sich ein Schaden für den Staat Öster-
reich und das Sozialversicherungssystem
von rund 500 Millionen Euro im Jahr. Um-
gerechnet in Beschäftigungsäquivalenten be-
deutet das, dass durch Kabotage mehr als
14.000 Jobs verlorengehen. Klacska und Ge-
werkschaft präsentierten als Antwort auf das
Ergebnis der Studie einen gemeinsamen po-
litischen Forderungskatalog zur Eindäm-
mung der illegalen Kabotage. Demnach
brauche es eine einheitliche, klare Definition
von „Kabotage“ auf EU-Ebene. Zudem
sollte es ein einheitliches, durchnummerier-

tes Kabotage-Kontrollblatt geben. Verkehrs-
minister Jörg Leichtfried fordert in diesem
Zusammenhang von der EU-Kommission
ein härteres Vorgehen gegen illegale Lkw-
Fahrten. „Die Zahl unerlaubter Fahrten ist in
den letzten Jahren gestiegen und bringt hei-
mische Transporteure zunehmend in Be-
drängnis. Hier läuft einiges gewaltig schief“,
verlautet aus dem Kabinett des Ministers. 

Forderung an die EU
Die aktuelle Kabotage-Regelung sieht vor,
dass ein ausländischer Lkw nur drei Fahrten
pro Woche innerhalb von Österreich machen
darf. Allerdings wird diese Definition von
Kabotage EU-weit unterschiedlich interpre-

tiert. Die Regelung wird etwa dadurch um-
gangen, dass keine komplette Entladung des
Lkw erfolgt. Auch bei den Arbeitsbedingun-
gen und den Sozialstandards gibt es europa-
weit unterschiedliche Auslegungen. Zwar sei
es richtig und wichtig, den EU-Gesetzgeber
in die Pflicht nehmen zu wollen, um europa-
weit Wettbewerbsgleichheit herzustellen.
„Doch mit dem Fingerzeig auf die Versäum-
nisse Brüssels ist es nicht getan. Auch die
österreichische Politik muss ihre Verantwor-
tung bei der Eindämmung der Schattenwirt-
schaft auf der Straße wahrnehmen“, fordert
Franz Danninger, Obmann des Fachverban-
des Güterbeförderung in der Wirtschafts-
kammer Österreich. Die vom Verkehrsmi-
nisterium initiierte Plattform Lkw-Sicher-
heit, die seit Anfang dieses Jahres gemein-
same Schwerpunktkontrollen von Innenmi-
nisterium, Sozialministerium und Sozialver-
sicherung in Sachen Kabotage koordinieren
soll, ist ein wichtiger erster Schritt, dem aber
weitere folgen müssten, betont Danninger.
Notwendig sei auch eine entsprechende klare
Regelung im Güterverkehrsgesetz, wie sie
vonseiten der Wirtschaftskammer eingefor-
dert wird. Positivbeispiel ist Deutschland,
wo ein nationales Gesetz eine effektive Ka-
botage-Kontrolle ermöglicht. In der entspre-
chenden EU-Verordnung ist übrigens die
Möglichkeit nationaler Schutzmaßnahmen
bei gravierenden Marktstörungen vorgese-
hen. Ü
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No Gain.

1/27 CO2 Ausstoß!
LTE Group – Ihr Logistik-Partner:
Von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer.
Von der Ostsee bis zum Mittelmeer.
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„Jede Tonne Fracht auf der Schiene verursacht etwa 27,3-mal weniger CO2-Emissionen pro km als ihr Transport mit einem 
durchschnittlichen Lkw.“ [CO2-Emissionen je Tonnenkilometer: Bahn 4,5 g/km / LKW 123 g/km – Quelle: global2000.at] 

b
ar

us
.a

t

      08:37

Franz Danninger: Die Politiker in Österreich
und in Brüssel sind zum Handeln gegen die
illegale Kabotage aufgefordert.
Foto: WKO



VW-Highlight 2017: 
Markteinführung Crafter
Sepp Ebner, Markenleiter von Volkswagen
Nutzfahrzeuge, will den Markterfolg seiner
Marke fortsetzen und hat dafür die besten
Voraussetzungen. Mit der Einführung des
Crafter im Frühjahr kommt die Neuauflage
eines Nutzfahrzeuges auf den Markt, auf das
die Branche gewartet hat. „Der neue Crafter
ist ein zentraler Baustein unserer Marken-
strategie. Das neue Modell mit eindeutiger
Volkswagen-Identität stellt ein weiteres
wichtiges Standbein von Volkswagen dar.
Mit insgesamt 69 Karosserie- und Antriebs-
varianten und maßgeschneiderten Aufbau-
lösungen ist die Vielfalt beim neuen VW
Crafter enorm groß und bietet Marktpoten-
zial. Mit allen anderen Modellen haben wir
im jeweiligen Segment die Nummer-eins-
Position inne bzw. liegen wir im Spitzenfeld
der Neuzulassungen. Mit dem neuen Crafter
streben wir einen Platz unter den Top Drei

in diesem Bereich an. Wir sehen für 2017
wirtschaftlich stabile Rahmenbedingungen
und erwarten somit für Volkswagen Nutz-
fahrzeuge ein sehr gutes Jahr.“

Ford will wie die Industrie 
wachsen
Mag. Gernot Payer, Leiter der Sparte Nutz-
fahrzeuge von Ford, freut sich über einen rie-
sigen Zuwachs für seine Marke im Vorjahr:
„Mit einer Zuwachsrate von knapp 30 Pro-
zent lag Ford Österreich im Jahr 2016 weiter
über dem NFZ-Industrieschnitt und erzielte
damit einen Rekord-Marktanteil von 17,3
Prozent (+ 2,7 Prozent). Das bedeutet, viele
Neukunden konnten im Jahr 2016 von den
Vorzügen der Ford-Transit-Familie über-
zeugt werden und haben damit ihr Vertrauen
in die Marke Ford gesetzt. Aufbauend auf
das NFZ-Rekordergebnis haben wir uns für
das Jahr 2017 zum Ziel gesetzt, die Position
der Marke Ford in diesem wichtigen Seg-

ment nachhaltig zu stärken. Ausblickend auf
das Jahr 2017 muss unser Anspruch sein,
dass die Zuwachsraten der Ford Nutzfahr-
zeuge zumindest auf dem Niveau des Indus-
triewachstums zum Liegen kommen. Dieses
realistische Vorhaben wird unterstützt durch
die derzeit vielseitigste und modernste Tran-
sit-Familie sowie das fachkundige und flä-
chendeckende Händlernetz im Markt. Das
NFZ-Industriewachstum für 2017 schätzen
wir etwas unter dem Jahr 2016, dennoch
weiter steigend.“

Fiat kratzt an der 5000er-Marke!
Stefan Barth, M.A., Brand Country Director
Fiat Professional, unterstreicht die starke
Marktposition und will 2017 weiter wach-
sen: „Mit 4.898 Zulassungen hat Fiat Pro-
fessional seine Stellung als Top-3-Nutzfahr-
zeugmarke in Österreich weiter gefestigt und
seinen Absatz um knapp 200 Einheiten im
Vergleich zu 2015 getoppt. Die Produktpa-
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Autojahr 2017: Konsolidierung 
oder weiterer Anstieg?

Die Autobranche konnte zufrieden sein mit dem vorangegangenen Kalenderjahr. Fast
36.000 leichte Nutzfahrzeuge wurden 2016 neu zugelassen. Für 2017 rechnen die Mar-
ken eher mit einer Konsolidierung des hohen Zulassungsniveaus. Die Ambitionen der
Hersteller, ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu bekommen, sind hoch. Die Ange-
botsvielfalt und die bevorstehenden Markteinführungen lassen ein heißes Jahr erwarten. 

Sepp Ebner – Volkswagen Nutzfahrzeuge 
Foto: Porsche

Dorit Haider – Renault 
Foto: Lichtbild-Sinawehl

Lars Bialkowski  – Nissan 
Foto: Nissan 
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lette wurde in den letzten 24 Monaten kom-
plett erneuert, und wir sind in jedem Markt-
segment mit neuesten Modellen vertreten.
Im Bereich der branchenspezifischen Lösun-
gen ist viel Know-how in unserem Händler-
netz vorhanden und mit Aktivitäten wie der
Fiat Professional Roadshow können und
werden wir uns hier weiter spezialisieren.
Für das Jahr 2017 rechnen wir mit einer wei-
teren Steigerung. Den Markt der leichten
Nutzfahrzeuge erwarten wir ähnlich wie im
Jahr 2016, wenngleich das sehr hohe Markt-
niveau wahrscheinlich nicht wiederholt wer-
den kann. Alle Modelle sind voll verfügbar
und wir wollen die Marke auf die nächste
Ebene heben und das erfolgreiche Wachstum
der letzten Jahre fortführen. Die Weichen da-
für sind gestellt.“

Nissan: E-Mobilität wird 
Impulse bringen
Nissan Österreich geht davon aus, dass sich
das LCV-Segment nach dem Wachstum
2016 im heurigen Jahr auf diesem hohen Ni-
veau stabilisieren wird. Lars Bialkowski,
Managing Director Nissan Österreich, rech-
net „nicht mit starken Bewegungen des Ge-
samtmarkts, wohl aber damit, dass Nissan
nach dem starken Plus von rund 25 Prozent
im Vorjahr auch heuer wieder Potenzial für
weiteres Wachstum vorfindet. Zugewinne er-
warten wir uns zum einen durch die Einfüh-
rung des neuen NV300 – als Kastenwagen
und als Bus mit sechs bis neun Sitzen – so-
wie durch Impulse im Bereich der Elektro-
mobilität. Hier ist Nissan ja seit dem vergan-
genen Jahr mit dem e-NV200 überaus er-
folgreich aktiv und hat etwa in Partnerschaft
mit der Österreichischen Post die größte Nis-

san-Elektro-Transporterflotte Europas auf
die Straßen gebracht. Nicht zuletzt wird Nis-
sans ehrgeizige Wachstumsstrategie auch
durch die bahnbrechende europaweite Her-
stellergarantie über fünf Jahre/160.000 Ki-
lometer für alle Nutzfahrzeug-Modelle un-
terstützt werden.“

Renault: Stabiles 
Marktniveau auch 2017
Dorit Haider, Direktorin Kommunikation
von Renault, schätzt für das Jahr 2017 den
Gesamtmarkt für leichte Nutzfahrzeuge auf
rund 35.000 Neuzulassungen ein: „Die Vor-
ziehkäufe aufgrund der Euro-Umstellung im
Herbst 2016 werden dieses Jahr natürlich
entfallen. Dennoch schätzen wir den Ge-
samtmarkt für leichte Nutzfahrzeuge auf ei-
nem ähnlich hohen Niveau wie 2016 ein.“ 
Zum Markterfolg 2017 wird zweifellos auch
die Elektroauto-Offensive beitragen: Im Jän-
ner präsentierte der französische Hersteller
den aktualisierten City-Lieferwagen Kangoo
Z.E. und den komplett neu entwickelten
Elektrotransporter Master Z.E. Der technisch
gründlich überarbeitete Kangoo Z.E. ermög-
licht dank neuem E-Motor und neuer Batte-
rie eine um über 50 Prozent auf 270 Kilo-
meter gestiegene Reichweite. Der Master
Z.E. im Segment der großen Transporter bie-
tet je nach Aufbau bis zu 1.400 Kilogramm
Zuladung und 200 Kilometer Reichweite.
Marktstart für den Kangoo Z.E. ist Mitte
2017. Der Master Z.E. ist voraussichtlich ab
Ende 2017 verfügbar.

Industriellenvereinigung
Dr. Christian Pesau – Industriellenvereini-
gung, Arbeitskreis der Automobilimpor-
teure: „Mit 2016 haben wir ein ausgespro-
chen gutes Autojahr hinter uns. Bei den Pkw-
Neuzulassungen konnten wir mit 329.604
verkauften Neuwagen, das entspricht einem
Plus von 6,8 Prozent, das drittbeste Jahr der
jüngeren Automobilgeschichte verzeichnen.
Dieser Anstieg rührt auch nicht von strate-
gischen Kurzzulassungen her, sondern spie-
gelt ein reales Wachstum des Marktes wider.
Besonders erfreulich ist auch der bemerkens-
werte Anstieg bei den Elektrofahrzeugen.
Mit 3.826 neu zugelassenen E-Autos wurden
um 128 Prozent mehr abgesetzt als noch im
Jahr davor. Auch für 2017 erwarten wir uns
einen ähnlichen Markt. Im Bereich der Elek-
tromobilität wird es einen weiteren Anstieg
geben. Das liegt einerseits daran, dass die
Hersteller heuer einige wegweisende Mo-
delle auf den Markt bringen werden, die mit
ihren hohen Reichweiten und einer attrakti-
ven Preisgestaltung bei den Kunden punkten
werden. Zudem wird auch das Elektromobi-
litäts-Förderpaket einen zusätzlichen Anreiz
zum Erwerb eines E-Autos schaffen. Das Pa-
ket wurde von den österreichischen Automo-
bilimporteuren gemeinsam mit dem BMVIT
und BMLFUW geschnürt und beinhaltet un-
ter anderem eine Ankaufsförderung sowohl
für Private als auch für Nicht-Private. Am
Gesamtmarkt erwarten wir uns stabile Neu-
zulassungen auf dem Niveau von 2016. Vo-
raussetzung dafür allerdings ist, dass es zu
keinen weiteren steuerlichen Belastungen für
die Autofahrerinnen und Autofahrer, zum
Beispiel im Rahmen einer sogenannten öko-
logischen Steuerreform, kommt.“ Ü

Stefan Barth, M.A. – Fiat Professional 
Foto: Fiat

Mag. Gernot Payer – Ford
Foto: Ford

Dr. Christian Pesau – Industriellenvereini-
gung Foto: IV



Der Winter ist voll in Gang und er bringt
besonders in Süd- und Westösterreich
ganz schön viel Schnee. Der weißen

Pracht Herr zu werden, das steht im Fokus der
43 Autobahnmeistereien. 2.200 Kilometer
Autobahnen und Schnellstraßen müssen für
den Verkehr in einem geräumten und sicheren
Zustand zur Verfügung stehen. 1.200 Mitar-
beiter und 400 Winterdienstfahrzeuge sind
einsatzbereit, wenn an kritischen Tagen
Schnee fällt oder Nieselregen droht zu Eis zu
gefrieren. Rund vier Millionen Kilometer le-
gen die Fahrzeuge im Winterdienst zurück.
Kosten: Je nach Winter rund 40 Millionen
Euro. 
Der Einsatz der richtigen Menge Salz und
wann feuchtes oder trockenes Salz verwendet
wird, mutet manchmal an wie eine Wissen-
schaft. Und das ist es auch. Dabei gibt es je-
doch einige Grundregeln, auf die die ASFI-
NAG immer achtet. Für das sichere Fahren
mit Pkw und Lkw bei winterlichen Straßen-
verhältnissen ist es wichtig, dass die Kontakt-
fläche zwischen Reifen und Fahrbahn „salz-
nass“ ist und sich an dieser Kontaktfläche kein
Eis oder Schnee festsetzen kann. Wichtig zu
wissen: Das bedeutet nicht, dass die Fahrbahn
vom linken bis zum rechten Rand komplett
schneefrei sein muss. Damit dieser Zustand
erreicht wird, streuen die Winterdienstfahr-
zeuge bereits vor dem Einsetzen von Nieder-
schlag (Regen, Schnee, aber auch Reifglätte).
Diese Streuung erfolgt mit einer feuchten
Salz/Sole-Mischung. So wird gewährleistet,
dass das Salz auf der Fahrbahn haften bleibt,
und sich auf der Fahrbahnoberfläche erst gar
keine Eiskristalle bilden können. Geringe
Schneemengen können so auch sofort tauen
und bei viel Schneefall fällt die Räumung
leichter. Für diese vorbeugende Streuung rei-
chen bereits wenige Gramm Salz pro Qua-
dratmeter (drei bis fünf Gramm) aus. Das ent-
spricht in etwa der Menge Salz auf einem

Frühstücksei. Den Winterdienst laufend zu
optimieren steht auf der To-do-Liste der AS-
FINAG ganz oben. In den vergangenen Jahren
wurden rund eine Million Euro in Wissen-
schaft, Forschung und in neue Technologien
investiert. Dennoch: Aufgrund der Topografie
in Österreich gibt es unterschiedliche Heraus-
forderungen im Winterdienst und es braucht
dafür auch punktgenaue Vorgangsweisen. Bei
den Streugeräten, dem Wetter-Prognose-Sys-
tem und im Winterdienst-Fuhrpark setzt die
ASFINAG auf Hightech. Mit hochmodernen
Kombistreugeräten ist es möglich, die Fahr-
bahnen je nach Zustand wahlweise mittels
Trockensalz oder mit einer Feuchtsalzlösung
zu streuen. Die Einstellung der Streumethode

wird dabei direkt vom Fahrer des Gerätes vor-
genommen. Für Spezialeinsätze im Winter-
dienst steht der Fire Storm zur Verfügung.
Nach rund zwei Testjahren steht für die A 21
Wiener Außenring Autobahn dieses speziell
für die dortigen Anforderungen ausgerüstete
Winterdienstfahrzeug zur Verfügung. Zum
Einsatz kommt das Heiß-Sole-Streugeräte in
erster Linie, um Pkw und Lkw Wiederan-
fahrtshilfe nach längeren Behinderungen zu
geben. Die heiße Sole wird mit sieben bar
Druck auf die Fahrbahn gesprüht, und taut da-
mit den Schnee sehr rasch. Der Einsatz des
Fire Storms ist auch im herkömmlichen
Räum- und Streudienst möglich – in diesem
Fall räumt er, streut aber nicht. Ü

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN SPECIAL 1-2/2017

Drei Fragen an die ASFINAG:
Ab welchem Zeitpunkt tritt der Winterdienst in Aktion?
Nach dem Winterdienst ist vor dem Winterdienst. Das bedeutet, dass die Vorbereitungen
das ganze Jahr über laufen. Es werden Salzbestellungen vorgenommen, Dienstpläne erstellt,
Fahrzeuge gewartet etc. Der eigentliche Winterdienst startet in der Regel mit 1. November.
Allerdings sind frühere Einsätze auch kein Problem, da die Fahrzeuge sehr rasch umgerüstet
und einsatzbereit sind. Die Planung kann ja aufgrund der Wetterprognosesysteme bereits
entsprechend frühzeitig erfolgen.

Wie sollten sich Lkw und Pkw gegenüber Schneeflügen bzw. Winter-
dienstfahrzeugen richtig verhalten?
Besonders wichtig: Räumstaffeln auf keinen Fall überholen. Das hat zwei Gründe:  Vor der
Räumstaffel ist die Fahrbahn schneebedeckt und damit steigt die Schleuder-/Unfallgefahr.
Durch das versetzte Fahren bildet sich zwischen den Einsatzfahrzeugen Schneematsch. Die-
sen zu überfahren kann hochgefährlich werden. Die Fahrt hinter einer Räum- und Streu-Staf-
fel endet bald wieder und die Autofahrer sollten zu ihrer eigenen Sicherheit Geduld mitbrin-
gen und in dieser Zeit hinter der Staffel bleiben.

Wie viele Fahrzeuge welcher Art hält die ASFINAG für den Winterdienst
einsatzbereit?
Der Winterdienst-Fuhrpark umfasst rund 400 Fahrzeuge. Darunter schwere Lkw mit Front-
und Seitenpflügen, kleinere Unimogs mit Frontpflügen und das Spezialgerät Fire Storm. Teil-
weise sind die Lkw mit Teleskop-Frontpflügen ausgestattet. Die Räumbreite inkl. Seitpflug be-
trägt dann über sieben Meter. Damit können zwei Fahrspuren und die Hälfte des Pannen-
streifens von nur einem Einsatzfahrzeug geräumt werden.

Winterdienst läuft auf Hochtouren
Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen schnee- und eisfrei zu halten ist für die 
ASFINAG eine große Herausforderung. 
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Der ÖSV und DB Schenker haben sich für die diesjährige Biathlon-Sai-
son ein ganz besonderes Projekt überlegt: einen Servicetruck der Ex-

traklasse, welcher das ÖSV-Biathlon-Team zu Weltcupevents und Mate-
rialtests begleitet. Nur durch exakte Abstimmung und termingenaue Pla-
nung durch den ÖSV und DB Schenker kann der Truck seine Reise von
insgesamt 13.743 Kilometern zeitgerecht zurücklegen und pünktlich an
jedem Ort zu jedem Training und Rennen eintreffen. Der Servicetruck
begleitet die Spitzensportler also quer durch ganz Europa. So stehen
unter anderem Stopps in Schweden, Slowenien, Tschechien, Deutsch-
land, Italien, Österreich und Norwegen auf dem Programm. 
„Wir sind auf die Partnerschaft mit dem ÖSV sehr stolz, weil sie belegt,
dass wir schnell und zuverlässig die hohen Anforderungen eines Hoch-
leistungsteams erfüllen können“, stimmt Helmut Schweighofer, CEO
von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa, freudig zu. Ü
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ie heimischen Logistikunterneh-
men waren 2016 geschäftlich
nicht schlecht unterwegs. Für
2017 werden ehrgeizige Pläne
gewälzt und das Ziel ist: Sich

einstellen auf die Herausforderungen wie Di-
gitalisierung, Industrie 4.0 oder 3-D-Druck
als richtungsweisende Entwicklungen. Die
Wirtschaftsnachrichten haben sich umgehört
und die Statements aus den Unternehmen
vermitteln ein positives Stimmungsbild einer
Branche, die über steigende Volu-
mina nicht klagen kann, aber mit
sinkenden Margen konfrontiert ist.
„Unser Paketgeschäft läuft über
unsere Erwartungen gut, obwohl
wir so starken Wettbewerb wie
noch nie haben“, erklärt Georg
Pölzl, Vorstandschef der Österrei-
chischen Post. Die Qualitätsstra-
tegie zeige große Erfolge und
2016 hat die Post 81 Millionen Pa-
kete zugestellt. Die flächende-
ckende Samstagzustellung, die zu
80 Prozent österreichweit durch-
geführt wird, ist eines der heraus-
ragenden neuen Produkte der Post.
In Salzburg, Linz und Wien wird
am gleichen Tag zugestellt. „Wenn

ein Kunde in einer weiteren Landeshaupt-
stadt starten will, können wir das innerhalb
von drei Wochen umsetzen“, lockt Pölzl po-
tenzielle Kunden in Richtung Post. 17.000
Empfangsboxen, 250 Abholstationen und
330 Selbstbedienungszonen bietet die Post
derzeit österreichweit an. Vor Weihnachten
wurde das neue Produkt Flexibox ausgerollt;
ein Empfangsbox direkt an der Wohnungs-
tür. 
Interaktion mit dem Kunden ist alles: Via

App kann der Empfänger nach seinen Wün-
schen die Zustellung um bis zu fünf Tage
verschieben. Das ist flächendeckend mög-
lich, so wie auch die dauerhafte Paketumlei-
tung. 2017 kommen die Postler mit neuen
Produkten wie das „Päckchen“ und „Paket
light“ auf den Markt. „Wir nehmen uns für
2017 viel vor. Wir werden einen Kurierdienst
mit Wunschtag und Zeitfenster in Ballungs-
räumen einführen inklusive Abholung von
Privatkunden, wenn das dieser wünscht“,

kündigt der Postchef an. Außer-
dem wird 2017 im Norden Wiens
ein neues Logistikzentrum errich-
tet, das 2018 in Betrieb geht.  

Mehr verkehrspolitische
Unterstützung
Bei der Augustin Quehenberger
Gruppe lief es 2016 besonders gut
in Südosteuropa. Unter hohem
Wettbewerbsdruck steht allerdings
der Komplettladungsverkehr we-
gen der zu geringen internationa-
len Ladungsmengen, betont Chris-
tian Fürstaller, CEO des Unter-
nehmens. Stolz ist der Manager
auf das neue Logistikzentrum in
Enns für den Drogeristen dm. Die-
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Österreichs Logistikdienstleister sind mit dem Geschäftsgang 2016 zufrieden und blicken
optimistisch in die Zukunft. 

Logistikbranche 
ist zuversichtlich

Gebrüder Weiss blickt auf eine
500-jährige Firmengeschichte
zurück und profiliert sich als
Lead-Logistics-Provider.
Foto: Gebrüder Weiss



ses Projekt und andere interessante Projekte
im Fashion- und Retailbereich zählen zu den
Erfolgen des vergangenen Jahres genauso
wie der Start mit einem attraktiven Lager-
und Distributionsgeschäft mit einem Kunden
aus dem Reifen-Bereich. Digital unterwegs
ist der Fuhrpark, „hier weise ich auf unsere
sehr weit entwickelte Telematik-Lösung
hin“. Von der Verkehrspolitik erwartet man
sich Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit.
Fürstaller: „Leider verliert die EU-Verkehrs-
politik an Stärke und die nationalen Lösun-
gen nehmen überhand.“ Die Lkw-Maut-Re-
gulierung geht seiner Ansicht nach in die fal-
sche Richtung, ab Anfang 2017 müssen
Euro- VI-Lkw eine 13 Prozent höhere Lkw-
Maut bezahlen. Das sei schlichtweg unver-
ständlich. 
Bei Österreichs Traditionsspedition Gebrü-
der Weiss ist der Rückblick auf 2016 zufrie-
denstellend. „Wir sind mit dem Geschäfts-
verlauf in Österreich sehr zufrieden und ge-
hen von einem positiven Jahresergebnis
aus“, resümiert Wolfgang Niessner, CEO
von Gebrüder Weiss. Das laut firmeneigenen
Recherchen älteste Speditionsunternehmen
der Welt hat 2016 als Lead-Logistics-Provi-
der für einen internationalen Hightech-Kon-
zern eine europaweite Logistiklösung ge-
schaffen. Bei Home-Delivery wurde mit dem
Zwei-Mann-Handling und der Möbelmon-
tage das B2C-Produkt GW pro.line erweitert
und „sind wir damit zum österreichischen

Marktführer avanciert“, so Niessner nicht
ohne Stolz. Dem permanent steigenden E-
Commerce-Geschäft entsprechend hat Ge-
brüder Weiss den Bereich E-Fulfillment-Lö-
sungen ausgeweitet in mehrere Länder in
Mittel- und Osteuropa. In der Türkei, Ka-
sachstan und im Iran wurden neue Nieder-
lassungen eröffnet, damit verbunden ist eine
Expansionsstrategie zwischen China und
Europa.  

3-D-Druck hat starke 
Auswirkungen 
Grundsätzlich erwartungsgemäß lief das Jahr
2016 bei Panalpina in Österreich. „Es ist uns
gelungen, unseren Marktanteil zu verteidigen
und strategische Produkte auszubauen. Zu
kämpfen haben wir mit der Margenentwick-
lung in der Seefracht und den stagnierenden
Luftfrachtmärkten“, beschreibt Michael
Schnitzler, Chef von Panalpina in Österreich,
die aktuelle Lage. Besonders stolz ist der Ma-
nager auf die Erfolge in der Kontraktlogistik,
speziell im Bereich Consumer Electronics.
Im Rahmen der Umstellung des Antennen-
fernsehens in Wien, Niederösterreich und
Burgenland haben „wir für einen namhaften
Kunden die komplette Logistik inklusive
Webshop, Seriennummernerfassung und
Freischaltung übernommen und innerhalb
weniger Wochen mehr als 100.000
Geräte  umgepackt, eingescannt und an den
Fachhandel sowie Privatpersonen versendet.“ 

Kontaktieren Sie uns:

140 Jahre Logistikerfahrung, die sich in allen Prozessen und innerhalb des 
globalen Netzwerks erfolgreich widerspiegelt, macht DB Schenker für viele 
Unternehmen zum perfekten Partner.

Sind Sie noch auf der Suche nach dem „Richtigen“? Gesucht? Gefunden!
Was können wir 
für Sie tun? 
info@schenker.at

Partner
gefunden!

+43 (0) 5 7686-210900 www.dbschenker.com/at
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Die Lage im Bahngüterverkehr ist ange-
spannt und der ÖBB-Güterverkehr steht un-
ter großem Kostendruck. Foto: ÖBB



Panalpina beschäftigt sich seit Jahren mit 3-
D-Printing und die Auswirkungen auf die
Logistikindustrie. Dazu gibt es auch eine
strategische Partnerschaft mit Shapeways,
einem führenden Anbieter für digitalen
Druck, und eine enge Kooperation mit der
Cardiff Business School, mit der gemeinsam
ein neues Forschungscenter für Logistics
Manufacturing eröffnet wurde. In die Zu-
kunft geblickt will Panalpina ein kundenfo-
kussierter globaler Dienstleister für Spediti-
ons- und Logistiklösungen sein. „Für Öster-
reich konkret heißt das, den Kundenfokus
nochmals deutlich zu steigern“, ergänzt der
Manager. 

E-Commerce 
Beim Blick zurück auf 2016 sei es gelungen,
die Marktposition zu festigen, wichtige neue
Kunden zu gewinnen und insgesamt zu
wachsen, erklärt Helmut Schweighofer, Vor-
standschef von DB Schenker Österreich. Mit
dem Ziel, kleine und mittelgroße Unterneh-
men im Internetvertrieb zu unterstützen, hat
DB Schenker die E-Commerce-Lösung
„Netlivery“ entwickelt. Die umfassende Lö-
sung bietet das volle digitale Verkaufs- und
Logistikspektrum aus einer Hand an und ver-
bindet Online-Shop-Systeme mit bewährten
Zustell-Konzepten. Der Service ist in der
Lage, nahezu alle Bereiche im E-Commerce
abzudecken: von der Produkt-Präsentation
in einem Web-Shop über Auftrags- und Zah-
lungsabwicklung, Rechnungserstellung und

Warenversand bis hin zum Retourenmana-
gement und dem Reparatur- sowie Endkun-
denservice. Die Lösung ermöglicht Unter-
nehmen mithilfe eines erfahrenen Partners
schnell und problemlos am E-Commerce-
Markt einzusteigen und erfolgreich und ein-
fach zu agieren. 

Unter Druck 
Im ÖBB-Güterkonzern Rail Cargo Group
(RCG) ortet man am Logistikmarkt aktuell
eine sehr angespannte Lage. „Mit diesem
Trend haben alle Güterbahnen in Europa zu
kämpfen und so auch die Rail Cargo Group“,
stellt Ferdinand Schmidt, Vorstandsmitglied
in der RCG, fest. Man habe mit Optimie-
rungs- und Kostenmanagementprogrammen
eine solide Basis geschaffen, um 2016 ein
positives Ergebnis auszuweisen. Dem wach-
senden Kostendruck begegnet RCG mit einer
noch konsequenteren Auslastung der Züge
und Waggons. Schmidt sieht in Osteuropa
noch einen geringen Wettbewerb im Bahn-
bereich auf nationaler Ebene, doch wird er
stärker. Der relative geringe Schienenanteil
in Südosteuropa birgt enormes Frachtpoten-
zial. Daraus leitet der Manager gute Wachs-
tumschancen für den Intermodal-Verkehr ab.
In diesem Jahr setzt RCG ihre internationale
Expansionsstrategie fort. Etwa mit einer ei-
genen Speditionsniederlassung von Rail
Cargo Logistics sowie mehrere Operator-
Verbindungen von und in die Türkei. Ü
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Panalpina beschäftigt sich intensiv mit 3-D-
Printing. Foto: Panalpina
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Das Cargo Center Graz als modernstes
Güterverkehrszentrum südlich der Al-
pen expandiert weiter und erfreut sich

regen Zuspruchs durch die internationale Lo-
gistikbranche. Eine Millionen m2 Flächen
stehen derzeit für den Güterumschlag zur
Verfügung und Franz Glanz, Geschäftsführer
des Cargo Center Graz und für die Entwick-
lung der Logistik-Immobilien am Standort
verantwortlich, bemüht sich derzeit in Ab-
stimmung mit der örtlichen und überregio-
nalen Raumplanung sowie Land Steiermark
und ÖBB, neue Flächen zu erschließen. „In
den vergangenen Jahren ist der Bedarf von
Kunden, die schon seit längerer Zeit am
Standort angesiedelt sind, wieder gestiegen“,
betont Glanz gegenüber den Wirtschafts-
nachrichten. Dazu kommt das Interesse von
potenziellen neuen Kunden, was neue Pro-
jekte und Änderungen im bestehenden Port-
folio bewirkt. Stolz ist der Manager darauf,
dass sich die Deutsche Post mit DHL Paket
Austria Ende 2016 im Cargo Center ange-
siedelt hat und hier von einem der größten
und modernsten Logistiklager Europas aus
die Logistik abwickelt. Im Dezember 2016
wurde außerdem das bisher größte Einzel-
projekt mit 30.000 m2 Lager- und Büroflä-
chen an den Logistiker DB Schenker über-
geben. „Ab 2017 haben wir erstmals Magna
als Kunden für den Logistik-Immobilienbe-
reich im Cargo Center dank unserer leis-
tungsfähigen und flexiblen Infrastruktur“,
freut sich Glanz. In den kommenden drei bis
fünf Jahren ist vorsichtiger Optimismus an-
gesagt und wird im Bereich Logistikimmo-
bilien ein Wachstum im einstelligen Prozent-
bereich erwartet. Dafür ist der Bau neuer

Straßen und Parkflächen dringend notwen-
dig. 

Viele Container über den 
Hafen Koper
Auch Christian Steindl, Geschäftsführer des
Cargo Center Graz und für den Bereich Lo-
gistik zuständig, blickt auf ein „sehr positives
Jahr“ zurück. 45.000 Container (TEU) wur-
den 2016 über die CCG Logistikplattform
umgeschlagen, im Jahr zuvor waren es
40.000 Boxen. Besonders viele Container
kommen mit Handelsgütern aus Fernost via
Koper nach Werndorf. Transportiert werden
sie mit dem täglich rollenden Güterzug zwi-
schen Koper nach Werndorf. Dieser Zug
wird operativ von Cargo Center Graz abge-
wickelt und die Frequenz wird in diesem
Jahr weiter aufgestockt. Im Import ist der
Zug gut ausgelastet, im Export gibt es noch
Nachholbedarf, räumt Steindl ein. Daher
auch das Bemühen Export-Container aus
dem südlichen Burgenland, Steiermark und
Oberösterreich zum slowenischen Adriaha-

fen Koper zu routen und dort in alle Welt zu
verladen. 

Ausbau der Pyhrnbahn 
dringend notwendig
Ob ein österreichischer Container über einen
europäischen Süd- oder Nordhafen dispo-
niert wird, spielt preislich kaum eine Rolle,
doch bei der Wahl eines Südhafens ist er bei-
spielsweise im Import drei Tage früher in
Österreich als über einen Nordhafen. Koper
wandelt sich immer stärker zu einem Hoch-
seehafen mit Platz für große Kähne. Steindl
hat in diesem Jahr nicht nur Koper im Visier
verstärkter Bahnverkehre, sondern auch den
Hafen Triest, wohin ein neuer Container-Ser-
vice angeboten wird. Steindl: „Wir wollen
noch stärker eine gestaltende Kraft im See-
hafenhinterlandverkehr werden.“ Da der
Lkw-Transport im Vor- und Nachlauf wegen
des relativ günstigen Dieselpreises derzeit
attraktiv ist, gerät der bahnseitige Vor- und
Nachlauf ins Hintertreffen. Da kann auch
beispielsweise die Subventionierung für die
zweite Lok bei Ziehen von Containerzügen
über die Pyhrnbahnstrecke nicht ihre volle
Wirkung entwickeln. Besser wäre freilich,
diese Route zu einer aufnahmefähigen Gü-
terbahnstrecke auszubauen, damit die Verla-
gerung der Container in größerem Stil auf
die Bahn erfolgen kann. Hoffnungsvoll
blickt Steindl in die Zukunft, wenn 2023 die
Koralmbahn ihre und 2025 der neue Sem-
meringtunnel seine volle Aufnahmekapazität
entwickeln können und dann Seehafenver-
kehre vom neuen Wiener Hauptbahnhof für
Güter, Terminal Wien Süd via Werndorf zu
den Südhäfen rollen sollen. Ü

Cargo Center Graz setzt auf Expansion
Im Cargo Center Graz lief es 2016 gut. Autozulieferer Magna ist dort genauso präsent
wie namhafte Logistiker wie DHL oder DB Schenker. 

Das Cargo Center Graz ist das modernste
Güterverkehrszentrum südlich der Alpen:
Franz Glanz und Christian Steindl (v.l.). 
Foto: CCG

Foto: Müller
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Unter dem Motto „Bridging Europe and Asia. Along the Silk
Road“ informiert das internationale Transport- und Logistik-
unternehmen jetzt über sein gesamtes Leistungsangebot von

Istanbul über Teheran und Ashgabat bis nach Shanghai. „Die Ver-
netzung zwischen Europa und Asien wird für unsere Kunden immer
wichtiger. Daher investieren wir auch in den zentralasiatischen Märk-
ten direkt vor Ort in Services und Personal“, sagt Wolfgang Niessner,
Vorstandsvorsitzender bei Gebrüder Weiss. 
Das Wirtschaftswachstum in Zentralasien soll in den kommenden
Jahren vor allem von der chinesischen Infrastruktur-Initiative ‚One
Belt, One Road‘ profitieren. Dadurch ergeben sich auch für europäi-
sche exportorientierte Firmen attraktive neue Absatzmärkte. Um die
Regionen effizient zu erreichen, bietet Gebrüder Weiss neben Trans-
porten auf den transkontinentalen Luft- und Seewegen auch inter-
modale Lösungen nach China sowie Sammelgutverbindungen in den
Kaukasus und Iran. Weitere Informationen unter: 
http://www.gw-world.com/silkroad/
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Multimodale Transporte 
entlang der Seidenstraße 

Gebrüder Weiss: Mitarbeiterzahl 
2016 um 5,6 Prozent gestiegen

Das nachhaltige Wachstum von Gebrü-
der Weiss sorgte im vergangenen Ge-
schäftsjahr für einen Mitarbeiterzu-

wachs von 5,6 Prozent. Die Zunahme be-
gründet sich in dem kontinuierlichen Ausbau
bestehender Niederlassungen in Zentral- und
Osteuropa sowie der Gründung neuer Nie-

derlassungen in Asien und Nordamerika. 
In den vergangenen zehn Jahren wurden
weltweit rund 2.500 weitere Stellen geschaf-
fen. Davon sind mit 483 die meisten Arbeits-
plätze (Vollzeitäquivalente) in Rumänien
entstanden (2016 Rumänien gesamt: 560),
gefolgt von Deutschland 388 (555), Öster-

reich 356 (3.050) und China 299 (449). 
2017 möchte sich Gebrüder Weiss vor allem
in der Luft- und Seefracht in Asien und
Nordamerika personell weiter verstärken.
Hierfür sucht das Unternehmen gezielt nach
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern –
von Luft- und Seefrachtspezialisten, Supply
Chain-Beratern und Vertriebsmitarbeitern
bis zu Führungskräften. Interessierte können
sich hier direkt bewerben: 
http://www.gw-world.at/gw-moves-global/
Foto: Gebrüder Weiss Ü

Die Wiederbelebung der ehemaligen Seidenstraße als Transportroute zwischen China
und Europa: Diese Strategie verfolgt Gebrüder Weiss seit vielen Jahren auf dem Land-
wie auf dem Luft- und Seeweg. 

Gebrüder Weiss positioniert sich als
Experte für Transport- und Logistiklö-
sungen zwischen Europa und Asien.

Insgesamt hat das Logistikunternehmen in zehn Jahren rund 2.500 neue Arbeitsplätze
geschaffen.

Informationen zu den Karrieremöglichkei-
ten bei Gebrüder Weiss finden Sie unter:
http://www.gw-world.com/greatjobs/ W
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Die letzten Jahre brachten ausgesprochen gute Ergebnisse für
die Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB). Vor
allem die Entwicklung des Bereiches Schienenpersonenver-

kehr ist besonders erfreulich. Die jüngste Studie des Verkehrsclubs
Österreich (VCÖ) hat die GKB unter 19 Regionalbahnen österreich-
weit zur zweitbesten Eisenbahn gekürt. Seit 2001 kam es durch den
S-Bahn-Ausbau in der Steiermark immerhin zu einem Fahrgastzu-
wachs von fast zwei Millionen pro Jahr alleine bei der GKB. Der
VCÖ führt weiter aus, dass die Nachfrage nach Regionalbahnen auch
weiterhin deutlich zunimmt. Umso wichtiger ist es aus seiner Sicht,
dass das Angebot weiter ausgeweitet wird und eine Modernisierung
stattfindet. Vor allem in stark wachsenden Ballungsräumen ist der
Ausbau des Bahnnetzes sehr wichtig. 

Von der Nordsee bis ans Schwarze Meer 
Seit nunmehr 15 Jahren ist die GKB-/LTE-Gruppe im europäischen
Güterverkehrsgeschäft tätig. Seit dem Jahr 2015 kooperiert die GKB-
Güterverkehrstochter LTE Logistik- und Transport GmbH erfolgreich
mit dem deutschen Logistikunternehmen Rhenus. Von der Nordsee
bis ans Schwarze Meer, von der Ostsee bis ans Mittelmeer: Mit Nie-
derlassungen in acht europäischen Ländern und der Schwesterfirma
Adria Transport, einem bereits seit Jahren erfolgreichen Joint Venture
der GKB mit dem Hafen Koper in Slowenien, befördert die GKB-

/LTE-Gruppe pro Jahr aktuell rund sechs Millionen Tonnen Güter
quer durch Europa. Als innovative Privatbahn verfügt die LTE über
modernste Elektro- und Dieselloks. Generaldirektor KR Mag. Franz
Weintögl von der GKB hält fest: „Diese Kooperation mit einem welt-
weit operierenden Logistikdienstleister eröffnet für unsere Unter-
nehmensgruppe neue Chancen und Möglichkeiten. Mit der Beteili-
gung von Rhenus soll u.a. der Bereich Güterverkehr mit Schwerpunkt
Mittel- und Osteuropa verstärkt ausgebaut werden.“ Ü

Europaweites Service
Die Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB) und die LTE Logistik- und Trans-
port- GmbH gehen weiterhin einen erfolgreichen Weg in Richtung Europa.
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ÖÖ    An Ihrem Institut wird daran ge-
forscht, die Intralogistik durch den
Einsatz künstlicher Intelligenz zu re-
volutionieren. Wann wird diese Revo-
lution vom IML hinaus in die Welt
passieren?

Dieser Blick in die Glaskugel lässt sich nur
schwer tätigen. Wenn Sie mich vor zwei Jah-
ren gefragt hätten, wann es möglich sein
wird, dass eine künstliche Intelligenz einen
menschlichen Go-Spieler schlagen wird,
hätte ich Ihnen vermutlich ein Fenster von
zehn bis 15 Jahren genannt. Doch durch den
Einsatz von beschreibenden Technologien
wie Deep-Neural-Networks (künstliche In-
telligenz) ist es bereits dieses Jahr gesche-
hen. Fakt ist, dass der Einsatz von künstli-
cher Intelligenz kommen wird und unser Le-
ben verändern wird. Dafür sorgen nicht nur
wir, sondern dies zeigen auch die Forschun-
gen der „Googles“ und „Amazons“ dieser
Welt. Und wenn Sie einen Blick auf die
Trends der Intralogistik werfen, sehen Sie
bereits heute mehr und mehr autonome Sys-
teme im Einsatz, die Revolution ist also be-
reits in Gang. 

ÖÖ    Bei diesem Forschungsprojekt geht es
darum, die von Ameisen abgeschaute
„Schwarmintelligenz“ in der Logistik
umzusetzen. Was kann die Logistik
von den Ameisen lernen?

Sehr viel. Die Ameisen sind einzigartig in
ihrer Art und Weise, dezentral organisiert zu
arbeiten und gleichzeitig eine unglaublich
hohe Effizienz mit ihren Straßen an den Tag
zu legen. Genau dies wird durch ihre stei-

gende Komplexität für zukünftige logistische
Systeme enorm wichtig werden.

ÖÖ    Werden im Lager in fünf Jahren über-
haupt noch Menschen aus Fleisch und
Blut arbeiten oder werden dort nur
noch intelligent gesteuerte Roboter
werken?

Auf jeden Fall wird es dort den Menschen
geben, denn er ist und bleibt auch in einem
Zeitalter von Industrie 4.0 die flexibelste
Ressource, die wir haben. Ziel der Automa-
tisierung kann es daher nicht sein, den Men-
schen zu ersetzen, sondern vielmehr seine
Arbeitskraft zu multiplizieren. 

ÖÖ    Ist die Zeit in der Intralogistik mit
Förderbändern, Hochregalen und
Menschen an den Kommissionierti-
schen bald Vergangenheit?

Diese Frage lässt sich klar mit einem Nein
beantworten. Richtig ist, dass im Wandel der
Zeit die Flexibilität ein zunehmend relevan-
terer Faktor wird. Daher werden wir mehr
und mehr Intralogistik mit reduzierter Infra-
struktur sehen. Aber die hochautomatisierten
Läger werden auch in Zukunft im Bezug auf
Lagerkapazität und Durchsatz nicht zu schla-
gen sein und damit weiterhin eine Daseins-
berechtigung haben.

ÖÖ    Wenn Roboter autonom und intelli-
gent die Intralogistik steuern, welche
Rolle ist dann den Menschen im Lager
von morgen zugedacht?

Das ist eine der spannendsten Forschungs-
fragen. Mit Sicherheit wird der Mensch nicht

einzig eine überwachende Instanz sein. Das
Lager der Zukunft wird meiner Meinung
nach von Kollaboration zwischen Mensch
und Maschine geprägt werden. Dies wirft
aber noch ungeklärte Fragen bezüglich der
Arbeitsorganisation und der Integration des
Menschen auf. Wir glauben, dass die Ant-
wort hierauf „Social Networked Industry“
lauten wird, eine Vision über eine integrative
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Ma-
schine, die sich über Vernetzung in Form von
sozialen Netzen selbstständig organisiert und
bei der die Kognition der Maschinen eine
tragende Rolle einnehmen wird, um die In-
teraktion für den Menschen so natürlich wie
möglich zu machen.

ÖÖ    Wird man im Zeitalter von 3-D-Druck
und Industrie 4.0 überhaupt noch La-
ger im bisherigen Verständnis benöti-
gen?

Unbedingt. Der 3-D-Druck ist eine Techno-
logie, die für einen starken Wandel in der Lo-
gistik, aber auch vor allem in der Produktion
sorgen wird. Jedoch ist der 3-D-Drucker
noch weit davon entfernt, eine Art Replikator
zu sein, wie man ihn aus dem Film „Star
Trek“ kennt. Es ist einfach nicht möglich, al-
les zu drucken, aber selbst wenn, wäre es
nicht immer zielführend. Klassische Mas-
senware wird mit Sicherheit auch in Zukunft
nicht on demand gedruckt werden. 

ÖÖ    Was sollten Unternehmen in Handel
und Industrie heute tun, um ihre In-
tralogistik-Prozesse für morgen fit zu
machen?

Der Rohstoff der Zukunft wird die Software
sein. Es ist dringend geboten, Digitalisierung
nicht weiter extern auszulagern, sondern eine
starke Softwarekompetenz im eigenen Hause
aufzubauen, um für den kommenden Wandel
gewappnet zu sein. Ü

Revolution findet schon statt 
Software ist der Rohstoff der Zukunft. Ohne ihn wird keine
Intralogistik mehr machbar sein, prognostiziert Dr. Ing. Sö-
ren Kerner, Abteilungsleiter Automation und eingebettete
Systeme am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logis-
tik IML in Dortmund.
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KNAPP AG
Günter Knapp-Straße 5-7

8075 Hart bei Graz
sales@knapp.com 

www.knapp.com
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Im Rahmen des 11. Innovationstages Logistik kürte Volkswagen in Wolfsburg KNAPP zum Top-Innovator im 
Bereich Logistikinnovationen. Im Mittelpunkt des Innovation Scouting standen IT-Konzepte und neue logisti-
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Wenn rege Bautätigkeit ein Indikator für wirtschaftliches
Wachstum ist, dann dürfen wir wieder etwas hoffnungsvoller
in die Zukunft blicken. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut

(WIFO) ist die heimische Bauwirtschaft im abgelaufenen Jahr erstmals
seit Langem wieder spürbar gewachsen. Dabei legte der Nicht-Wohn-
bau mit plus zwei Prozent am stärksten zu, das Wachstum beim Tief-
bau fiel mit plus 1,1 Prozent am schwächsten aus. Das Budget für
2017 in Infrastruktur wird mit 4,1 Milliarden Euro beziffert. 
Während das allgemeine Wirtschaftswachstum im Jahr 2016 1,7 Pro-
zent ausmachte, erreichte die Bauwirtschaft ein Plus von 1,6 Prozent.
Auch für das laufende Jahr wird ein Wachstum von 1,4 Prozent prog-
nostiziert. Die Konjunktureinschätzungen der österreichischen Bau-
unternehmen bleiben auch im Jänner 2017 auf einem historisch hohen
Niveau. 
„Eine gut funktionierende und ausgebaute Infrastruktur ist für die
volkswirtschaftliche Entwicklung und den Wirtschaftsstandort unum-
gänglich“, meint Christian Motz, Geschäftsführer der PORR Bau
GmbH. „Es gibt zahlreiche Studien, die das untermauern. Investitionen
im Infrastrukturbereich wirken wie ein Konjunkturmotor. Nicht nur
in der Bauwirtschaft, sondern auch darüber hinaus gehen damit posi-
tive Wachstums- und Beschäftigungsimpulse
einher. Das Ergebnis ist neben der Sicherung
von Arbeitsplätzen auch die Sicherung der
nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit Öster-
reichs. Immerhin bringt ein in Infrastruktur-
projekte investierter Euro rund vier Euro für
die Region.“
Mit dem Auftrag der A23 Hochstraße, Wien-
Inzersdorf hat das heimische Bauunternehmen
auch ein Vorzeige-Infrastrukturprojekt an Land
gezogen. „Die PORR wurde mit dem Abbruch

und der Neuerrichtung eines Teilabschnitts der A23 Südost-Tangente
in Wien-Inzersdorf beauftragt. Das Projekt umfasst die gesamte Aus-
führungsplanung von Hauptstrecke und Rampen, den Abbruch der
Altbauwerke und die Neuerrichtung sowie die Herstellung der Damm-
schüttung“, erklärt Motz. Außerdem wird der Verkehr mithilfe einer
provisorischen Erweiterung des Streckenabschnitts nach Süden auf-
rechterhalten. Das alles erfolgt in insgesamt 15 Bauphasen, deren Kon-
zeption und Anpassung ebenfalls in das beauftragte Leistungsvolumen
fallen.
Insgesamt vier Sanierungsprojekte führt die ASFINAG 2017 auf der
A 23 Südost Tangente in Wien fort: Die Instandsetzung der Prater-
brücke, den Neubau der Hochstraße Inzersdorf, die Sanierung des
KnotenS Inzersdorf sowie des Abschnitts zwischen Stadlau und
Hirschstetten. Inklusive der Modernisierung des Kaisermühlentunnels
investiert die  Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Ak-
tiengesellschaft bis 2018 über 400 Millionen Euro in mehr Kapazitäten
und Verkehrssicherheit im Raum Wien.  

Investitionen stärken Bauwirtschaft 2017
Der Budgetbericht 2017 der Bundesregierung sieht neben einer Sen-

kung der Lohnnebenkosten auch baurelevante
Investitionen vor. Im Infrastruktur-Bereich
leistet der Bund 2017 Zahlungen von insge-
samt 4,1 Milliarden Euro, was eine Erhöhung
um 7,5 Prozent im Vergleich zu 2016 ist. Den
mit 54 Prozent höchsten Anteil an den Zahlun-
gen aus dem Bundesbudget haben dabei die
Zuschüsse an die ÖBB-Infrastruktur, gefolgt
von den Mietzahlungen an die BIG in der Höhe
von 726,3 Millionen Euro. ÖBB, ASFINAG
und BIG investieren 2017 rund vier Milliarden
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Investitionen im Infrastrukturbereich 
wirken wie ein Konjunkturmotor

Investitionen in die Infrastruktur erhöhen nicht nur direkt die Produktion und Beschäfti-
gung in der gesamten Bauwirtschaft, sie können darüber hinaus langfristige Wachstums-
effekte für die Volkswirtschaft bewirken.

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Jeder in Infrastruk-
turprojekte inves-
tierte Euro bringt
rund vier Euro für
die Region“, sagt
Christian Motz, Ge-
schäftsführer der
PORR Bau GmbH.
Foto: PORR

Infrastruktur ist lebensnot-
wendig: für die Lebensquali-
tät der Bevölkerung sowie als
Motor der heimischen Volks-
wirtschaft.
Foto: PORR



Euro. Erstmals überschreiten die Zahlungen aus dem Budget im Jahr
2017 gemeinsam mit den Investitionen der ausgegliederten Einheiten
die Fünf-Milliarden-Euro-Grenze.
1,2 Milliarden Euro investiert alleine die ASFINAG 2017 in Autobah-
nen und Schnellstraßen. Davon gehen 530 Millionen in den Neubau
von Strecken und zweiten Tunnelröhren, 470 Millionen fließen in die
Erneuerung bestehender Straßen und Tunnel. Neben „klassischen“
Baumaßnahmen sind weitere 200 Millionen Euro unter anderem für
die Neuerrichtung eines topmodernen Lkw-Mautsystems reserviert
„Mit unseren Neubauprojekten in der Steiermark und in Niederöster-
reich entlasten wir die Ortskerne vom Durchzugsverkehr. Damit brin-
gen wir mehr Lebensqualität in die Gemeinden“, betont Verkehrsmi-
nister Jörg Leichtfried. „Mit dem Start der Arbeiten für S7, S3 und
S36 nimmt der Streckenneubau 2017 deutlich an Fahrt auf. Ein wei-
terer Investitionsschwerpunkt liegt auf mehr als 30 Tunnelanlagen,
wobei heuer besonders die A9 Pyhrnachse im Fokus steht“, sagt Alois
Schedl, Vorstand der ASFINAG, „unsere Ziele sind mehr Verkehrssi-
cherheit, Verkehrsentlastung und eine langlebige Infrastruktur, die den
Anforderungen der Zukunft gerecht wird. Ein Meilenstein dabei ist
die A5 Nord Autobahn, die das hochrangige Netz im Weinviertel noch
heuer um 25 Kilometer bis Poysbrunn verlängern wird.“ 

Bauinvestitionen schaffen Mehrwert
„Beim Streckenneubau starten heuer die Arbeiten für die S7 Fürsten-
felder Schnellstraße, die von der A2 Süd Autobahn in der Steiermark
bis zur ungarischen Staatsgrenze im Burgenland verlaufen wird. Das
gilt auch für den zweiten Schritt des Ausbaus der S36 Murtal Schnell-
straße zwischen St. Georgen ob Judenburg und Scheifling. Auch die
neue S3 Weinviertler Schnellstraße zwischen Hollabrunn und Gun-
tersdorf nimmt die ASFINAG in Angriff. Noch heuer wird nach zwei
Jahren Bauzeit die A5 Nord Autobahn zwischen Schrick und Poys-
brunn in Niederösterreich für den Verkehr freigegeben. Das gemein-
same Ziel dieser vier Projekte: Entlastung der Menschen vom Verkehr

in den Ortskernen, Verkehrssicherheit, Erleichterung für Pendlerinnen
und Pendler und mehr Chancen zur wirtschaftlichen Entwicklung“,
erklärt Leichtfried. 
„Ein weiterer Fokus der Investitionen liegt auf über 30 Großprojekten
für mehr Tunnelsicherheit im hochrangigen Netz. Die ASFINAG er-
richtet entweder zusätzliche zweite Röhren mit europaweit führender
Sicherheitstechnik oder modernisiert bestehende Tunnelanlagen. So
gehen heuer 320 Millionen Euro alleine in Tunnelsicherheitsprojekte“,
ergänzt Alois Schedl, Vorstand der ASFINAG.
„Mit unserem aktuellen Investitionsvolumen von 1,2 Milliarden be-
leben wir die Wirtschaft und sind besonders für die Bauwirtschaft ein
wichtiger Motor“, betont Klaus Schierhackl, Vorstand der ASFINAG.
Die Mittel, die der Konzern in ein leistungsfähiges und modernes Au-
tobahnen- und Schnellstraßennetz investiert, kommen aus den Erlösen
der Maut für den Schwerverkehr und der Vignette. „In die Erhaltung
und sicherheitstechnische Modernisierung bestehender Tunnel gehen
heuer 171 Millionen Euro“, so Schierhackl. Ü

railcargo.com

Die 8.100 MitarbeiterInnen der Rail Cargo Group aus 20 Nationen stehen für eine neue Generation der Logistik. Wir verknüpfen 
Kompetenz mit Leidenschaft und entwickeln europaweit maßgeschneiderte Bahnlogistiklösungen. Zwischen Nordsee, Mittel-
meer und Schwarzem Meer befördern wir jährlich mit eigenen Güterbahnen rund 110 Mio. Tonnen Güter, und das umwelt-
freundlich, sicher und zuverlässig. Rail Cargo Group: Ihr Partner in Europa

Die Schiene bringt’s  
der Umwelt zuliebe!

„1,2 Milliarden Euro investiert die Asfinag 2017 in Autobahnen und
Schnellstraßen“, erklären Dr. Klaus Schierhackl, Vorstand ASFINAG,
Bundesminister für Verkehr und Infrastruktur Mag. Jörg Leichtfried
sowie ASFINAG-Vorstand Mag. Alois Schedl . Foto: ASFINAG



Leistungsfähige Informations- und Tele-
kommunikationstechnologien sind in ei-
nem Land wie Österreich mit seiner ho-

hen Exporttätigkeit essenziell. Immerhin ver-
dienen die heimischen Unternehmen sieben
von zehn Euro im Export und für die inter-
nationale Vernetzung braucht es eine leis-
tungsfähige Breitbandinfrastruktur. Aber
auch die im IT-Sektor tätigen österrei-
chischen Unternehmen sind ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor. In den 15.000 Unterneh-
men auf dem Industriesektor sind 92.000
Menschen beschäftigt und wird ein jährlicher
Umsatz von 24 Milliarden Euro generiert.
Für einen flächendeckenden Ausbau der
Glasfaser-Breitbandinfrastruktur in Öster-
reich, von der selbstredend auch alle Bürger
profitieren sollen, werden nach Schätzungen
der Europäischen Investitionsbank und der
OECD mindestens fünf Milliarden Euro be-
nötigt. Bis zum Jahr 2020 wird Österreich
bis zu drei Milliarden Euro in den Breitband-
ausbau investieren. Vorangetrieben wird der
Ausbau auf Basis des vom Ministerium für

Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)
vorgelegten Masterplans, der seit dem Jahr
2012 läuft und bis 2020 zum Ziel hat, dass
99 Prozent aller österreichischen Haushalte
mit ultraschnellen Internet-Zugängen von
100 Mbit/s ausgestattet sind. Der Staat macht
viel Geld locker für den Ausbau, die Rede ist
von der sogenannten Breitband-Milliarde,
von der bislang 800 Gemeinden profitiert ha-
ben, wie aus dem Ministerium verlautet. Bis-
lang wurden 204 Millionen Euro aus dem
Topf der Breitbandmilliarde allein für den
Infrastrukturausbau ausgegeben. „Mit der
Breitbandmilliarde bringen wir schnelles In-
ternet ins ganze Land. Das verbessert die Le-
bensqualität der Österreicher und auch die
Wirtschaft profitiert. Schnelles Internet ist
der Daten-Highway für unsere Betriebe“, be-
tont der für das Thema Breitband zuständige
Minister Jörg Leichtfried. Die meisten För-
derungen sicherten sich bislang Niederöster-
reich, Oberösterreich und Tirol.
Insgesamt 813 Gemeinden profitieren von
den bislang vergebenen Fördergeldern. Da-

mit erhalten mehr als ein Viertel der rund 1,9
Millionen als unterversorgt identifizierten
Wohnsitze Zugang zu Breitband. Als unter-
versorgt gelten Wohnsitze mit Internet lang-
samer als 30 Mbit/s. Durch die Investitionen
werden speziell die ländlichen Regionen zu-
kunftsfit gemacht. Damit wird die digitale
Kluft geschlossen und soll die Abwanderung
von Menschen und Firmen aus ländlichen
Regionen verhindert werden. Die Förderun-
gen aus der Breitbandmilliarde werden durch
Investitionen der privaten Netzbetreiber in
derselben Höhe verdoppelt. Bei der Leer-
rohrförderung können Gemeinden bei ihren
Bauvorhaben Breitbandinfrastruktur kosten-
günstig mitverlegen. Mit „Backhaul“ wird
die Anbindung von Mobilfunkmasten oder
regionalen Kabelnetzen an das Glasfaser-
Kernnetz gefördert und die Leistungsfähig-
keit der regionalen Netze drastisch erhöht.
Das Programm „Access“ zielt darauf ab, be-
reits bestehende Netze weiter auszudehnen
und damit größere Flächen mit Breitband-
Internet zu versorgen. Ü
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Die Bandbreite wird größer
Seit dem Jahr 2012 läuft der Breitbandausbau in Österreich. Bis Ende 2018 soll im Gros
der Haushalte das High-Speed-Net verfügbar sein. Eine aktuelle Standortbestimmung.
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Das Gerät in Erstausrüsterqualität lässt
sich mit dem Plug-and-play-Kabel in
wenigen Minuten installieren und

kann dank integrierter mobiler Kommunika-
tion (SIM) sofort eingesetzt werden. Die
Hardware ist bereits dafür gerüstet, künftig
auch Telematikfunktionen, wie etwa Positi-
onsaufzeichnung oder Fahrzeug-Diagnose,
mittels CAN oder zusätzlichen Eingängen
über das Gerät anzubieten. Kunden greifen
nun ganz einfach online auf die Daten zu,
die Installation lokaler Anwendungen ent-
fällt. DLD Wide Range II ist ab sofort am
Markt verfügbar.

Sichere Einhaltung gesetzlicher
Archivierungsfristen
Unternehmer, deren Fahrzeuge europaweit
auf Tour sind und die nur selten das Betriebs-
gelände anfahren, stellen mit der DLD Wide
Range II sicher, dass gesetzliche Archivie-
rungsfristen eingehalten werden. Die Mas-
senspeicher- und Fahrerkartendaten werden
automatisch per GPRS (Mobilfunknetz) he-
runtergeladen, während das Fahrzeug unter-
wegs ist – entsprechend einer vorher festge-

legten Auftragsliste. Die Unternehmenskarte
bleibt im Büro.
Mit der neuen Version bietet Continental sei-
nen Kunden jetzt noch mehr Service: Die
DLD Wide Range II hat die SIM-Karte und
damit die Kommunikation an Bord, das Ge-
rät ist daher im Handumdrehen einsatzbereit.
Zudem dauert der Anschluss mit dem als Zu-
behör verfügbaren Plug-and-play-Kabel nur
noch wenige Minuten. Gegenüber der Vor-
gängerversion hat Continental die Hardware
komplett neu aufgesetzt. Dank 512 MB Spei-
cherkapazität, zusätzlicher CAN-Schnittstel-
len sowie digitaler Ein- und Ausgänge ist das
Gerät gerüstet, um in naher Zukunft auch Te-
lematikfunktionen zu bedienen. Dann lassen
sich zum Beispiel Fahrerverfügbarkeit und
Fahrzeug-Diagnose-Informationen auswer-
ten. Schon heute haben Spediteure mit dem
integrierten GPS-Modul die Position ihrer
Lkw stets im Blick. Das System ist zudem
kompatibel zu der wifi-basierten Lösung
DLD Short Range II, bei der die Fahrzeuge
zum Auslesen auf dem Betriebshof stehen.
Unternehmer können so bei Bedarf ganz ein-
fach auf die funkbasierte Variante wechseln

oder gemischte Fuhrparks für Langstrecken-
und kürzere Distributionstransporte optimal
ausrüsten. Darüber hinaus lassen sich zusätz-
liche Dienste aus dem Flottenmanagement
bei Bedarf auch im Nachhinein hinzubu-
chen. Die dazu nötige Firmware ist über die
Luftschnittstelle FOTA übertragbar. 

Direktzugriff auf 
webbasierten Service 
Der Kunde muss keine lokale Anwendung
mehr installieren, sondern greift online auf
den nun webbasierten Service zu. Dafür
loggt er sich einfach auf dem Server des Flot-
tenmanagementsystems VDO TIS-Web ein.
„DLD WR II ergänzt unsere eng aufeinander
abgestimmte Familie aus digitalem Tacho-
graphen, Telematikanwendungen mit Front-
und Backend und Apps. Spediteure und Dis-
ponenten können ihre Flotte so effizienter
managen“, sagt Dr. Lutz Scholten, Leiter des
Segments Tachographs, Telematics and Ser-
vices bei Continental. Das System lässt sich
auch mit den Flottenmanagementlösungen
anderer Anbieter zuverlässig bedienen. Er-
hältlich ist es über den VDO-Fachhandel. Ü

Schnell einsatzbereit: Download von 
Tachographendaten jetzt noch einfacher

Im Handumdrehen einsatzbereit: Mit der neuen VDO DLD
Wide Range II bietet Continental Spediteuren und Fuhrpark -
betreibern jetzt eine noch einfachere Lösung, um Massen -
speicherdaten des Digitalen Tachographen und Fahrerkarten-
daten per Funk zu übertragen.
Foto: Continental

Mit der neuen VDO DLD Wide Range II bietet Continental Spediteuren und Fuhrparkbe-
treibern jetzt einen direkt einsatzbereiten webbasierten Service, um Massenspeicherda-
ten des Digitalen Tachographen (DTCO) und Fahrerkartendaten per Funk zu übertragen. 
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* Unverb., nicht kart. Richtpreis exkl. MwSt. 1) Bis zu EUR 1.435,– Unternehmerbonus (bei Caddy Maxi Entry TGI DSG 81 kW/110 PS) für Unternehmer mit gültiger 

UID-Nummer bei Kauf bis 30.6.2017 bzw. solange der Vorrat reicht. 2) Bonus bei Porsche Bank Finanzierung, Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50 % 

vom Kaufpreis. Gültig für Unternehmerkunden bis 30.6.2017 (Datum Kaufvertrag und Finanzierungsantrag). Nicht gültig für Sonderkalkulationen für Flottenkunden. 

Boni sind exkl. MwSt. und NoVA und werden vom unverb. empf. Listenpreis abgezogen. Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto. 

Verbrauch: 4,0 – 6,0 l/100 km, CO2-Emission: 106 – 146 g/km.

Meistert nahezu jede Aufgabe.
Der Caddy Entry ab EUR 11.990,–*.

Groß und dennoch kompakt: Der Caddy Kastenwagen punktet mit einem Laderaum, der durch sein 
Volumen und seine Zuladungsmöglichkeiten überzeugt. Bereits mit kurzem Radstand bietet er Ihnen 
eine Ladekapazität von 3,2 m3. Der ebene Laderaum ist serienmäßig über die verglaste Heckklappe
sowie eine fensterlose dachhohe Schiebetür auf der Beifahrerseite zugänglich. Dies gewährleistet 
vollen Sichtschutz und beugt etwaigen Einbrüchen vor.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

€ 833,–2)

bei Finanzierung über die
Porsche Bank

€ 1.435,–1)

Unternehmerbonus

Jetzt mit bis zu

      


