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Die Digitalisierung und Automatisierung ist in der Logistik
voll angekommen. Jetzt geht es
darum, sie richtig einzusetzen.
Wir bei Quehenberger Logistics
nutzen sie, um in Zukunft
Prozesse für und gemeinsam mit
unseren Kunden noch effizienter zu gestalten. Was wir dabei
vorhaben und wohin sich die
Logistik entwickelt, lesen Sie auf
den folgenden Seiten.
Digitalisation and automation
have fully arrived in logistics.
Now, we have to make use
of it in a correct manner. At
Quehenberger Logistics, we
use it in order to design processes for – and together with
– our customers in a more
efficient way. What we plan
to do and in which direction
logistics is going to develop,
you can read on the following
pages.
Ich wünsche eine spannende
Lektüre!
I wish you an interesting read!
Christian Fürstaller
CEO Quehenberger Logistics
01

COMPANY
NEWS

GANZHEITLICHE LOGISTIK. WELTWEIT.

HOLISTIC LOGISTICS. WORLDWIDE.
Ob exotische Früchte,
sensible Medikamente, die
neueste Mode, sperrige
Weißware oder Reifen:
Quehenberger Logistics ist
Ihr Full-Service-Partner für
individuelle Lösungen.

MEHR LEISTUNG
ÜBER NACHT

Seit 1. April kooperieren Quehenberger und
nox NachtExpress im Bereich zeitsensibler
Sendungen und steigern so die Leistungsfähigkeit bei nationalen und internationalen
Lieferungen. Damit können sowohl Tag- als
auch Nachtexpresszustellungen (Innight) auf
höchstem Standard garantiert werden.

Abholung Produktionsort
Pick-up at production site

Export via See- und Luftfracht
Export via air and ocean freight

Zollabwicklung
Customs clearance

Transport Warehouse
Transport warehouse

Zwischenlagerung und Value Added Services
Temporary storage and Value Added Services

Distribution
Supermarkt
Distribution
supermarket

Distribution
Großhandel
Distribution
wholesale

Distribution
Endkunde
Distribution
end consumer

ALWAYS UP TO DATE

A personal single point of
contact for the whole supply chain.

On 1st April, Quehenberger and nox Nacht
Express started their cooperation in the
sector of time-sensitive consignments and
thus, increased the efficiency and operational
performance in national and international
transports. By this, it is possible to guarantee
express deliveries by day and night (Innight) at
the highest standards.

Since April, the Corporate Website of Quehenberger has been online in a striking new look. The company
presents its solutions and core industry sectors in a completely new design – including fascinating insights
into practical work as well as interesting information concerning Quehenberger as an employer.
www.quehenberger.com

ERFOLGREICHE
PREMIERE

SUCCESSFUL LAUNCH

Ein Ansprechpartner
für die gesamte Supply Chain.
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IMMER UP TO DATE

Die Corporate Website von Quehenberger erstrahlt seit April in neuem Glanz. In einem komplett neuen
Design präsentiert das Unternehmen seine Lösungen und Kernbranchen. Spannende Einblicke in die Praxis
sowie interessante Informationen zu Quehenberger als Arbeitgeber inklusive. www.quehenberger.com

Foto/Photo: Daimler AG

.

MORE SERVICE
OVERNIGHT

Bei Bedarf garantierte Kühlkette über die gesamte Supply Chain.
On request, guaranteed cold chain throughout the whole supply chain.

Whether exotic fruits,
sensitive medicines, latest
fashion, bulky white goods or
tyres: Quehenberger Logistics
is your full-service partner for
customised solutions.

For the first time, Quehenberger manages the complete in-house logistics
for Daimler in Esipovo near Moscow: From the handling of incoming goods,
quality control, re-packaging and storage up to order picking and the tugger
train concept for the assembly lines. At the present time, approximately 30
employees are employed there. From 2020 onwards, full capacity operation
is planned with 180 employees working in two shifts.

Für Daimler in Esipovo
bei Moskau verantwortet
Quehenberger erstmals
die gesamte Werkslogistik:
Vom Wareneingang über
Qualitätskontrolle, Verpackung und Lagerung
bis zur Kommissionierung
und dem RoutenzugKonzept für die Montagebänder. Aktuell sind rund
30 Mitarbeiter im Einsatz,
für den Vollbetrieb ab
2020 ist ein Zwei-Schichtbetrieb mit 180 Mitarbeitern geplant.
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THINK OUTSIDE
THE BOX

Die Modebranche hat ihre eigenen Regeln, auch
in der Logistik. Mit Quehenberger kommt Fashion
immer bestens an.
Fashion industry has its own rules – in logistics,
too. Quehenberger ensures the arrival of fashion
goods in perfect conditions.

S

eit Jahren gibt es in der Fashion-Logistik den Trend, hängende
Ware wie Kleider, Mäntel oder Anzüge in Kartons zu transportieren. „Diese Transportlösung hat allerdings Grenzen“,
erklärt Dirk Hansmann, Head of Fashion Logistics bei Quehenberger
Logistics. „Denn niemand möchte in der Filiale die Ware nochmals
dampfbügeln müssen.“ Zudem verursache es hohe Verpackungskosten
und auch die Qualität der Ware würde letztendlich beeinträchtigt.
Nicht zu vergessen, die negative Umweltbilanz durch unnötige
Kartons und höhere Transportvolumina. Deshalb bleibe es in der
Fashion-Logistik unerlässlich, qualitativ hochwertige Kleidung vor
allem hängend zu transportieren.

AUF SCHNELLSTEM WEGE

Kurze Laufzeiten spielen mittlerweile bei allen Fashion-Lieferungen, ob
Karton oder GOH eine besonders wichtige Rolle. Quehenberger findet
dabei durch sein großes Netzwerk immer die optimale Route – ob in
Kartons oder Mehrwegboxen, in Rollwagen oder auf Kleiderbügeln. „Als
anpassungsfähiger Spezialist in diesem Segment suchen wir in unserem
europaweiten Textil- und Retail-Netzwerk den jeweils schnellsten und
kostengünstigsten Weg für unsere Kunden“, betont Hansmann. Präsent
ist Quehenberger Logistics mit einem Europa-Hub in Deutschland, in
Westeuropa erfolgt die Distribution durch exklusive Partner und eigene
Standorte in Zentral- und Osteuropa. „Zudem bieten wir Lösungen für
Griechenland und die Türkei.“

ZUSATZSERVICES SIND STANDARD

Quehenberger bietet
individuelle Fashionlösungen
ganz nach Bedarf.
Quehenberger offers individual
solutions in Fashion – as required
by the customer.
04

Das Quehenberger Fashion-Team arbeitet dabei eng mit den Retailern
zusammen. Dadurch können Hängend-Transporte auf demselben
Servicelevel wie die Belieferung in Kartons durchgeführt werden. Das
heißt beispielsweise, dass Zeitfenster- oder Nachtbelieferungen obligatorisch sind. Zudem bietet Quehenberger Shop-to-Shop Transfers
und die Übernahme des Retourenmanagements an. Um größtmögliche
05
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Transparenz zu erhalten, können Fashion-Kunden durch innovative
Software-Lösungen wie zum Beispiel Roambee (Überwachung der
Transportprozesse und Ladungen in Echtzeit) jederzeit den aktuellen
Sendungsstatus abrufen. Auch bei den Value Added Services kann der
Kunde ganz nach Bedarf aus dem umfassenden Leistungsangebot von
Quehenberger wählen: Man etikettiert länderspezifisch, bringt Sicherheitsetiketten an oder hängt Waren auf Kleiderbügel. Und von der
jahrzehntelangen Erfahrung im Warehousing in Zentral- und Osteuropa
profitieren natürlich auch die Fashion-Kunden.

F

or several years, there has been a trend in fashion logistics to
transport hanging goods such as dresses, coats or suits packed in
cartons. “Of course, there are limits to this transport solution“,
Dirk Hansmann, Head of Fashion Logistics at Quehenberger Logistics,
explains. “Nobody wants to steam iron the garments in the store.“ In addition, this would cause high packaging costs and in the end, the quality
of the garments would also be impaired. Last but not least, we must not
forget the negative environmental balance due to unnecessary boxes
and higher transport volumes. Thus, it is still an indispensable requirement in fashion logistics, to transport high-quality garments mainly on
hangers.

AS FAST AS POSSIBLE

In the meantime, short lead times are of essential importance in all
fashion deliveries, whether in box or GOH. Quehenberger is always in a
position to find the optimal route due to its large network – whether in
boxes or reusable boxes, trolleys or on hangers. “As a flexible specialist
in this segment, we are always looking for the fastest and most cost-effective solution for our customers in our textile - and retail network all
over Europe.“ Hansmann emphasises. Quehenberger Logistics disposes
of a Europe Hub in Germany. In Western Europe, the distribution is
carried out by exclusive partners and there are own locations in Central
– and Eastern Europe. “In addition, we offer solutions for Greece and
Turkey.“

ADDITIONAL SERVICES ARE STANDARD

In this sector, the Quehenberger Fashion team is closely working together with the retailers. As a result, it is possible to carry out GOH-transports at the same service level as the transport of boxes. This implies for
instance, that time-frame deliveries or night deliveries are obligatory.
Additionally, Quehenberger offers shop-to-shop transfers and the handling of returns. For the purpose of maximum transparency, the Fashion
customer can check by means of innovative software solutions such as
Roambee (Monitoring of transport processes and loads in real time) the
current status of his consignment at any time. In case of Value Added
Services, the customer can also choose – according to his specific needs
– among the range of Quehenberger’s services: country-specific labelling, affixing of safety tags, or garments on hangers. Moreover, Fashion
customers also benefit from our experience in warehousing in Central
- and Eastern Europe.
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Ob hängend oder liegend, das Ziel wird immer auf dem schnellsten Weg erreicht.
Whether hanging or packed in layers, we deliver on the fastest route.

FASHION LOGISTICS
p Internationale und nationale Transporte
Garments on Hangers (GOH)
pR
 etail-Services (GOH, Kartons, Rollis,
Mehrwegboxen)
p F ilialdistribution und Shop-to-Shop-Service
pR
 etourenmanagement
p T rack & Trace
p International and national transports
Garments on Hangers (GOH)
pR
 etail services (GOH, boxes, trolleys, reusable
boxes)
pS
 tore distribution and shop-to-shop service
pH
 andling of returns
p T rack & Trace
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In einer multimodalen Handelswelt sind durchdachte
Zustellungslösungen der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit.
In multimodal retailing, well-considered delivery service
solutions are the key to customer satisfaction.

J

e mehr Kanäle Kunden auf dem
Weg zum Einkauf eines Produktes
nutzen, desto mehr geben sie aus.
Das bedeutet ganz konkret: Besuchen
potenzielle Kunden mindestens vier
Kanäle auf dem realen oder virtuellen
Einkaufsweg, geben sie am Ende im
Durchschnitt rund 18 Prozent mehr
Geld aus als ursprünglich geplant. Was
ist daher für den Handel naheliegender
als die Verfolgung einer Multichannel-
Strategie. Sie versuchen, auf allen
möglichen Märkten präsent zu sein:
Vom Katalog über den Online-Shop bis
hin zu diversen Social-Media-Plattformen. Dem Kunden bleibt es, zu wählen,
welcher Marktplatz ihm am liebsten ist,
wo er sich am wohlsten fühlt und wo er
schließlich einkauft.

ONLINEHANDEL WÄCHST WEITER

E-Commerce ist und bleibt der Umsatztreiber im Handel. Ein Ende des Booms ist
nicht in Sicht. In Österreich wurden beispielsweise im Jahr 2018 Waren im Wert
von sieben Milliarden Euro bei diversen
Onlinehändlern gekauft. Für die Logistik bedeutet das: 228 Millionen Pakete
mussten transportiert werden, das sind
um 19 Millionen Pakete mehr als im Jahr
zuvor. Durch die umfassenden Mengenverschiebungen vom Einkauf im Shop zum
Onlinehandel müssen Logistikprozesse
angepasst werden. Der Leitsatz für die
Omnichannel-Logistik lautet: So viel standardisierte Logistik wie möglich, so wenig
individuelle Logistik wie nötig.

Selbstabholboxen sollen die Zustellung erleichtern. Collection by the customer shall ease the delivery service.

FOR LOGISTICS PROVIDERS
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MULTITASKING FÜR
LOGISTIKER MULTITASKING

DIE LETZTE MEILE IST DIE TEUERSTE

Die größte Herausforderung im Online
handel ist die Zustellung des Pakets auf
der sogenannten letzten Meile, also bis zur
Haustür des Empfängers. Einige große

Onlinehändler suggerieren ihren Kunden,
die Zustellung zur Wohnadresse würde nichts kosten. In der Praxis ist aber
gerade die letzte Meile für die Logistiker
die teuerste Wegstrecke. 90 Prozent der
österreichischen Onlineshopper wollen
die Ware an die Wohnadresse geliefert bekommen. Doch meist sind die Empfänger
beim ersten Zustellversuch nicht anzutreffen, deshalb müssen Pakete zu Paketshops
umgeleitet oder in Empfangboxen abgelegt
werden. In Frankreich, Norwegen und
Dänemark werden 40 Prozent aller Pakete
direkt an Paketshops zugestellt, wo die
Kunden die Pakete nach ihren zeitlichen
Möglichkeiten abholen können. Damit
wird zusätzlicher Zustellverkehr vermieden, der Kunde organisiert sich also
die letzte Meile selbst. In Deutschland
überlegen Logistiker bereits für die Haustürzustellung einen Aufpreis zu verlangen,
weil der Aufwand in keiner Relation zum
Ertrag steht. Die Zustellung via Paketshop
oder Paketbox könnte also früher oder
später zum Regelfall werden.

T

he more channels the customers
use when purchasing a product, the
more money they spend. In other
words, if potential customers visit at least
four channels during their real or virtual
shopping tour, finally, they will spend an
average of approximately 18 per cent more
money than originally planned. Thus, what
is more obvious for retailers than following
a multi-channel strategy. They try to be
present on all conceivable types of markets: from catalogue and online shop up
to various social media platforms. Then,
it is up to the customer to choose the best
suiting marketplace, where he feels at ease
and where he finally does his shopping.

ONLINE RETAIL KEEPS GROWING

E-commerce still remains the sales driver
in retail business. An end of the boom is
not in sight. In Austria, for instance, goods
amounting to seven billion Euros were
purchased from various different online
retailers in 2018. For logistics, this means
a transport volume of 228 million parcels,
i.e. 19 million parcels more than in the
previous year. Due to these large shifts in
volume from purchases in shops to online
retailing, it is necessary to adapt logistics
processes. As much standardised logistics
as possible, as little customised logistics
as necessary – that is the new slogan in
omnichannel logistics.

THE LAST MILE IS THE MOST
EXPENSIVE

The biggest challenge in online retailing
is the delivery of the parcel on the last
mile, i.e. to the consignee’s door. Some
big online retailers pretend to deliver to
their customers‘ door without any costs.
In fact, however, this last mile is the most
expensive part of the route for the logistics service provider. 90 per cent of the
Austrian online shoppers expect to get the
goods delivered to their home address. In
most cases, however, the consignees are
not at home at the first delivery attempt,
therefore, it is necessary to redirect the
consignments to the Local Post Office or
to deposit the parcels in collection boxes.
In France, Norway and Denmark, 40 per
cent of all parcels are directly delivered to
ParcelShops and the customers can collect
the parcels according to their personal
time schedule. This avoids additional
delivery services, the customer himself
organises the last mile of delivery. In Germany, logistics service providers already
think about requesting a surcharge for
door delivery because the expenses are unreasonably higher than the earnings. Thus,
deliveries via ParcelShop or collection
box could become the rule in the near or
medium-term future.
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DIE TEMPERATUR
HÄLT! TEMPERATURE

UNDER
CONTROL!

Mit dem neuen Door-toDoor Service für verderbliche
Fracht liefert Quehenberger
Air + Ocean nun auch
Avocado, Mango und Co
frei Haus.
With its new door-to-door
service for perishable freight,
Quehenberger Air + Ocean
is able to deliver avocado,
mango, etc. – door-to-door.

Foto/Photo: Adobe Stock

S
Zwischen zehn und
20 Tonnen frisches
Obst pro Sendung
importiert Quehenberger
derzeit aus Südamerika nach
Europa. At present,
Quehenberger imports ten to
20 tonnes of fresh fruits per
shipment from South America
to Europe.
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eit rund einem Jahr hat das
Quehenberger-Team für
Luft- und Seefracht ein neues
Produkt im Angebot: Q Air
Fresh bzw. Q Ocean Fresh
bietet maßgeschneiderte Logistiklösungen
für den weltweiten Obst- und Gemüsegroßhandel. „Das Produkt ist eine ideale
Ergänzung zu unseren bereits bekannten
Branchenlösungen; wir haben im Herbst
2018 mit Importen von Mittel- und Südamerika nach Europa gestartet“, erklärt
Director Air Freight Gerhard Haslauer.
„Die Besonderheit liegt darin, dass wir
aus einer Hand Door-to-Door Lösungen

mit garantierter Einhaltung der Kühlkette
über alle Umschlagorte hinweg anbieten
können. Das heißt für den Kunden: Ein
Ansprechpartner für die gesamte Supply
Chain weltweit.“
Das Angebot umfasst sowohl den Import
als auch den Export, zum Beispiel in für
Quehenberger bestens bekannte Märkte
wie Russland. Durch das eigene Netzwerk
in Osteuropa kann Quehenberger zudem
seine Kunden aktiv bei der Erschließung
neuer Märkte in Zentral- und Osteuropa
unterstützen. Die Drehscheibe liegt dabei
im Air + Ocean Kompetenzzentrum
Weiterstadt bei Frankfurt – und damit in
nächster Nähe eines der größten Flughäfen Europas und einer der wichtigsten
Drehscheiben für verderbliche Güter. Dort
arbeitet ein erfahrenes Team daran, die
schnell verderbliche Ware einwandfrei, sicher und termingerecht vom Ursprungsort
in den internationalen Handel zu bringen.

GARANTIERTE KÜHLKETTE
BIS ZUM ENDKUNDEN

Die große Reise der exotischen Früchte beginnt beispielsweise in Mexico.
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„Wir haben ein flexibles Konzept für Perishable Cargo, das wir
weltweit ausrollen können. Damit bieten wir keine Standardlösungen, sondern auf den Kundenbedarf genau abgestimmte
Prozesse.“ Gerhard Haslauer, Director Air Freight
Quehenberger Air + Ocean hat sich ein
verlässliches Partnernetzwerk aufgebaut,
das die frisch geernteten Früchte direkt
von den Plantagen und Farmen zum Abflughafen in Mexico City transportiert. Die
Ansprüche an die Partner sind hoch, denn
produktgerechtes Handling und konstante
Kühltemperatur sind dabei unerlässlich.
Für einen etwaigen Transport via Seefracht nutzt Quehenberger Air + Ocean
Reefer-Container, um auch hier höchste
Standards zu garantieren. Sobald die Ware
in Europa eingetroffen ist, übernimmt die
Kühlflotte von Quehenberger die Verteilung in Destinationen wie Italien, Spanien,
Deutschland oder Frankreich. Dabei ist
höchste Flexibilität in der Disposition
gefragt, denn: „Wir erfahren oft erst kurz
vor Ankunft, wohin die Früchte unmittelbar nach Ankunft tatsächlich distribuiert
werden sollen“, so Haslauer. Durch die
eigenen Kühltrucks sei man unabhängig
von Speditionen und könne auch kurzfristig planen. Zielorte der Lieferkette sind
zumeist Großhändler, man ist aber auch
in der Lage, bis zu Supermärkten oder
Endkunden zu liefern. „Wenn der Kunde es

CONSISTENT TRANSPARENCY

Another very frequently requested service
is Tracking & Tracing in real time. Additionally, Quehenberger monitors the specified temperature during the whole transport and reports the data to the customer.
Our tool Roambee, where transmitters are
directly placed to the goods, continuously
provides actual data. Moreover, the system
reliably displays the actual position of the
cargo. Quehenberger deploys this software
solution also in temperature-sensitive
deliveries for an international pharmaceutical company or for monitoring valuable
goods, for example high-quality textiles.

wünscht, können wir die Avocado von der
Farm in Mexico bis in den Deli-Shop in
Amsterdam liefern.“

DURCHGÄNGIGE TRANSPARENZ

Ein weiteres, stark nachgefragtes Service ist
Tracking & Tracing in Echtzeit. Zusätzlich
überwacht Quehenberger die vorgegebene
Temperatur während der gesamten Lieferzeit und übermittelt diese an den Kunden.
Zum Beispiel über das Tool Roambee, bei
dem die direkt an der Ware platzierten Sender laufend aktuelle Daten liefern. Zudem
bildet das System verlässlich ab, wo sich die
Ware gerade befindet. Quehenberger setzt
diese Software-Lösung ebenfalls bei temperatursensiblen Lieferungen für ein internationales Pharmaunternehmen oder zur
Überwachung von wertvollen Gütern, zum
Beispiel bei hochwertigen Textilien, ein.

EINMAL LANGSTRECKE, BITTE

Gerade im Luftverkehr sei allerdings vor
allem Nachhaltigkeit ein Thema, weiß
Haslauer. Denn, dass es im Kaufverhalten
der Konsumenten eine Trendwende Richtung regional und saisonal gibt, spüren die

ONE LONG-HAUL ROUTE, PLEASE

Michael Münster, Product Manager Q Air Fresh
und Gerhard Haslauer, Director Air Freight,
auf der Fruit Logistica 2019. Michael Münster,
Product Manager Q Air Fresh and Gerhard
Haslauer, Director Air Freight, at the Fruit
Logistica 2019.

Obstgroßhändler. „Die Ökobilanz der eingeflogenen Güter spielt eine immer stärkere Rolle“, erklärt der Luftfracht-Experte.
Deshalb würden möglichst Linienflüge
gebucht. „Rund 70 Prozent der Früchte aus
Übersee fliegen Linie, der verbleibende
Rest wird via Frachtflügen geliefert.“ Eine
mögliche Alternative für den Überseehandel mit Früchten sei bei bestimmten Obstund Gemüsesorten auch der Transport
per Schiff. Deshalb wird Quehenberger in
Zukunft mit dem Produkt Q Ocean Fresh
auch diesen Markt verstärkt bedienen.

A
Quehenberger bietet mit dem neuen Produkt Q Air Fresh nun auch weltweite Frischelogistik.
Quehenberger offers with its new product Q Air Fresh worldwide fresh food logistics.
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pproximately one year ago, the
Quehenberger Air + Ocean team
launched a new product: Q Air
Fresh and Q Ocean Fresh, respectively, offer customised logistics solutions for fruit
and vegetable wholesalers. “The product
is extending our already known industry-specific solutions. In autumn 2018,
we started with imports from Central and
South America to Europe“, Director Air
Freight, Gerhard Haslauer, explains. “The
special feature is that we are able to offer
door-to-door solutions with a guaranteed
observance of the cold chain throughout

Für die Distribution innerhalb Europas stehen eigene Kühl-LKW bereit. Refrigerated trucks are
available for the distribution within Europe.

all handling areas. This means for the
customer: a single point of contact for
their worldwide supply chain.“ The offer
includes the import as well as the export,
for example to markets such as Russia
which are well-known business areas to
Quehenberger. Moreover, Quehenberger
is able to actively support its customers
in entering new markets in Central and
Eastern Europe due to its own network
in this area. The respective hub is located
in the Air + Ocean Competence Center
Weiterstadt near Frankfurt, close to one
of the largest airports of Europe and one
of the most important hubs for perishable
goods. An experienced team is taking care
to forward this sensitive commodity in
proper and safe condition and on schedule
– from their place of origin on to international retailers.

GUARANTEED COLD CHAIN TO THE
END CUSTOMER

The long trip of the exotic fruits starts for
example in Mexico. Quehenberger Air +
Ocean has set up a reliable network, which
is in charge of transporting the freshly

harvested fruits directly from the plantations and farms to the departure airport in
Mexico City. The demands on the partners
are high because adequate handling of the
products and consistent cooling temperatures are essential. Quehenberger Air +
Ocean uses reefer containers for the potential transport by sea freight in order to
be able to guarantee the highest standards,
here too. As soon as the goods have arrived in Europe, Quehenberger’s own fleet
of reefer trucks distributes the goods to
destinations such as Italy, Spain, Germany
or France. In this context, maximum flexibility is required because: “In many cases
we learn about the exact destination of the
fruits just before arrival“, Haslauer says.
Due to the own fleet of refrigerated trucks,
Quehenberger is independent of external
agents and in a position to plan at short
notice. In most cases, the goods are delivered to wholesalers, but it is also possible
to deliver directly to supermarkets or final
customers. “Upon request of the customer,
we are in a position to deliver the avocado
from the farm in Mexico to the Deli shop
in Amsterdam.“

“We have developed a flexible concept for perishables which we
can use on worldwide trades. By this, we do not offer standard solutions, but can adapt processes precisely to our customers‘ needs.“
Gerhard Haslauer, Director Air Freight

Sustainability is definitely an issue, especially in air traffic, Haslauer says. Current
trends are changing towards a regional and
seasonal purchasing behaviour of the consumers, wholesale fruit dealers have noticed this trend for a while. “The environmental balance of the air-shipped goods
is playing an increasingly important role,“
the air freight expert explains. Therefore,
scheduled flights are preferred. “About 70
per cent of the fruits from overseas are
imported by scheduled air service, the rest
is delivered by cargo flights.“ In case of
some varieties of fruits and vegetables, the
transport by vessel is a feasible alternative
for the overseas trade with fruits. That is
why Quehenberger will serve this market
increasingly with its product Q Ocean
Fresh.

Q AIR FRESH / Q OCEAN FRESH
p Import und Export
pV
 ia Luft- und Seeweg
p Maßgeschneiderte Lösungen
pD
 oor-to-Door Delivery
pE
 igene Kühlflotte
p T racking & Tracing
pG
 arantierte Kühlkette
pS
 ingle Point of Contact
p Import and export
pB
 y air and sea
pC
 ustomised solutions
pD
 oor-to-door delivery
pO
 wn fleet of reefer trucks
p T racking & Tracing
pG
 uaranteed cold chain
pS
 ingle point of contact
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BUSINESS
CLASS IST STANDARD

BUSINESS CLASS IS STANDARD
Auf kürzestem Weg,
sorgsam serviciert und
stets bei persönlicher
Wohlfühltemperatur:
Früchte aus Übersee sind
anspruchsvolle Reisende.
Shortest route, careful
service and an individual
comfort temperature:
Fruits from overseas
countries are demanding
travellers.

W

as haben Avocados, Ananas und
Bananen gemeinsam? Richtig,
es sind allesamt Früchte. Aber
das sind Beeren, Äpfel und Birnen auch.
Mit dem kleinen, aber entscheidenden
Unterschied, dass es schwierig sein
dürfte, sich in Mitteleuropa eine Ananas
direkt vom Feld zu pflücken. Was mit
einer Birne durchaus möglich ist und
zwar je nach Saison, im wörtlichen Sinn
„erntefrisch“. Die Ananas im Supermarkt
dagegen hat schon eine längere Reise
hinter sich. Frisch soll sie aber natürlich dennoch sein. Damit das möglich
ist, muss vor allem eines gewährleistet
sein: Eine durchgängige Kühlkette vom
Produzenten im Herkunftsland bis zum
heimischen Einzelhändler.

PRÄZISE GEPLANT, FLEXIBEL
TRANSPORTIERT
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weiterbefördert wird, beginnen die üblichen Unwägbarkeiten: Baustellen, Staus,
Verkehrsumleitungen. Umso wichtiger
ist jetzt die reibungslose Kommunikation
zwischen Transportunternehmer und
Großhändler. „Die Firma Quehenberger
Logistics verfügt über ein Computersystem, das uns den Standort der LKW
in Realzeit übermittelt“, erklärt Manfred
Varesco, CEO des Großhandelsunternehmens. „So können wir unsere Endkunden

Bis die exotischen Früchte wohlbehalten im Großhandel landen, muss eine komplexe Supply Chain über Kontinente hinweg gesteuert werden.
Prior to the arrival of the exotic fruits in wholesale, a complex supply chain over continents needs to be steered and managed.

Fotos/Photos: Adobe Stock

Die Varesco Group aus Bozen in Südtirol
hat sich auf den Großhandel von Obst
spezialisiert. Hier kennt man die Anforderungen, die an ein Transportunternehmen
gestellt werden, das Frischeprodukte von
einem Teil der Welt in einen anderen liefert. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind
dabei unerlässlich. Und hier hat man mit
Quehenberger Logistics beste Erfahrungen
gemacht. Planen kann man allerdings nur
„so genau wie möglich“. Was dafür aber
präzise funktionieren muss. Denn ab dem
Zeitpunkt, an dem das Obst in Containern
am Zielflughafen ankommt und via Straße

über etwaige Verzögerungen umgehend
informieren.“
Aber nicht nur das: Die im LKW eingebaute Software liefert auch die aktuellen
Daten zur Temperatur in den Kühlcontainern und sichert damit Transparenz bei
der Einhaltung der Kühlkette. Und noch
etwas zeichnet ein qualifiziertes Logistikunternehmen aus: Längst nicht jeder Flug-

hafen verfügt über Kühlräume und eignet
sich damit als Zielort für die Lieferungen
von Frischeprodukten wie Obst. „Bei
Quehenberger kennt man die Situation
an den jeweiligen Flughäfen und gibt
Empfehlungen zur Routenplanung an uns
als Großhändler weiter“, erklärt Manfred
Varesco. „Das ist für uns ein unschätzbar
wertvoller Zusatzservice.“

MEHR BEDARF ALS ANGEBOT

Was wird denn nun tatsächlich aus Übersee nach Europa transportiert? „Längst
nicht nur exotische Früchte“, erzählt Varesco. „Auch viele Beerensorten, die genauso
bei uns wachsen, kommen aus Ländern
wie Peru, Chile, Brasilien oder Mexiko.“
Das Klima erlaube dort eine längere Anbau- und Erntezeit. Natürlich sei es richtig
15
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und gut, den Verkauf in der Region zu fördern, aber „mit regionalen Früchten kann
man den Bedarf bei uns bei Weitem nicht
decken.“ Darüber hinaus sei die Qualität
der importierten Früchte genauso gut wie
die heimische Ware. Vorausgesetzt eben,
sie werden sorgsam transportiert.

LOGISTICS
UNTERSCHIEDLICHE REISETEMPERATUR
Einen Tag dauert der Übersee-Transport von Früchten mit dem Flugzeug, drei bis vier Wochen
per Schiff. Die Kühltemperatur ist dabei je nach Frucht unterschiedlich.
VARYING TRAVEL TEMPERATURE
The overseas transport of fruits by plane takes one day and by ship three to four weeks. The
refrigeration temperature varies according to the respective fruits.

W

hat do avocados, pineapples
and bananas have in common?
Right, all of them are fruits,
but berries, apples and pears are fruits as
well. With a small but subtle difference:
It might be difficult to pick a pineapple
directly from the soil in Central Europe.
While it is certainly possible to pick a
pear – depending on the season – “freshly
harvested“ so to speak. The pineapple in
the supermarket, however, has already
travelled a long way. Nevertheless, it
should be fresh as well. To achieve this, it
is necessary to guarantee a consistent cold
chain from the producer in the country of
origin to the local retailer.

Aktuell findet bei
Quehenberger Logistics
die erste internationale
Nachwuchsakademie statt.

7°C

At present, the first inter
national “Young Professional
Program“ takes place at
Quehenberger Logistics.

10

3°C

PRECISE PLANNING, FLEXIBLE
TRANSPORT

The Varesco Group in Bolzano, South
Tyrol, has specialised in the wholesale of
fruits. They know the requirements and
standards for transport companies which
deliver fresh products from one part of the
world to another. Punctuality and reliability are indispensable, and in this context
they have made the best experience with
Quehenberger Logistics. An accurate
planning – as far as possible – is important
and a precise handling and time schedule,
too. In fact, from the arrival of the fruits in
containers at the destination airport and
throughout their transport on the road, the
usual imponderables and uncertainties are
going to happen: construction sites, traffic
jams, traffic diversions. Thus, it is even
more important to have a smooth communication between the carrier and the
wholesaler. “The company Quehenberger
Logistics disposes of a computer system,
which is in a position to communicate in
real time the location of the truck“, Manfred
Varesco, CEO of the wholesale company,
explains. „By this, we can inform our end
customers by return of eventual delays.“
Though there are even more advantages:
16

YOUNG +
PROFESSIONAL

2°C

The software which is installed in the
trucks provides the current data concerning temperature in the refrigerated
containers and ensures transparency in
complying with the cold chain. Yet there
is another factor distinguishing a qualified
logistics company: not all airports dispose
of cold-storage rooms and therefore, not
all of them are suitable destination airports
for the delivery of fresh products such as
fruits. “At Quehenberger, they know the
situation at the respective airports and
they make recommendations concerning
route planning to us as wholesalers“, Manfred Varesco, explains. “This is an invaluable and precious additional service for us.“

MORE DEMAND THAN
SUPPLY

Now, which products are really transported
from overseas to Europe? “By far not only
exotic fruits“, Varesco states. “A lot of
berry varieties, growing in Europe as well,
are shipped from countries such as Peru,
Chile, Brazil or Mexico.“ The climate in
those countries allows for a longer cultivation and harvesting season. Of course,
it is right to foster regional sales, “but it
is impossible to cover our entire demand
with regional fruits.“ Moreover, the imported fruits are just of the same quality
as our local goods. Provided that they are
transported with care.

High Potentials aus sieben
Ländern – von Russland über
Österreich bis Mazedonien –
wurden für den ersten internationalen
Lehrgang des unternehmensinternen
„Young Professional Program“ ausgewählt.
18 Monate lang werden diese Young Professionals nun in verschiedenen Modulen
lernen, was effizientes Qualitätsmanagement ausmacht, wie man zielgerichtet
verhandelt oder internationale Projekte
koordiniert. Eine wichtige Rolle in der
Ausbildung spielt auch die fortschreitende Digitalisierung. Nach Abschluss mit
Universitätszertifikat können die Young
Professionals als Führungskräfte bzw.
Fachexperten bei Quehenberger ihr Wissen in die Tat umsetzen. Somit steht der
weiteren Entwicklung im Unternehmen
nichts mehr im Wege.

INTERNATIONAL DENKEN,
INTERNATIONAL ARBEITEN

Neben der fachlichen Weiterbildung und
Persönlichkeitsentwicklung wird Networking mit allen Niederlassungen großgeschrieben. Denn die Führungskräfte von
morgen sollen sich international vernetzen
und diese kurzen Kommunikationswege
im betrieblichen Alltag nutzen. Ein Ansatz, der sich bewährt hat. So wurde zum
Beispiel bei Quehenberger Russland gleich
zu Beginn ein Programm entwickelt,
wie die Markenwerte von Quehenberger

Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Die Young Professionals bei Quehenberger sind
bestens vernetzt. Cooperation across national borders. At Quehenberger, the Young Professionals are part of an excellent network.

im Unternehmen besser verankert und
kommuniziert werden können. So handeln
Professionals!

10

high potentials from seven countries – from Russia to Austria
up to Macedonia – have been
selected to attend the first international
in-house training, the “Young Professional Program“. During 18 months, these
Young Professionals will study in different
modules topics such as efficient quality
management, how to negotiate in a target-oriented manner or how to coordinate
international projects. The ongoing digitalisation will also play an essential role in
this training. After having completed the
training with a university certificate, the
Young Professionals can apply their theoretical knowledge in practise as executives
or professional experts, respectively.
Thus, the road ahead is clear, there are no
obstacles concerning their further professional development in the company.

INTERNATIONAL THINKING,
INTERNATIONAL WORKING

Besides professional training and personal
development, networking with all branch
offices is of major importance because

the managers of tomorrow are expected
to make new contacts, to broaden their
international networking relations and to
use these short lines of communication in
the daily business routine. An approach,
which has proven its effectiveness. At the
very beginning, Quehenberger Russia
developed a program how to improve
the integration and communication of
Quehenberger’s brand values. This is how
professionals act!

YOUNG PROFESSIONAL PROGRAM
INTERNATIONAL
p Dauer: 18 Monate
p Inhalte: Führung, Betriebswirtschaft,
Präsentations- und Projektmanagement,
Verhandlung und Qualitätsmanagement.
pZ
 iele: Ausbildung, Networking, Vermittlung der Unternehmenskultur, Förderung
innovativen Denkens.
p Duration: 18 months
pC
 ontents: Management and leadership,
business administration, presentation –
and project management, negotiation
and quality management.
p T argets: Professional formation, networking, knowledge transfer concerning corporate culture, promotion of innovative
thinking.
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VOM FAHRER ZUM
PILOTEN FROM DRIVER

TO PILOT

Geofencing, Temperaturkontrolle und
Statusinformationen zum Fahrzeug unzählige Basisdaten liefern. In modernen
Fahrzeugen sind bereits jetzt bis zu 400
Sensoren verbaut, die täglich gigantische
Datenmengen liefern.

BIG DATA AUF RÄDERN

Digitalisation in logistics
stands for more transparency
and efficiency. In this
context, the truck driver
plays a key role, his cockpit
turns into a control center.

18

Der Freightliner Inspiration Truck von Daimler Trucks war der weltweit erste autonom fahrende
LKW mit Straßenzulassung. The Freightliner Inspiration Truck of Daimler Trucks was the first
autonomously driving truck worldwide with MOT-approval.

A

larmierende Zahlen lassen
aufhorchen: Bis 2025 sollen in
Europa rund 200.000 LKW-Fah
rer fehlen. Hohe Ausbildungskosten
und die Arbeitsbedingungen lassen das
Berufsbild nicht besonders attraktiv
erscheinen. Geradezu revolutionär sind
die Umbrüche in der gesamten Logistikkette. Digitalisierung bedeutet hier im
Wesentlichen, den gesamten Prozess in
Echtzeit virtuell verfügbar zu machen.

Damit wird die Kommunikation aller
Beteiligten direkt, offen und transparent.
Im Zentrum dieser Kommunikation steht
der LKW-Fahrer. Die Umstellung ist
bereits im Gange und wird die Aufgaben
des Fahrers und seine Rolle in der Supply
Chain nachhaltig verändern. State-of-theArt sind Flottenmanagement-Systeme,
die von effizienter Navigation zu Rampe
und vom Parkplatz bis hin zu Sicherheitsfeatures für Fahrer und Ladung wie

Fotos/Photos: Daimler AG

Die Digitalisierung in der
Logistik bedeutet mehr
Transparenz und Effizienz.
Eine zentrale Rolle kommt
dabei dem LKW-Fahrer
zu, dessen Cockpit zur
Schaltzentrale wird.

Diese Datenflut muss aber gemanagt
werden. Und hier kommt der Fahrer 4.0
ins Spiel, der direkt am digitalen Pulsschlag der Ladung sitzt. Durch simple
Fingerzeige auf seinem Display übernimmt
er heute schon Aufgaben des klassischen
Disponenten. Unterstützt wird der zum
Transportmanager avancierende Fahrer
dabei durch Softwarelösungen innovativer
Logistik-Start-ups sowie durch Neuheiten
der Fahrzeugindustrie. Konsequent weitergedacht heißt das für den LKW-Fahrer der
Zukunft, dass er mit seinem Fahrzeug zu
einer nahezu autarken Transporteinheit
verschmilzt. Eingebettet in die digitale
Cloud übernimmt er Auftragsannahme
und -abwicklung, verwaltet verfügbaren
Laderaum und passt die verbleibende
Lenkzeit optimal an die Herausforderungen an. Bei all diesen Aufgaben wird er von
seinem intelligenten Fahrzeug unterstützt.
Teilautonomes Fahren hält bereits jetzt in
die jüngsten Nutzfahrzeuggenerationen
Einzug und spielt den Fahrer damit für
neue Aufgaben frei. Er wird quasi zum
Piloten, der im Verkehrsgeschehen Kontrollfunktionen übernimmt. Der Begriff
des Piloten ist dabei nicht zufällig gewählt.
Am ehesten vergleichbar ist der künftige
Ablauf im Führerhaus mit jenem in einem
Flugzeugcockpit. Jegliche Diskussion darüber, ob der Fahrerberuf überhaupt noch
Zukunft hat, ist damit obsolet.

A

larming figures attract attention:
Until 2025, there shall be an alleged lack of 200,000 truck drivers
in Europe. The job description does not
appear to be very attractive, due to high

training costs and the general working
conditions. The radical changes in the
complete logistics chain are almost revolutionary. Digitalisation basically means to
make the whole process virtually available
in real time. The truck driver is in the
center of communication. The transition
has already started and it will sustainably
change the driver’s tasks and his role in the
supply chain. Fleet management systems
will be state-of-the-art, if they are able to
provide innumerable basic data concerning efficient navigation to the ramp and
from the parking space to safety features
for the driver and the consignment such as
geofencing, temperature control and status
information of the vehicle.

BIG DATA ON WHEELS

This data flow, however, needs to be
managed. Now, our driver 4.0 enters
the game because he is very close to the
“digital pulse rate“ of the consignment. By
simply tapping on the display screen, he
already assumes tasks of the classic dis-

patcher. The former driver - now turned
into a transport manager - is assisted by
software solutions of innovative logistics
start-ups as well as innovations of the automotive industry. Metaphorically speaking, the future driver could merge with his
vehicle into an almost independent transport unit. Embedded in the digital cloud,
he is in charge of order receipt and order
processing, he manages available loading
space and optimally adjusts the remaining
driving time to all challenges. His intelligent vehicle assists him in all these tasks.
Semi-autonomous driving has already
become a part of the latest generation of
utility vehicles and the driver is free to
assume new tasks. He becomes a sort of
pilot, who assumes a control function in
the traffic environment. The term “pilot“
has not been chosen randomly. Most likely, the future job in the driver’s cab may be
compared with the job in the cockpit of
an aircraft. Thus, all discussions whether
the truck driver’s job has future prospects,
becomes obsolete.

Der neue Arocs von Mercedes-Benz setzt auf ein Multimedia Cockpit. The new Arocs of MercedesBenz relies on a Multimedia Cockpit.
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NACHHALTIGKEIT IN DER LOGISTIK
Pilotprojekt MAN
p T estfahrzeuge: 1 MAN TGM 26.360 E /
3 MAN eTGe Elektro-Transporter
p T estphase: 36 Monate (seit 09/18) /
48 Monate (seit 04/19)
p T estprojekt: Filialbelieferung
Stadt Salzburg
Allgemeine Flotte
p4
 00 Euro-6-Standard LKW
mit Biodiesel (in AT)
pE
 co-Training für jeden Fahrer
p T ransport- und Logistikprozesse
nach ISO 14001 zertifiziert

Flexibel, emissionsfrei und nahezu geräuschlos. Die Quehenberger E-Transporter sind die
klimafreundliche Lösung für Kleinlieferungen. Flexible, emission-free and virtually noiseless.
Quehenberger‘s E-Transporters represent the climate-friendly solution for small consignments.

„Es ist uns ein Anliegen, den ökologischen Fußabdruck unseres
Wirtschaftens immer weiter zu
verkleinern. Eine klimafreundliche Belieferung unserer Filialen
entspricht genau dieser Zielsetzung.“ Herbert Scheiblauer,
Manager Transporte & Lager
organisation dm Österreich

KLIMASCHUTZ IMMER WICHTIGER

dm wurde als Partner ausgewählt, weil das
Thema Nachhaltigkeit genau dessen Unternehmensphilosophie entspricht – und
weil die Touren sowie die verschiedenen
Ladungsanforderungen im Retail perfekt
für das Pilotprojekt geeignet sind. Und
auch für Quehenberger ist E-Mobilität ein
wichtiger Schritt, denn das Unternehmen
sieht sich als Vorreiter bei der Reduzierung
von CO2 im Güterverkehr. „Als innovativer Logistiker sehen wir es als Chance bei
diesem Projekt dabei zu sein“, erklärt CEO
Christian Fürstaller. „Nachhaltige Logistik
ist für uns ein klarer Auftrag, gerade im
Sinne zukünftiger Generationen.“ Deshalb
ist das Unternehmen auch Mitglied des
Council für Nachhaltige Logistik (CNL)
und arbeitet eng mit EcoVadis, einer
internationalen Plattform für nachhaltige
Entwicklung, zusammen.

Quehenberger Logistics ist MAN-Testpartner in Sachen E-Mobility. Quehenberger Logistics is MAN-test partner concerning e-mobility.

FÄHRT SICH GUT
In city logistics, Quehenberger
tests the use of e-mobility and
by this, makes an important
contribution to environmental
protection.

20

GOOD TO DRIVE

S

ie rollen nahezu lautlos über
den Asphalt, ganz ohne Schadstoffausstoß und transportieren
dabei tonnenweise Güter des täglichen
Gebrauchs. Was wie Best Practice für
grüne Citylogistik klingt, ist in der Stadt
Salzburg bereits Realität. Denn gemeinsam mit dem Fahrzeughersteller
MAN testet Quehenberger Logistics seit
September vergangenen Jahres einen
E-LKW mit 26 Tonnen Gesamtgewicht

und einer Motorleistung von 264 Kilowatt. Nach bisher sehr positiven Erfahrungen hat Quehenberger seit April für
Fashionkunden zusätzlich drei E-Transporter im Einsatz, die insbesondere für
die Belieferung der engen Altstadtgassen
oder eilige Kleinlieferungen geeignet
sind. Durch den lärmarmen Antrieb ist
zukünftig zudem eine Zustellung außerhalb der Stoßzeiten sowie eine Nacht
zustellung möglich.

Fotos/Photos: MAN

Quehenberger testet in der
Citylogistik den Einsatz von
E-Mobilität. Und leistet damit
einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz.

T

hey move almost silently on the
asphalt, without emission of pollu
tants and transport tonnes of goods

of daily use. It sounds like best practise
in green city logistics, but it has already
become reality in the City of Salzburg. In
cooperation with the vehicle manufacturer
MAN, Quehenberger Logistics has been
testing an e-truck with a total weight of
26 tonnes and an engine power of 264
kilowatts since September of last year.
After some very positive experiences,
Quehenberger has been using three
e-transporters especially for fashion
customers since April. The vehicles are
best suited for deliveries in the narrow old
town streets or for urgent small deliveries.
Due to the low-noise engine, it will be
possible to deliver at off-peak hours and to
realise night deliveries in the future.

CLIMATE PROTECTION
INCREASINGLY IMPORTANT

dm was chosen as partner concerning the
usage of the e-truck because sustainability
precisely reflects their corporate philosophy; moreover, the routes and the various
different loading requirements in retail
are perfectly suited for the pilot project.
Besides, e-mobility is an important step for
Quehenberger, too. The company regards
itself as a pioneer in reducing CO2 in
freight transport. “As innovative logistics

SUSTAINABILITY IN LOGISTICS
Pilot project MAN
p T est vehicles: 1 MAN TGM 26.360 E/ 3
MAN eTGe Electric Transporter
p T est phase: 36 months (since 09/18) /
48 months (since 04/19)
p T est project: Direct store deliveries in the
City of Salzburg
Complete Fleet
p4
 00 Euro-6-Standard biodiesel-powered
trucks (in AT)
pE
 co-training for all drivers
p T ransport and logistics processes are
ISO 14001-certified

service provider, it is a great opportunity
for us, to participate in this project“, CEO
Christian Fürstaller explains. “Sustainable
logistics is a clear mandate for us, especially with a view to future generations.“
Therefore, the company is a member of
the “Council für Nachhaltige Logistik
(CNL)” and stays in close cooperation with
EcoVadis, an international platform for
sustainable development.

“We are committed to continuously reducing the ecological footprint of our economic activities.
A climate-friendly delivery of our
shops fully reflects this goal.“
Herbert Scheiblauer,
Manager Transport & Warehouse
Organisation dm Austria

WEB-TIPP: Den Quehenberger Nachhaltigkeitsbericht gibt es zum Nachlesen
unter www.quehenberger.com/de/Quehenberger/Nachhaltigkeit-Umwelt
WEB-TIP: Learn more about the Quehenberger Sustainability Report here:
www.quehenberger.com/de/Quehenberger/Nachhaltigkeit-Umwelt
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ON INDIVIDUAL CUSTOMER
SOLUTIONS
Bei Quehenberger Logistics
verschränken sich Digitalisierung und Automatisierung
mit der Spezialisierung der
Dienstleistungen. In allen
vier Kerngeschäftsfeldern
werden die gesamten
Wertschöpfungsprozesse
digitalisiert, so CEO Christian
Fürstaller im Interview.
At Quehenberger Logistics,
digitalisation and automation
are combined with the
specialisation of services.
In all four core business
areas, the complete supply
chain is digitalised, according
to CEO Christian Fürstaller.

„Was digitalisiert und
automatisiert werden kann,
wird es auch werden.“
“What can be digitised
and automated, will indeed
be transformed.“
22

W

arum setzen Sie so stark auf
Digitalisierung? Ihre Branche ist
dabei nicht so offensiv …
Christian Fürstaller: Alles, was digitalisiert
und automatisiert werden kann, wird es in
Zukunft auch werden. Und in Verbindung
mit Artificial Intelligence werden völlig
neue Geschäftsmodelle in der Logistik
entstehen. Davon sind wir überzeugt und
deshalb widmen wir uns frühzeitig diesem
Thema.
Was bedeutet das konkret für
Quehenberger?
Das Digitalisierungsprojekt 1.0 hat einen
weitreichenden Veränderungsprozess
eingeleitet. Wir verfolgen über die gesamte
Organisation in unseren vier Kernprodukten ein umfassendes Produktmanagement.
Alle Prozesse werden dabei bis 2021 digital
und automatisiert abgebildet.
Welche Kriterien haben dabei den
Ausschlag gegeben?
Interne Kriterien wie unsere Kompetenzen
und ein vorhandenes Auftragsvolumen,
das die Kosten rechtfertigt, sowie externe
Faktoren wie zum Beispiel eine positive
Markteinschätzung. In unseren vier
Geschäftsfeldern passt beides exzellent
zusammen: Direct, also FTL/LTL,
Air + Ocean, Kontraktlogistik sowie
Spezialtransportnetzwerke wie zum
Beispiel Fashion und Retail. Auf diese
Geschäftsfelder werden wir uns zukünftig
voll konzentrieren.
Haben diese Geschäftsfelder denn etwas
gemeinsam?
Wir beherrschen sie perfekt. Und sie

eröffnen die Möglichkeit, unsere Kernkompetenz anzuwenden, nämlich komplexe Lösungen maßgeschneidert für den
Kunden zu entwickeln und umzusetzen.
Also hat der aktuelle Veränderungsprozess
auch auf der Seite der Leistungserbringung
eine Klärung herbeigeführt. Wir verabschieden uns von Geschäftsmodellen, die
nicht zu unseren Kernprodukten zählen,
wie zum Beispiel General Cargo. Gleiches
gilt für Kundenbeziehungen, bei denen nur
Ausschreibungen und Preisgefechte die
Regie führen. Wir fokussieren uns stattdessen ganz auf das, was uns auszeichnet,
und spezialisieren uns auf umfassende und
individuelle Lösungen.
Wo ist der Markt für dieses Geschäfts
modell?
Wir setzen auf Unternehmen, die mittelfristig mit uns planen. Denn nur so entstehen qualitätsorientierte, stabile Supply
Chains, die flexibel und individuell auf die
Bedürfnisse jedes Kunden abgestimmt
werden können. Es hat sich herausgestellt,
dass dieses gemeinsame Qualitätsbewusstsein besonders beim internationalen
Mittelstand, aber auch bei qualitätsorientierten Konzernen ausgeprägt ist. Hier entstehen die wertvollsten Partnerschaften.
Wie kann man sich diese Veränderungen
hin zur digitalisierten Wertschöpfung
vorstellen?
Alle Prozesse, die am Wertschöpfungsprozess beteiligt sind, laufen digital ab
und werden systemisch gesteuert. Es wird
beispielsweise kein Papier mehr geben.
Was automatisiert werden kann, wird
automatisiert. Betroffen sind alle Bereiche,
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Wie weit ist das Projekt Digitalisierung
derzeit?
Wir haben gemeinsam mit einem führenden Consulting-Unternehmen 21
IT-Projekte identifiziert, von denen sechs
Top-Priorität haben, allen voran eine neue
Customer Care-Plattform. Dort sind all
unsere Aktivitäten für unsere Kunden abgebildet und diese erhalten damit die Möglichkeit, sich ein eigenes Dashboard einzurichten, bei dem sie die für sie relevanten
Informationen in Echtzeit abrufen können.
Das ist ein Teil des Mehrwertes, den das
Projekt Digitalisierung mit sich bringt.
Was erwarten Sie sich langfristig von der
Umstellung?
Eine Verbesserung unseres Service, mehr
Transparenz und damit eine steigende
Kundenzufriedenheit. Quehenberger soll
ein Unternehmen sein, das durch attraktive Aufgaben qualifizierte Menschen
anzieht. Damit schließt sich der Kreis:
modernes Arbeitsumfeld, Top-Mitarbeiter,
höchste Leistungsqualität. Wir stellen also
eine Win-win-Situation her und positionieren uns durch die Digitalisierung als
Vorreiter einer hochspezialisierten Logistik,
die einen Qualitätsstempel trägt.

W

hy do you rely in such a
pronounced way on digitalisation? Your industry sector
isn’t that much offensive ...
Christian Fürstaller: What can be digitised
and automated, will indeed be transformed
in the future. Combined with artificial intelligence, totally new business models will
evolve in logistics. We are convinced of
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that and therefore, we dedicate our efforts
to this topic at an early stage.
What does this specifically mean for
Quehenberger?
The digitalisation project 1.0 has initiated
a large-scale process of change. Over the
whole organisation, we dispose in our four
core product segments of an extensive
product management. Until 2021, all processes will be transformed and shown on a
digital and automated level.
What have been the decisive criteria?
Internal criteria such as our expertise and
an existing order volume which justifies
the expenses as well as external factors
such as a positive market assessment. In
our four business segments, internal and
external criteria perfectly match. Direct,
i.e. FTL/LTL, Air + Ocean, Contract
Logistics as well as special transport
networks such as Fashion or Retail. We
will fully concentrate on these business
segments in the future.
Do these business segments have
something in common?
We have a perfect command of these
business segments and we have got the
opportunity to apply our core competence,
i.e. developing and implementing complex
customised solutions for our customers.
Therefore, the current process of change
taking place in the provision of services,
has contributed to clarify some matters.
We discontinue some business models,
which are not part of our core products,
such as General Cargo. The same holds
true for customer relationships, which
only consist of tenders and pricing battles.
Instead, we focus on something that
distinguishes us, we specialise on comprehensive and customised solutions.
Where is the market for this business
model?
We rely on companies with medium-term
planning. This is the only way to establish
quality-oriented and stable supply chains
which can be flexibly and individually
adjusted to the needs of each customer.
It turned out that this common quality

awareness is particularly noticeable with
international, medium-sized companies,
but also with quality-oriented company
groups. The most valuable alliances are
created in such a context.
How can we imagine these changes towards a digitised value added?
All processes, which are involved in the
value added process, are digitised and
steered by systemic management. For example, there won’t be any paper. Processes,
which can be automated, will be transformed. All business areas are concerned,
not only Operations, but also Administration or Marketing. We won’t just do a
massive technical upgrade, but we also
have to prepare our employees for the
changes to come. Tasks and job profiles
will change, in fact, for the better. Routine
will be eliminated, the job output will have
an increasing focus on planning and steering. Thus, Quehenberger Logistics will
become an even more attractive employer
in the future.

TECHNISCHER GRASHÜPFER

Wer Biene Maja kennt, dem ist auch Flip ein Begriff. Logistiker verbinden den
Namen allerdings mit „Flexible Lifter for Intralogistics and Production“, kurz
FLIP®. Das extrem schlanke, fahrerlose Transportfahrzeug von Fraunhofer
IML nimmt Behälter direkt am Boden auf, indem es sie während des Fahrens
mit den Beinen umschließt und anhebt. Dadurch können Übergabepositi
onen auch bei engen Platzverhältnissen realisiert werden – ein weiterer
Schritt Richtung innovative Intralogistik.

TECHNICAL GRASSHOPPER

If you know Maya the Bee, you will also know Flip. Logistics service providers, however, associate the name with “Flexible Lifter for Intralogistics
and Production“, in short: FLIP®. The extremely slim, driverless transport
vehicle made by Fraunhofer IML, picks up containers directly from the floor,
by clasping them with its legs and lifting them while driving. By this, it is
possible to realise hand-over positions even then, when space is restricted
– another step towards innovative intralogistics.

DRIVEN BY THE SUN

Das deutsche Start-up Sono Motors will Ende 2019 einen Kleinwagen auf
den Markt bringen, der die Ladestation gleich inkludiert hat. Ausgestattet
mit integrierten Solarzellen, die nahtlos mit der Fahrzeugoberfläche verschmelzen, kann es so mit Sonnenenergie geladen werden. Bei der Farbe
hält man sich an Henry Ford: „Sie können einen Ford in jeder Farbe haben,
Hauptsache er ist schwarz.“

What’s the current status of the
digitalisation project?
Together with a leading consulting company, we have identified 21 IT-projects,
with six top-priority projects thereof. One
of these top priorities is a new Customer
Care Platform. There are depicted all
our activities for our customers and they
get the opportunity to set up their own
dashboard, making available to them all
relevant information in real time. That is
one feature of this value added, resulting
from the digitalisation project.
What do you expect from this transition in
the long run?
An improved service, more transparency
and thus, increased customer satisfaction.
Quehenberger shall be an enterprise,
attracting qualified people by offering
attractive tasks. The result is an optimised
overall picture: modern working environment, top employees, highest quality
services. We create a win-win situation
and we position ourselves by means of digitalisation as a pioneer of highly specialised
logistics services, carrying a quality mark.

DRIVEN BY THE SUN

The German start-up company Sono Motors plans to launch a small car
with an already integrated charging station on the market by the end of
2019. It will be equipped with integrated solar cells, which seamlessly blend
with the surface of the vehicle and thus, it can be recharged with solar
energy. Concerning colour, they are consistent with Henry Ford: “You can
have any colour you want, as long as it’s black.“

FROST-PROOF

Fotos/Photos: Fraunhofer IML, Toyota Industries, Sono Motors

nicht nur die Operations, sondern auch
Administration oder das Marketing. Wir
werden dafür nicht nur technisch massiv
aufrüsten, sondern auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese
Veränderungen vorbereiten. Aufgaben
und Jobprofile werden sich verändern,
und zwar zum Positiven: Routine wird
beseitigt, die Arbeitsleistung ist stärker auf
Planung und Steuerung ausgerichtet. Das
macht Quehenberger Logistics in Zukunft
als Arbeitgeber noch interessanter.

FROSTSICHER

Um die kostenintensive Tiefkühllogistik
effizienter zu machen, hat Toyota Material
Handling eine spezielle inhouse LithiumIonen-Batterielösung entwickelt. Damit
können Geräte nicht nur in kalter Umgebung
betrieben, sondern auch direkt dort geladen
werden. Die Vorteile: Die Stapler müssen
den Kühlraum weniger oft verlassen, was
Probleme bei der Kondensation vermeidet.
Zudem sind die Batterien energiesparend
und wartungsfrei.

Toyota Material Handling has
developed a special inhouse
lithium-ion-battery solution in order
to make the very cost-intensive
deep-freeze logistics more efficient.
By this, it is not only possible to
operate the devices in cold environment, but also to charge them.
The advantages: The forklifts do not
have to leave the cold storage very
frequently and thus, condensation
problems can be avoided. Moreover,
the batteries are energy-saving and
maintenance-free.
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Endkunden ermöglicht – bis zum richtigen
Platz im Weinkeller. Hier stehen Qualität
und Ausfallsicherheit im Vordergrund, die
maßgebliche Bestandteile der Firmenkultur sind.

INDIVIDUALITÄT IST DIE ZUKUNFT

Nach wie vor zeichnen sich verschiedene
Trends im Lagerwesen ab. Je zeitsensibler
die Logistik ist, umso wichtiger werden ein
durchdachtes Lagernetzwerk und die Kooperation mit leistungsfähigen Partnern.
Gleichzeitig wird die Leistungsqualität
immer wichtiger, je tiefer die Vernetzung
in bestehende Kundenstrukturen vordringt. Stehen kontinuierliche Warenströme im Vordergrund, lassen sich diese
über große Zentrallager effizient steuern.
Der gemeinsame Nenner dabei: Das Lager
der Zukunft wird ganz individuell an die
Unternehmensstrukturen und -bedürfnisse gekoppelt sein, egal, ob der gesamte
Prozess intern oder mit Partnern abgewickelt wird.

Lagerlösungen müssen sich individuell der Unternehmensstrategie anpassen. Warehousing solutions have to be adapt individually to the
corporate strategy.

INTERN ODER EXTERN?

MIT STRATEGIE
Lokal oder global, zentral
oder dezentral: Die Lösungen
im Warehousing sind vielfältig.
Die Entscheidung hängt in
Zukunft noch enger mit
den strategischen Zielen
zusammen.
Local or global – centralised or
decentralised. The solutions
in Warehousing are manifold.
In the future, this decision
will be even more closely
linked to the strategic targets.
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W

achstum, Globalisierung,
E-Commerce oder Erweiterungen des Leistungsspektrums
– die Beweggründe für eine tiefgreifende
Auseinandersetzung mit unternehmensinternem Warehousing sind vielfältig und
die Chancen entsprechend groß. Die Wahl
des Lagerkonzepts geht dabei weit über
die klassische Entscheidung zwischen
einem eigenen Lager oder Outsourcing
hinaus. Global Player wie Amazon nützen
beispielsweise ihr Big-Data-Wissen aus
der täglichen Bestellflut und befüllen
ihre Läger präventiv – um dann schneller

liefern zu können. Auch um zeitsensible Premiumdienste wie Same-Day
oder Over-Night-Lieferungen zuverlässig anbieten zu können, sind absolute
Kundennähe und die enge Kooperation
mit Logistikpartnern gefordert. Neben
weltumspannenden Branchengiganten
setzen aber auch regional tätige Familienunternehmen auf die Kombination mit externen Logistikern. So erfolgt zum Beispiel
die Distribution eines österreichischen
Getränkehändlers über ein eigenes Lagernetzwerk, das über Nacht bestückt wird
und damit eine schnelle Lieferung zum

Foto/Photo: iStock

A GOOD STRATEGY

Die Vorteile von Outsourcing des Warenlagers liegen auf der Hand. Unternehmen
verlagern Ressourcen, um ihr Kerngeschäft voranzutreiben und den Vertrieb zu
stärken. Mit dem richtigen Logistikpartner
wird etwa die Erschließung neuer Märkte
deutlich einfacher und die Anlaufphase
extrem verkürzt, da auf bestehende Strukturen zurückgegriffen werden kann. Gleichzeitig ist bereits umfassendes LogistikKnow-how im jeweiligen Markt vorhanden, das man sich ansonsten bei Markteintritt erst aneignen müsste. Zudem kann
der Kontraktlogistiker im dezentralen
Lager vielfältige Leistungen wie die Feinkommissionierung, regionales Labelling
oder auch das komplette Retouren- und
Schadensmanagement übernehmen. Für
das eigene Lager sprechen gleichermaßen
mehrere Faktoren. Die volle Kontrolle
über jeden Schritt der Wertschöpfungskette veranlasst Unternehmen auch wieder
Logistikprozesse zurück in das eigene
Unternehmen zu holen. Zumeist ist die
Strategie des Logistikkonzeptes ganz eng

mit der momentanen Unternehmensphase verknüpft. Expansion, Stabilisierung,
Konsolidierung – jedes Stadium verlangt
eigene Regeln. Ob im Endeffekt Teile oder
die komplette Lagerhaltung ausgelagert
werden oder ein umfassendes Gesamtkonzept in enger Partnerschaft mit einem
Kontraktlogistik-Experten maßgeschneidert wird, folgt der gewählten Unternehmensstrategie.

G

rowth, globalisation, e-commerce,
or an extension of the range of
services – there are diverse reasons
for a thorough check of all internal aspects
of Warehousing, and accordingly this
involves big opportunities. Choosing an
adequate warehousing concept goes far
beyond the classic decision between an
own warehouse or outsorcing. Global
players like amazon, for example, use their
knowledge concerning big data – obtained
in handling the daily flood of orders – for
a preventive filling of their warehouses,
allowing them to carry out faster deliveries
later on. For reliable offers of time-sensitive premium services such as same day
– or over night deliveries, the proximity
to customers and a close cooperation with
logistics partners are absolutely necessary.
Besides global industry giants, regional
family-owned companies equally rely
on a business cooperation with external
logistics service providers. For instance,
the distribution of an Austrian beverage retailer is done by means of an own
network of warehouses, which are filled
over night. This allows for fast deliveries to
the end customer – up to the right place
in the wine cellar. In this case, the focus is
on quality and reliability of supply, which
are key components of the company’s
corporate culture.

INDIVIDUALITY IS THE FUTURE

There are still various trends in warehousing. If time-sensitive logistics becomes
increasingly important, an even more
sophisticated warehousing network as well

as a cooperation with high-performance
partners is needed. Simultaneously, the
quality of service becomes more and more
important, as involvement into existing
client structures increasingly progresses.
In case of continuous commodity flows,
they can be efficiently managed via big
central warehouses. The common denominator is: The warehouse of the future
will be individually linked to the company
structure and corporate needs and it will
be irrelevant whether the whole process
is subject to in-house management or
handled with partners.

INTERNAL OR EXTERNAL?

The advantages of outsourcing a warehouse are evident. Companies shift
resources in order to push their core
business and to strengthen sales. The
expansion into new markets becomes
much easier with the right logistics partner
and the startup period is considerably
reduced, as it is possible to rely on existing
structures. Another advantage is the
already existing, comprehensive logistics
know-how in the respective market, which
otherwise would have to be acquired at
the time of entering the market. Moreover,
the contract logistics provider is able to
offer manifold services such as individual
order picking, regional labelling or the
complete handling of returns and claim
management in a decentralised warehouse.
However, there are also some factors in
favour of an in-house warehouse management. The concept of having “full control
over every step in the supply chain“ causes
companies to reincorporate logistics processes in their own companies. In many
cases, the strategical logistics concept
is closely linked to the current stage of
development of the company. Expansion,
stabilisation, consolidation – each stage
is governed by its own rules. Finally, it is
the company’s decision – according to its
corporate strategy – whether it prefers an
outsourcing of the complete warehousing,
or a comprehensive overall concept with
tailor-made solutions in close cooperation
with an expert contract logistics provider.
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DIE EFFIZIENZ IST
ENTSCHEIDEND

EFFICIENCY IS
DECISIVE
Outsourcing von Transportund Lagerfunktionen erfreut
sich steigender Beliebtheit.
Quehenberger Logistics
bietet durch seine langjährige,
europaweite Erfahrung dafür
umfassende Lösungen.
Outsourcing of transport –
and warehousing tasks becomes increasingly popular.
Based on many years of experience all over Europe,
Quehenberger Logistics is
able to offer comprehensive
solutions in this field.

I

mmer mehr Verantwortliche in Einkauf und Supply Chain Management
erkennen, dass Logistik-Outsourcing
mehr Freiräume im Kerngeschäft eröffnet.
Deshalb steigt die Nachfrage nach Gesamtkonzepten für Beschaffung und Distribution, Warehousing und Produktionslogistik. Der Preis ist dabei wichtig, aber
nicht das einzige Entscheidungskriterium.
Relevant ist die Effizienzsteigerung, die
durch die Verbesserung der Ablauf- und
Prozessorganisation erzielt werden kann.
Je schneller ein Dienstleister derartige Optimierungen realisiert, desto schneller sind
die Effekte beim Auftraggeber zu spüren.
Quehenberger Logistics bietet Lösungen,
die für Kunden maßgeschneidert sind und
damit zu einer Professionalisierung der
28

logistischen Abläufe beitragen. Eine rasch
wachsende Anzahl von erfolgreich realisierten Kontraktlogistik-Projekten ist der
beste Beweis dafür. So entstehen regionale
Lösungen sowohl für große internationale
Konzerne als auch für eigentümergeführte,
kleinere Unternehmen. Quehenberger
ist dabei besonders stark in Zentral- und
Osteuropa vertreten und kann mit seinen
lokalen Niederlassungen auch in der Expansion einen konkreten Beitrag leisten
– an 85 Standorten in 20 Ländern. Die
besondere Expertise liegt dabei in den
Kernbranchen Retail/Fashion, Konsumgüter/FMCG, Automotive und Reifen.

GEMEINSAM ZUM ERFOLG

Kontraktlogistik ist bei Quehenberger
Teamarbeit. Projekt Manager aus dem
zentralen Competence Center für Kontraktlogistik erarbeiten dabei zusammen
mit dem Projektteam, bestehend aus zentralen und lokalen Kollegen, das Logistikkonzept, die Prozesse, das Layout und das
IT-Set-up. Das lokale Team vor Ort bringt
vor allem landesspezifisches Know-how
in das Projekt ein. Dabei geht es neben der
Auswahl von geeigneten Logistikimmobilien ebenso um das Recruiting qualifizierter Mitarbeiter für Lagerhaltung, Disposition oder Kundenservice. Durch die enge
Abstimmung zwischen Zentraleinheiten
und Landesorganisationen werden die
Projekte perfekt implementiert. Der

Maßgeschneiderte Lösungen für
unterschiedlichste Anforderungen
– die Quehenberger Logistics
Branchenkonzepte.
Tailor-made solutions for the most
diverse requirements – industry-specific concepts made by
Quehenberger Logistics.
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Erfolgsfaktor in der praktischen Umsetzung sind die operativen Einheiten und
Kollegen in den Ländern sowie der immer
gleiche Ansprechpartner für den Kunden.

ZENTRAL GESTEUERTE LOGISTIK

A

growing number of persons in
charge of Procurement and Supply
Chain Management recognise
that the outsourcing of logistics frees up
capacities for the core business. Consequently, the demand for overall concepts
for procurement and distribution, warehousing and production logistics is rising.
The costs are important, but they are not
the only decisive factor. The increase in
CONTRACT LOGISTICS
pM
 ehr als 450.000 m² Lagerfläche in
20 Ländern in Zentral- und Osteuropa
pG
 ruppenweit einheitliche Qualitäts
standards
pK
 undenindividuelle Logistiklösungen
p F lexibilität hinsichtlich Flächen- und
Volumensschwankungen
pU
 mfassende Value Added Services
p More than 450,000 m² warehousing
space in 20 Central – and Eastern
European countries
pU
 niform quality standards within the
whole Company Group
p Customised logistics solutions
p Flexibility concerning variations in
spaces and volumes
pC
 omprehensive Value Added Services
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GARTEN IM
EWIGEN EIS

Quehenberger bietet individuelle Kontraktlogistik-Konzepte in Zentral-, Ost- und Südosteuropa. Quehenberger offers individual contract logistics solutions in Central -, Eastern -, and
South-Eastern Europe.

efficiency achieved by improved processes
and workflow management, is the most
important factor. The sooner the service
provider is able to realise optimisations,
the faster the contractee will notice the
effects. Quehenberger Logistics offers tailor-made solutions to the customer, which
results in fact in an improved professional
workflow management. A rapidly growing
number of successfully realised contract
logistics projects is the perfect proof.
This is the way to create regional solutions for big international groups as well
as owner-operated, smaller companies.
Quehenberger is able to contribute to this
expansion with its particularly strong, local
presence in Central – and Eastern Europe
– with 85 locations in 20 countries. The
company disposes of special expertise in
the core sectors Retail / Fashion, Consumer
goods / FMCG, Automotive, and Tyres.

SUCCESSFUL TOGETHER

At Quehenberger, contract logistics is
team work. Project managers of the
central Competence Center for contract
logistics elaborate in cooperation with
the project team, including central and
local colleagues, the logistics concept, the
processes, the layout, and the IT-set-up.
The local team shares its country-specific

know-how with the project team. This
includes, besides the selection of appropriate logistics sites, the recruiting of
qualified staff for warehousing, dispatching, or customer service. Due to the close
coordination between the members of
the central units and the country organi
sations, perfectly implemented projects
are the result. The key to success as far as
practical implementation is concerned, are
the operative units and colleagues in the
countries and the single point of contact
for the customer.

GARDEN IN ETERNAL ICE

In the Arctic it is cold, very cold. The cultivation of vegetables sounds like utopia.
Nevertheless, Antarctic gardener Paul Zabel of the German Aerospace Center
(i.e. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) has successfully cultivated
sweet pepper, tomatoes, salad and herbs under artificial light in the EDEN-ISSgreenhouse. If it works, it possibly will be trendsetting for a life under extreme
conditions.

In der Antarktis ist
es kalt, eiskalt. Der
Anbau von Gemüse
klingt nach Utopie.
Dennoch hat Antarktisgärtner Paul Zabel vom
Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR)
im EDEN-ISS-Gewächshaus erfolgreich Paprika,
Tomaten, Salat und
Kräuter geerntet. Wie das
geht? Durch künstliches
Licht! Diese Entwicklung
könnte zukunftsweisend
für ein Leben unter
Extrembedingungen sein.

SIT AND WAIT?

Was tun Erdmännchen den ganzen
Tag so? Um das besser erforschen zu
können, haben Wissenschaftler der
ETH Lausanne (EPFL) und der Univer
sität Zürich ein Modell mit integriertem
Algorithmus entwickelt. Die an den
Tieren befestigten Sensoren übermitteln dabei laufend Daten über Körperneigung, Beschleunigung, Vibrationen
und Stöße. In der Auswertung erkennt
man so, ob das Tier rennt oder nach
Beute gräbt.

CENTRALLY MANAGED LOGISTICS

The supply from one efficiently working
central warehouse to various countries or
even a whole region is a steady trend. Various Slovakian projects of Quehenberger
for international customers of the tyre –
and DIY-sectors are just one example. The
range of services includes Value Added
Servics such as the assembly of complete
wheels or the repacking of various products in sales units and the subsequent
delivery to Austria, Slovenia, Slovakia,
the Czech Republic, Hungary and partly
to Romania, Bulgaria and Croatia. In this
context, Quehenberger Logistics assumes
many tasks in the supply chain and combines them to one efficient solution.

SIT AND WAIT?

Fotos/Photos: Jewel Changi Airport Devt, adobe stock, DLR

Die Belieferung mehrerer Länder oder
sogar einer ganzen Region von einem leistungsfähigen Zentrallager aus ist ein stetiger Trend. Verschiedene Quehenberger
Projekte in der Slowakei für internationale
Kunden aus der Reifen- und DIY-Branche
sind nur einige Beispiele dafür. Nach der
Erbringung von Value Added Services
wie Montagen von Kompletträdern oder
Umverpackungen diverser Produkte in
Verkaufseinheiten erfolgt die Auslieferung nach Österreich, Slowenien, in die
Slowakei, nach Tschechien und Ungarn,
teilweise bis nach Rumänien, Bulgarien
und Kroatien. Quehenberger Logistics
übernimmt dabei zahlreiche Funktionen in
der Supply Chain und verbindet diese zu
einer effizienten Lösung.

DER WEG IST DAS ZIEL

In Singapur beginnt der Urlaub bereits vor Abflug. Denn der Flughafen Jewel Changi präsentiert sich mit einem
40 Meter hohen Wasserfall und mehr als 13 Hektar Gärten. Zudem gibt es 280 Shops und Restaurants, ein
Hotel sowie ein Kino. Designt wurde das futuristische Wunderwerk von Architekt Mosche Safdie. Der weltweit
größte Indoor-Wasserfall wird übrigens umweltfreundlich aus Regenwasser gespeist.

THE JOURNEY IS THE REWARD

In Singapore, holidays start already before departure, as Jewel Changi Airport presents itself with a 40 metres
high waterfall and more than 13 hectares of gardens. Moreover, there are 280 shops and restaurants, a hotel
as well as a cinema. The futuristic marvel was designed by architect Mosche Safdie. By the way, the world’s
tallest indoor waterfall is fed by rain water in an environmentally friendly way.

What are meerkats doing all day
long? Scientists of the ETH Lausanne
(EPFL) and the University Zurich have
developed a model with an integrated
algorithm in order to be able to do
advanced studies on the topic. The
sensors attached to the animals
continuously transmit data concerning
body tilt, acceleration, vibration, and
hits. The subsequent analysis shows
whether the animal runs or digs in
search of prey.
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ZUFÄLLIG WELTSTAR

AN ACTOR
BY ACCIDENT
Er kann singen. Er kann
tanzen und er hat in seiner
Karriere schon so ziemlich
alles gespielt: Vom 1,60
Meter großen Werwolf
(„Wolverine“) bis hin zu
einem französischen
Nationalhelden (Jean Val
jean in „Les Miserables“).
Vergangenes Jahr wurde
Multitalent Hugh Jackman
50 Jahre. Zeit, um die
Zufälle und Fügungen von
25 Jahren Weltkarriere
Revue passieren zu lassen.
He can sing. He can dance.
He can play everything
between a 1,60 meter mutant werewolf (“Wolverine“)
and a French National hero
(Jean Valjean in “Les Miserables”): Hugh Jackman
has done it all. Last year
the multi talent turned
50. Time to reflect on the
strange coincidences of
a quarter century dream
career.
Interview: Jenny Davis (The Interview People).
Fotos/Photos: Picture Press/Christian Barz,
Joel C Ryan/AP/picturedesk.com
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eginnen wir ganz am Anfang:
Sie stammen aus Sydney, von
Hollywood ziemlich weit weg.
Wann und wie kamen Sie auf
die Idee, Schauspieler werden
zu wollen?
Ich war ziemlich spät dran. Ich spielte
zwar schon in der Schule Theater, aber es
hat bis zu meinem letzten Jahr im College
gedauert, bis es ernst wurde: Ich studierte
damals Journalismus und brauchte noch
zwei Kurse im letzten Semester. Jemand
empfahl mir die Schauspielklasse. „Das ist
einfach. Du musst einfach nur hingehen“,
hieß es. Also schrieb ich mich am letztmöglichen Termin ein und bekam prompt
die Hauptrolle. Ich sagte zum Regisseur:
„Hör zu, ich bin im letzten Jahr, ich muss
Diplomarbeit schreiben, ich habe viel zu
tun. Ich schaffe das nicht.“ Er antwortete:
„Dann bist du raus.“ Darauf ich wieder:
„Aber dann kriege ich keinen Abschluss.“
Und er: „Dann musst du die Hauptrolle
spielen.“ Es war sicher nicht besonders
angenehm für ihn, zu wissen, dass sein
Hauptdarsteller eigentlich nicht wollte.
Ich habe damals 90 Prozent meiner Zeit
mit dem Stück verbracht. Das werde ich
nie vergessen. Wir gingen damit sogar auf
Tournee.
Und dann haben Sie am Actors Centre in
Sydney studiert. Wie kam es dazu?
Ich ging zu einer Audition, wurde aufgenommen und erhielt am nächsten Tag
einen Brief, in dem stand: „Bitte schicken
Sie uns einen Scheck über 3.500 Dollar.“
Ich hatte natürlich keine 3.500 Dollar und

meinen Vater wollte ich auch nicht fragen;
der hatte mich gerade durchs College gebracht. Also wollte ich es sein lassen. Und
dann kam ein paar Tage später – ohne
Scherz – ein Scheck aus dem Testament
meiner Großmutter über exakt 3.500
Dollar.
Was für eine Karriere hatten Sie vor Augen?
Ursprünglich eine Bühnenkarriere. Ich
wollte einmal in der Royal Shakespeare
Company oder dem National Theatre
in London spielen. Ich war 28, als wir
„Oklahoma“ in London spielten und ich
kann mich noch genau daran erinnern,
dass ich mir dachte: „Ok, das ist jetzt alles,
was ich mir erträumt habe.“ Buchstäblich
alles, was danach kam, in den vergangenen
22 Jahren, war ein Bonus.
Ihr Hollywood Ruhm begann mit
„Wolverine“ im ersten X-Men-Film.
Wie kam es dazu?
Ich spielte Curly in „Oklahoma“ und
ich hatte eine Dauerwelle für die Rolle.
Also trug ich eine Baseballkappe und die
Casting-Agentin sagte: „Sie sollten die
Kappe abnehmen.“ Darauf ich: „Das glaube
ich nicht.“ Und sie: „Doch, doch, nehmen
Sie sie bitte ab.“ Nachdem ich sie dann
abgenommen hatte, riet sie mir, sie gleich
wieder aufzusetzen. Aber ich kam eine
Runde weiter und man riet mir für die
nächste Audition „auf die Dauerwelle und
den Südstaaten Akzent zu verzichten.“ Für
„Oklahoma“ hatte ich mir einen dicken
Akzent zugelegt. Das muss ein ziemlich
peinliches Tape gewesen sein.

„Ich wollte
einmal in der
Royal Shakespeare
Company oder dem
National Theatre in
London spielen.“
Hugh Jackman
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Multitalent Hugh
Jackman ist auch als
Musicaldarsteller
erfolgreich.
All-rounder Hugh
Jackman is also a
successful musical
performer.
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Was erwarten Sie von einem Regisseur,
wenn Sie am Set auftauchen?
Film ist ein Regisseursmedium und das
war für mich ziemlich gewöhnungsbedürftig. Beim Theater hat man zwar auch
einen Regisseur, aber nach der Premiere
schmeißt im Prinzip das Ensemble die
Show. Daher gibt es hier ein anderes
Machtverhältnis. Als Schauspieler will
man jemanden, der einen versteht, man
will dem Regisseur voll vertrauen können.
Nur: Das ist manchmal auch beängstigend,
wenn dich jemand ganz und gar versteht,
sogar die Aspekte, die du gerne verstecken
würdest.
Gibt es noch irgendwelche Ziele, die Sie
als Schauspieler gerne erreichen würden?
Ich habe „Romeo und Julia“ im College
gespielt und seither nie mehr wieder
Shakespeare. Das wäre mir wichtig. Und
alle paar Jahre würde ich gerne ein Musical
machen – ich weiß das klingt jetzt gierig.
Außerdem bin ich wieder bereit für den
Broadway, weil ich seit 15 Jahren kein
Broadway Musical mehr gespielt habe. Es
ist höchste Zeit.
Sie haben als Schauspieler so viele Talente. Gibt es etwas, worin Sie so richtig
schlecht sind?
Fragen Sie mich nicht, ob ich irgendetwas
in Ihrem Haus reparieren soll. Und ich
meine jetzt nicht Computer und so, ich
rede von Glühbirnen. Wenn jemand einen
tropfenden Wasserhahn reparieren kann,
finde ich das ganz außerordentlich. Mein
Vater war richtig schlecht darin und ich
bin es auch. Da haben Sie es: Ich bin der
schlechteste Handwerker, den Sie kennen.

S

o let’s start at the beginning: You were born in
Sydney, a long way from
Hollywood. When did you
first start thinking you
wanted to act for a living?
Well, I got to it late. I’d done amateur
musicals and plays at school. But it was in
my final year at college… I did a communications degree majoring in journalism and
then the very last semester I was two units
short. So someone said, “Do the drama
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class, it’s easy, you just turn up, it’s nothing.” So I turned up on the last possible day
to qualify for the unit and I got cast in the
lead and I said, “Look mate, I’m in my final… I’ve got theses, I’m doing everything,
I can’t do this.” And he was like, “Then
you’re out.” And I said, “No but if I’m out
I can’t graduate.” And he goes, “Well then
you’re the lead.” So he must have been
thrilled knowing his lead was begging to
get out [laughs]. And I spent 90 per cent
of my time on that. I’ll never forget it, we
ended up touring with it.
And you did a year course at the Actors
Centre in Sydney, how did that come
about?
I auditioned and I got in and then the next
day they sent me a letter saying, “Please
send a cheque for three-and-a-half thousand dollars.” And I’d just finished a degree
and I, of course, didn’t have three-and-ahalf thousand dollars. And I thought, “I
can’t really ask my dad, because he’d just
helped me out getting through college.” So
I put it in the bin. And I am not joking, the
next day I got in the mail a cheque from
my father’s mother’s will for three-and-ahalf thousand dollars.
What kind of a career were you hoping
for in acting?
Probably stage. My dream was to go to
the Royal Shakespeare Company or the
National Theatre in London. So I was 28
when I was at the National Theatre doing
“Oklahoma” and I remember thinking,
“Oh that’s as far as I’ve dreamt!” Literally
everything else in the last 22 years has
been an unbelievable bonus.
You shot to fame in Hollywood after
starring in the first X–Men movie as
Wolverine. How did that come about?
I was in London doing “Oklahoma” and I
never forget the audition I had for it. I was
playing Curly, so I had a perm in my hair.
So I had a baseball cap on and the casting
agent goes, “Er, you may want to remove
the baseball cap?” And I was like, “I don’t
think so.” She goes, “No you really should.”
So I took it off and she goes, “Yeah, you
can put that back on.” And I got a call back.
And I remember the instructions were,

“Maybe next time you could lose the perm
and lose the Southern cowboy accent.”
Because I was Australian doing my first
American accent in “Oklahoma”. So that
must be a very embarrassing tape.
What do you hope for in a director when
you show up on set?
It’s a director’s medium, that was a big
adjustment for me. Because in theatre, of
course there is a director but as soon as
you open, for the next 12 months, you as a
cast are running the show. So the balance
of power is slightly different. But I want
to be able to just innately trust. Now, as
an actor, whether it’s an acting teacher or
a director, you want someone who gets
you. When you work, it’s brilliant but it’s
frightening too, when someone is so smart
that they get you, even the bits you’re
trying to hide.
Do you have any future acting goals of
what types of roles you would like to play?
I remember doing “Romeo and Juliet”
back in college. I haven’t done Shakespeare
since. So I’d love to do that. And, I’m being
greedy, but I would love to be able to do
a movie musical every few years. And
I’m really ready to go back on Broadway,
because I haven’t done a musical on
Broadway for 15 years, I’ve done my own
one-man show but not that. I’m really
ready to do that.
You’re such a multitalented performer –
is there anything you’re bad at?
Do not ask me to come and fix anything
in your house. [laughs] I’m not just talking
computers and so on, I’m talking light
bulbs, like if someone comes round and
there’s a drip, I go, ‘You can fix that! That’s
incredible.’ My dad was terrible at that
and I’m terrible. I am the worst handyman
around. There you go.

"My dream was to go
to the Royal Shakespeare Company or
the National Theatre
in London.“ Hugh Jackman
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RASTLOSES
UNIVERSALGENIE

Unzählige Skizzen belegen
den unfassbaren Ideenreichtum von Leonardo da
Vinci. A countless number
of sketches prove the
incredible inventiveness of
Leonardo da Vinci.

RESTLESS UNIVERSAL
GENIUS
Ingenieur, Architekt, Schriftsteller, Naturbeobachter.
Und natürlich Maler.
Leonardo da Vinci hatte
mehr Ideen als Möglich
keiten, sie zeitlebens
umzusetzen.
Engineer, architect, writer,
nature observer, and – of
course – painter. Leonardo
da Vinci had more ideas
than opportunities to
realise them during his life.
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worfenen Segelfluggerät am Monte Ceceri
sein Assistent Tommasi Masini ein Bein
und mehrere Rippen. Auch wer viel denkt,
kann also irren – und bleibt dennoch ein
großer Visionär.

organisiert, sich mit Mathematik, Botanik
und Geologie beschäftigt und – Leichen
seziert. Letzteres in Zusammenarbeit mit
angesehenen Ärzten seiner Zeit. Er wolle
für seine Bilder den menschlichen Körper
studieren, erklärte er. Diese Studien hielt er
zeichnerisch fest.

“H

DER ZEIT VORAUS

Noch größer aber als das ohnehin schon
riesige Opus dieses Mannes dürfte die
Menge der Projekte gewesen sein, die er
begonnen, aber nie abgeschlossen hat, und
von denen lediglich Skizzen existieren. Er
selbst sagte von sich, er liebe die Idee mehr
als die Umsetzung, denke am Anfang einer
Arbeit bereits an deren Ende. Und wie ist
das mit dem eingangs zitierten Aphorismus? Leonardo hat zweifellos eher viel als
wenig gedacht. Und sich trotzdem geirrt!
Was aber wohl weniger ihn als andere gestört haben dürfte. So brach sich etwa bei
den Flugübungen mit einem von ihm ent-
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„W

er wenig denkt, irrt viel.“
Dieser Satz stammt von
einem, der der Nachwelt
weniger durch seine Aphorismen als vor
allem durch seine großartigen wie rätselhaften Bilder in Erinnerung geblieben
ist: Leonardo da Vinci. Aber er hat auch
geschrieben. Außerdem hat er gemalt,
erfunden, Feste organisiert und eine
Kunst erschaffen, in der Wissenschaft und
Ästhetik zusammenfließen. Der Künstler
aus dem italienischen Ort Vinci in der
Toskana lebte von 1452 bis 1519 – die
Welt feiert heuer 500. Wiederkehr seines
Todestages. Man kennt ihn als den Schöpfer der „Verkündigung“, der „Dame mit
dem Hermelin“, der „Mona Lisa“ – sowie
unerreicht „Das letzte Abendmahl“. Aber
er war eben nicht nur Maler, er war ein
Universalgenie. Denn da Vinci hat nebenbei auch Kriegsmaschinen entworfen und
Hafen- und Befestigungsanlagen geplant.
Er hat die erste Müllabfuhr Mailands

e who thinks little, errs
much.“ The author of this
sentence is a man who is
less remembered by posterity for his
aphorisms than for his great as well as
enigmatic paintings: Leonardo da Vinci.
However, he also was a writer and he
painted and invented. He organised festivities and he created an art, in which science
and aesthetics merge. The artist was born
in the Italian town of Vinci, Tuscany, and
lived from 1452 to 1519 – this year the
world celebrates the 500th anniversary
of his death. He is known as the creator
of “The Annunciation“, “Lady with an
Ermine“, “Mona Lisa“ – and the unpar-

alleled “The Last Supper“. Yet, he was not
only a painter, he was a universal genius.
He incidentally designed war machines
and planned harbours and fortifications.
He organised the first waste collection in
Milan, he focused on studies in mathematics, botany and geology and – he dissected
corpses. The latter in cooperation with distinguished doctors of his time. He wanted
to study the human body for his paintings,
he explained. The result was a number of
drawing studies.

AHEAD OF THE TIMES

Even bigger than the giant opus of this
man, however, might have been the number of projects which he had started but
never finished. Projects which are nowadays only documented by sketches. He said
about himself that he loved the idea more
than its realisation and that already at the
beginning of every work, he visualised
its end. And what about the previously

mentioned aphorisms? Undoubtedly,
Leondardo did a lot of thinking rather than
“thinking little“. Nevertheless, he erred! A
fact which very likely did not bother him
but rather his fellow men. For instance,
his assistant Tommasi Masini broke a leg
and a number of ribs while performing
some flight exercises at Monte Ceceri with
a glider designed by him. Thus, he who
thinks much, can err, too – but nevertheless remains a great visionary.
Der italienische Renaissancekünstler Leonardo da Vinci gilt als einer der berühmtesten Universalgelehrten. Er beeindruckt
durch seine einzigartige Malerei sowie
seinen unerschöpflichen Ideenreichtum.
The Italian Renaissance artist Leonardo da
Vinci is considered one of the most famous
polymaths. He impresses by his unique
paintings as well as by his inexhaustible
wealth of ideas.
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IN 40 TAGEN UM
DIE WELT

AROUND THE
WORLD IN
40 DAYS

Vor exakt 500 Jahren brach
der Spanier Fernando Magellan
zur ersten Weltumseglung auf.
Seither wurden die Weltmeere
nicht nur mit Segelyachten,
sondern auch mit Ruderbooten,
U-Booten und diversen
anderen Fahrzeugen unzählige
Male überquert.
Exactly 500 years ago, the
Spaniard Fernando Magellan
started his first sailing trip
around the world. Since then,
the world’s oceans have been
crossed innumerable times
not only with sailing yachts
but also with rowing boats,
submarines and various
other crafts.

Über die Weltmeere zu
segeln ist auch heute noch
Abenteuer pur.
It is still a real adventure
to sail across the world’s
oceans.
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eltumseglungen hatten immer
schon viel mit Prestige zu tun,
damit, etwas beweisen zu wollen.
Im Falle Magellans war dies die vergleichsweise bahnbrechende wissenschaftliche
Tatsache, dass die Erde kugelförmig ist.
Aber auch wirtschaftliche Interessen wurden damit verfolgt: Magellan sollte zum
Beispiel im Auftrag der spanischen Krone
eine Route zu den gewürzreichen Molukken-Inseln finden, damit sich die ganze
Angelegenheit à la longue auch finanziell
rentierte. Doch Magellan erreichte sein
Ziel – den Heimathafen in Sanlúcar de
Barrameda nahe Sevilla – nie. Er starb bei
einem Gemetzel auf den Philippinen 1521.
Anstatt seiner trug sich Juan Sebastian
Elcano in die Geschichtsbücher ein, als er
1522 wieder im Heimathafen einlief. Von
den ursprünglich gestarteten fünf Schiffen der spanischen Expedition war mit
der Victoria nur eines – mit insgesamt 19
Überlebenden – übriggeblieben.

Traditionell führt die klassische Segelroute
mit Nutzung der Passatwinde von Osten
nach Westen, um das Kap Horn im Süden
Südamerikas, durch die Südsee rund um
das Kap der guten Hoffnung zurück in den
Nordatlantik. Damit eine Weltumseglung
auch als solche gilt, müssen alle Längengrade und der Äquator überquert werden.
Es reicht also nicht, einmal kurz um die
Antarktis zu kurven: Das ist zwar sicher
auch kein Honiglecken, mit knapp 16.000
Kilometern allerdings bedeutend kürzer
als die für eine Weltumseglung vorgeschriebene Länge von mindestens 40.000
Kilometern.

AUF REKORDJAGD

Den offiziellen Rekord hält der Franzose
Francis Joyon, der mit seiner fünfköpfigen
Crew den 45.000 Kilometer langen Segeltörn 2017 nonstop in 40 Tagen, 23 Stunden und 30 Minuten zurücklegte. Noch
extremer ist der Trip von Francois Gabart,
der ebenfalls 2017 die Erde in sagenhaften
42 Tagen und 16 Stunden bei Geschwindigkeiten von bis zu 74 km/h umrundete,
und zwar ganz allein als Einhandsegler
auf seinem Trimaran Macif. Gabart verlor
in den nicht einmal eineinhalb Monaten
zehn Kilo und das obwohl er täglich mehr
als 8.000 Kalorien zu sich nahm. Zu den
ohnehin schon enormen körperlichen Belastungen kam der psychische Stress: Auf
drei bis vier Stunden Wache folgten jeweils
maximal 20 Minuten Schlaf.
Auch die Damen haben mittlerweile ihre
Spuren in den nautischen Geschichtsbüchern hinterlassen: Die Britin Sarah Outen
brach 2011 zu einer Weltumrundung in
östlicher Richtung per Kajak, Fahrrad und
Ruderboot auf. Besonders die Strecke von
Japan nach Alaska entlang der Inselkette
der Alëuten mit ihren extremen Strömungen und Stürmen hatte es in sich: Outen
verbrachte während der knapp 5.500
Kilometer insgesamt 150 Tage nonstop
39
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Sevilla
Atlantic Ocean

HMagellan
Pacific Ocean

Magellanstraße/Strait of Magellan

Magellan konnte die Weltumsegelung nicht abschließen. Das schaffte 1522 dann Juan Sebastian
Elcano. Magellan could not finish his sailing trip around the world. Juan Sebastian Elcano finally
achieved it in 1522.

auf dem Meer, bevor sie von Alaska aus
nach New York radelte. Die Weltumrundung blieb ihr letztlich allerdings versagt:
Nach knapp viereinhalb Jahren unterwegs
stellte sich ihr 2015 im Atlantik Hurricane
Joaquin in den Weg und Outen gab entnervt auf. Als jüngste Weltumseglerin gilt
übrigens die Holländerin Laura Dekker,
die 2012 als gerade einmal 16-Jährige
allein die Weltumseglung in 518 Tagen
auf See absolvierte. Ihr Rekord schaffte es
allerdings nie ins Guinness-Buch: Denn
dort wurde die Kategorie „Jüngste“ nach
dem Bravourakt kurzerhand gestrichen,
um nicht andere zu ähnlichen Vorhaben
zu animieren.

T

rips around the world have always
been associated with prestige,
accompanied by the desire to prove
something. Magellan, for his part, wanted
to prove that the world is a globe, a rather
revolutionary scientific fact. However,
economic interests were also persued:
Magellan, for example, was ordered by the
Spanish Crown to discover a route to the
Spice Islands (also called the Moluccas
or Maluku Islands) disposing of a huge
variety and abundancy of spices because
the whole matter should turn out to be
profitable in the long run. Yet, Magellan
never reached his target – his home port
of Sanlúcar de Barrameda near Sevilla.
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He died in a massacre in the Philippines
in 1521. Instead of him, Juan Sebastian
Elcano entered his name in the history
books, after he had arrived at the home
port. Of the originally started five ships of
the Spanish expedition, only the Victoria
returned home – with only 19 survivors
on board.
The classic sailing route traditionally
leads – by using the trade winds – from
the East to the West, around Cape Horn
in the South of South America, through
the South Seas, around the Cape of Good
Hope, back to the North Atlantic. By the
way, in order to be rated as a sailing trip
around the world, all longitudes and the
equator must be crossed. Thus, it is not
sufficient to just circle once the Antarctic. For sure, that’s no pleasure trip, too.
Nevertheless, the respective distance of
16,000 kilometres is significantly shorter
than the trip around the world with its
pre-set length of at least 40,000 kilometres.

SETTING NEW RECORDS

The official record is held by the Frenchman Francis Joyon, who successfully
finished the sailing trip covering 45,000
kilometres with his five-member crew
nonstop in 40 days, 23 hours and 30 minutes in 2017. The trip of Francois Gabart,
however, is even more extreme. Also in
2017, he circled the earth in unbelievable
42 days and 16 hours at a speed of up to

74 km/h; in fact, he realised the trip alone
as a single-handed sailor with his trimaran
Macif. In those one and a half months,
Gabart lost 10 kilos although he consumed more than 8,000 calories per day.
In addition to the severe physical strains,
he had to endure a lot of mental stress, as
each period of three to four hours of guard
duty was followed by a maximum period
of sleep of 20 minutes.
In the meantime, some ladies also left
their mark in the nautical history books.
In 2011, the Brit Sarah Outen started a
trip around the world towards the East by
kayak, bicycle and rowing boat. She had to
overcome a lot of difficulties especially on
the route from Japan to Alaska along the
Aleutian Islands with their extreme currents and storms. During the nearly 5,500
kilometres, Outen spent a total of 150 days
nonstop on the sea, before she cycled from
Alaska to New York. In the end, however,
she failed to complete her trip around
the world. After almost four and a half
years en route, she was confronted with
hurricane Joaquin in the Altantic in 2015 –
and Outen exasperatedly surrendered. By
the way, the Dutch woman Laura Dekker
is considered to be the youngest aroundthe-world sailor. In 2012, the sixteenyear-old girl successfully finished the trip
around the world in 518 days at sea, but
she never made it into the Guiness Book of
Records because the category ”youngest“
was quickly deleted after this particular
achievement in order to avoid motivating other young people to realise similar
undertakings.
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RUNDUM-DIE-WELT-REKORDE
pE
 rste Weltumseglung: Juan Sebastian
Elcano, 1519–1522
pE
 rste Einhandumseglung (solo):
Joshua Slocum, 1895–1898
pE
 rste Weltumrundung mit Muskelkraft:
Colin Angus, 2004–2006
AROUND-THE-WORLD RECORDS
p F irst trip around the world: Juan
Sebastian Elcano, 1519–1522
p F irst single-handed sailing trip around
the world (solo): Joshua Slocum,
1895–1898
p F irst trip around the world with muscle
power: Colin Angus, 2004–2006
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