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OPTIMALLY CONNECTED
THROUGH STATEOF-THE-ART IT
Mit einer hochmodernen
IT-Ausstattung bietet
Quehenberger Logistics
europaweit einheitliche
Standards sowie hohe
Transparenz und Effizienz
in der Abwicklung.
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Equipped with state-ofthe-art IT, Quehenberger
Logistics offers Europewide consistent standards,
high transparency and
efficient handling.
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IT-STANDARD
INTEGRATIONEN
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(Stand 05/2016)
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INTEGRATION OF
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Turkey

(as of 05/2016)

Komplett integriert/Fully integrated
Teilweise integriert/Partly integrated
Geplanter Abschluss der Integration bis 2017./Planned finalisation of the IT integrations in 2017.

STANDARDISIERTE HOCHMODERNE IT-SYSTEME
STANDARDISED STATE-OF-THE-ART IT SYSTEMS

Front Office
Transport Management TMS
Warehouse Management WMS
Network
Air + Ocean
LBase
LFS 7 by Ehrhardt + Partner
Visibility Tool
Lobster LOGsuite
CRM
Microsoft CRM
Back Office
Finance
Data Warehouse
SAP
Cognos und MIS -› TM1

EINGESETZTE
Ondot
CRM
SAP
Sauer

Auch in Zukunft zählt für uns die Lösungsqualität und nicht die Organisationsform. Wir wollen immer mit dem besten
Angebot an unsere Kunden herantreten,
um sie für Quehenberger Logistics zu
begeistern. Deshalb sind wir auch im
sechsten Bestandsjahr der AUGUSTIN
QUEHENBERGER GROUP davon
überzeugt, in wenigen Jahren das beste
Logistikunternehmen in Zentraleuropa zu
sein. Nicht das größte, aber das, von dem
seine Kunden am meisten profitieren.
–––––––––––––––––––––

IT-SYSTEME
IT-SYSTEMS USED
LBase
Cognos
Cubeware
LFS

Vor kurzem hat Quehenberger Logistics
eine weitreichende Vereinbarung mit den
Österreichischen Bundesbahnen getroffen: Wir beteiligen uns mit 40 Prozent am
Stückgutnetzwerk der ÖBB (ECL) und
gehen gemeinsam als führendes Netzwerk
in Österreich neue Wege. Die Quehenberger-Organisation bringt 15 Prozent
ihres Umsatzes und 10 Prozent ihrer
Mitarbeiter ein – gewinnt aber viel mehr:
Die Chance, mit einem starken Partner
in diesem kostenintensiven Geschäft ein
neues Level zu erreichen. In einem anderen Segment sind wir den umgekehrten
Weg gegangen und haben eine eigene
Organisation mit Spezialisten für Air +
Ocean aufgebaut. Ebenfalls eine richtige
Entscheidung, wie die Zahlen zeigen. In
beiden Bereichen bieten wir optimale
Georgia
Lösungen
für unsere
Kunden, der Weg
Azerbaijan
Armenia
dorthin war
jeweils ein anderer.

RUND

850

LBASE-USER IN
10 LÄNDERN

ROUGHLY 850
LBASE-USERS IN
10 COUNTRIES

HIGH-QUALITY
SOLUTIONS ARE
WHAT COUNTS!

Recently, Quehenberger Logistics has
come to a far-reaching agreement with
the Österreichische Bundesbahnen (Austrian Federal Railway Corporation), the
ÖBB: We become a 40 per cent co-owner
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of the groupage transport network of
ÖBB (ECL) and start a new undertaking
as the leading transportation network
in Austria together. The Quehenberger
organisation contributes 15 per cent of its
turnover and 10 per cent of its employees
to the new company but it gains much
more. Together with a strong partner, we
have the chance to reach a new level in
this cost-intensive business. In another
segment, however, we have done things
the other way around and have set up our
own organisation with experts in Air +
Ocean. And the figures show: The decision was right. In both cases, we are in a
position to offer optimal solutions to our
customers, the way to get there has just
been a different one.
The same will be true in the future: What
counts are high-quality solutions and
not organisational structures. We always
want to approach our customers with the
best possible offer in order to get them
interested in Quehenberger Logistics.
In the sixth year of its existence, the
AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP
is convinced that it will be the best logistics company in Central Europe within
a few years. Maybe, we will not be the
biggest one, but we will be the company
our customers are going to benefit from
the most.
Viel Vergnügen auf den nächsten
40 Seiten.
Enjoy the following 40 pages of the
magazine.
Christian Fürstaller
CEO Quehenberger Logistics
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NEUER COUNTRY
MANAGER IN
BULGARIEN

Seit März ist Alexandru Catana
zusätzlich zu Rumänien als Country
Manager auch für Bulgarien zuständig. Nachdem er das Geschäft in
Rumänien erfolgreich ausgebaut hat,
verantwortet er nun die Weiterentwicklung der Standorte in beiden
Ländern.

NEW COUNTRY
MANAGER IN
BULGARIA

VIEL ERFAHRUNG
IM OSTEN

Bence Gyürüs verantwortet seit dem 1. März
als Country Manager die Länder Slowakei und
Ungarn. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem der Ausbau des Produktportfolios sowie
des Standortnetzwerkes. Gyürüs verfügt über
hohes Know-how in der Automotive Logistik.

As of March, Alexandru Catana –
our Country Manager for Romania –
is additionally in charge of Bulgaria.
After having successfully set up our
business in Romania, he is now going
to take responsibility for the further
development of the locations in both
countries.

HIGHLY EXPERIENCED
IN THE EAST
BESTENS
AUSGESTATTET

Quehenberger Logistics hat sein Standortnetz in Osteuropa weiter ausgebaut
und seine Gesamtlagerfläche um 60.000
Quadratmeter erweitert. Die neuen Läger
in Timisoara und Bukarest (RO), Skopje
(MK) und Zagreb (HR) entsprechen den
neuesten technischen Standards und erfüllen optimal die Anforderungen namhafter
internationaler Unternehmen.

OPTIMALLY EQUIPPED
READY-TO-WEAR. Quehenberger Logistics ist der Spezialist für Fashion Logistik entlang der gesamten Supply Chain. Von der Abholung über
Warehousing inklusive Value Added Services bis hin zur Shopbelieferung. Ob für hängende oder liegende Textilware.
––––––––––––––––––
READY TO WEAR. Quehenberger Logistics is the specialist for Fashion Logistics, along the entire supply chain, from pickup to warehousing
including Value Added Services to the delivering to shops. No matter if hanging or flat-lying textiles.
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Quehenberger Logistics has further expanded its location network in Eastern
Europe and enhanced its total storage area
by 60,000 square metres. The new warehouses in Timisoara and Bucharest (RO),
Skopje (MK), and Zagreb (HR) meet the
latest technical standards and comply optimally with the requirements and standards
of renowned international companies.

As of 1st March, our new Country Manager
Bence Gyürüs is in charge of our country
organisations in Slovakia and Hungary. His
tasks include expanding the product portfolio
and the location network. Mr. Gyürüs has got
in-depth know-how in Automotive Logistics.

UNTER NEUER LEITUNG

Bereits seit Anfang Dezember 2015 leitet Alexander Schaffer
die Niederlassung von Quehenberger Logistics in Wien (AT)
mit allen verbundenen Standorten. Der Logistikexperte
verfügt über langjährige Erfahrung im Top-Management mit
Schwerpunkt Landverkehr.

NEW MANAGEMENT

As of 1st December 2015, Alexander Schaffer is Branch
Manager of Quehenberger Logistics in Vienna (AT) and all
associated locations. The logistics expert disposes of many
years of experience in top management with a main focus
on overland transports.
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AUF DER
ÜBERHOLSPUR

ON THE FAST
TRACK
Rumänien gilt als einer
der Wachstumsmärkte
Osteuropas. Quehenberger
Logistics ist seit Jahrzehnten vor Ort und hat sein
Angebot vorausschauend
darauf ausgerichtet.
–––––––––––––

Romania is considered
to be one of the evolving
markets in Eastern
Europe. Quehenberger
Logistics has been on
site for decades and has
aligned its service portfolio
in a proactive way.

Als größter Einzelmarkt auf der Balkanhalbinsel weist Rumänien
auch die stärkste wirtschaftliche Dynamik auf. Sogar innerhalb der
gesamten EU. – – – As the biggest single market on the Balkan
peninsula, Romania also shows the strongest economic dynamics
within the whole European Union.
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D

ie Wirtschaft in Rumänien boomt,
vor allem seit dem EU-Beitritt
2007. Laut EUROSTAT wächst
die Wirtschaft hier schneller als im EUDurchschnitt, das Haushaltsdefizit ist um
die Hälfte niedriger und die Arbeitskosten
pro Arbeitsstunde liegen deutlich unter
jenen der anderen Länder. Auch als Drehscheibe für die Nachbarländer Ungarn und
Bulgarien gewinnt Rumänien für internationale Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Ein vor Ort erfahrener Logistiker
wie Quehenberger Logistics nutzt diese
Entwicklung.
Das Salzburger Unternehmen ist seit 1999
in Rumänien tätig und hat seine Präsenz in
den vergangenen Jahren stark ausgebaut.
„Begonnen haben wir mit einem kleineren Projekt für die Firma Dräxlmaier in
Pitesti“, erzählt Klaus Hrazdira, COO für
die Region Deutschland und Osteuropa
bei Quehenberger. „Dräxlmaier hat damals
einen Produktionsstandort in Rumänien
eröffnet und wir waren für Transporte
zwischen Rumänien und Deutschland
verantwortlich.“ Inzwischen beschäftigt
Quehenberger Logistics hier rund 300
Mitarbeiter an sieben Standorten. Allein
AQ 05
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die Lagerflächen haben sich in den letzten
drei Jahren von damals 15.000 auf heute
knapp 70.000 Quadratmeter mehr als
vervierfacht.

EIGENFUHRPARK FÜR JEDE
LÖSUNG
Das Quehenberger-Netzwerk in Rumänien bietet nationale und internationale
Stückgutsendungen von und nach Europa.
Im Bereich des Transportmanagements
organisiert Quehenberger europaweite
Teil- und Komplettladungen. Darüber hinaus zählen Kontraktlogistik, Warehousing,
Cross Docking-Lösungen und eine breite
Palette an Value Added Services wie etwa
landesspezifische Etikettierung und
Just-in-Time Delivery zum Portfolio. Am
Standort Bukarest verfügt Quehenberger
zudem über einen eigenen Bahnanschluss
für die nationale Distribution. Für die
punktgenaue und zuverlässige Auslieferung hat Quehenberger auch seinen
Eigenfuhrpark ausgebaut. „Wir haben in
Rumänien derzeit knapp 200 ziehende
Einheiten, teilweise mit Spezialequipment,
stationiert. Zum Beispiel verfügen wir
über Kofferauflieger mit Ausrüstung für
den Transport hängender Textilien sowie
Doppelstockauflieger“, sagt Hrazdira.

Company

MODERNSTES WAREHOUSING
Für ein weltweit tätiges Textilhandelsunternehmen hat man erst kürzlich ein
neues, hochmodernes Warehouse in
Timisoara eröffnet. Das 13.000 Quadratmeter große Lager bietet mit über 3.000
Palettenstellplätzen im Hochregal, 1.000
Laufmeter Hängeregalen und 70.000
Kartons im Fachregalboden ausreichend
Platz. Auch das Handling-Volumen ist eindrucksvoll: 380.000 Kartons und 370.000
Hängeeinheiten sind im Wareneingang
umzuschlagen, jährlich werden 19 Millionen Modeartikel kommissioniert – und
das alles als Next-Day Delivery, innerhalb
von 24 Stunden. 90 Videokameras sowie
die 24-Stunden-Überwachung durch
Wachpersonal garantieren dabei höchste
Sicherheit. „Die Ware wird aus einem
Zentrallager in Polen und aus anderen Lägern angeliefert, gelagert, kommissioniert
und von uns verteilt.“ Dass die Bekleidung
zeitgerecht in den Shops in Rumänien und
Ungarn ankommt, zählt ebenso zu den
Aufgaben der Quehenberger-Mitarbeiter.

LOGISTIK-HUBS FÜR INTERNATIONALE KUNDEN
In den vergangenen Monaten hat Quehenberger Logistics seine bestehenden

Niederlassungen weiter verstärkt. In der
rumänischen Hauptstadt Bukarest wurde
ein neues Lager für einen Reifenhersteller, ein Handelsunternehmen sowie eine
Baumarktkette in Betrieb genommen. Und
die Niederlassung in Cluj, der zweitgrößten Stadt Rumäniens, ist zu einem neuen
Multi-User-Standort ausgebaut worden.
Mit den strategisch günstig gelegenen
Logistik-Hubs und Warehouses bedient
Quehenberger international renommierte
Kunden aus den Bereichen Fashion, Automotive, Retail und Fast Moving Consumer
Goods.
––––––––––––
he Romanian economy has been
booming, especially since the country has joined the European Union
in 2007. According to EUROSTAT, the
Romanian economy is growing faster than
the EU average, the budget deficit is about
50 per cent lower and labour costs per
working hour are significantly lower than
in other countries. Romania will also gain
in importance for international companies
as a hub for its neighbouring countries
Hungary and Bulgaria. An experienced
logistics service provider such as
Quehenberger Logistics takes local
advantage of this development.
Since 1999, the Salzburg-based company
has been active in Romania and has considerably expanded its presence during the
last years. “We started with a small project
for the company Dräxlmaier in Pitesti”,
Klaus Hrazdira, COO at Quehenberger
and in charge of the regions Germany and
Eastern Europe, explains. “At that time,
Dräxlmaier had opened a production site
in Romania and we were in charge of the
transports between Romania and Germany.” In the meantime, Quehenberger
Logistics has about 300 employees at
seven locations. The warehousing space
has more than quadrupled from originally
15,000 to nearly 70,000 square metres
during the last three years.

T

OWN VEHICLE FLEET FOR EACH
SOLUTION
In Timisoara (RO) wurde Anfang 2016 ein hochmodernes Warehouse mit 13.000 Quadratmetern Fläche in Betrieb genommen. – – – At the beginning of 2016, a state-of-the-art warehouse measuring
13,000 square metres was put into operation in Timisoara (RO).

06 AQ

The network of Quehenberger in Romania
offers national and international groupage transports from and to everywhere

Der Eigenfuhrpark in Rumänien garantiert punktgenaue Lieferungen in ganz Europa. – – – Quehenberger‘s own vehicle fleet in Romania guarantees
just-in-time deliveries all over Europe.

in Europe. In transport management,
Quehenberger offers full truck loads and
part loads (FTL and LTL) throughout Europe. Moreover, Quehenberger’s portfolio
includes Contract Logistics, Warehousing, Cross Docking solutions and a broad
range of Value Added Services, such as
country-specific labelling and just-in-time
deliveries. At its location in Bucharest, the
company also disposes of its own rail connection for domestic distribution services.
Besides, Quehenberger has increased
its own vehicle fleet in order to provide
deliveries with perfect timing and high
reliability. “At present, we dispose of nearly
200 trucks in Romania, partially equipped
with special equipment. We have got, for
example, box-trailers with the respective
equipment for the transport of hanging
garments and double-decked trailers”, says
Hrazdira.

bays, 1,000 linear metres of suspended
racks and 70,000 cardboard boxes on
the racking system floor offers enough
storage space. The handling volume is
impressive, too: The handling of incoming
goods comprises 380,000 cardboard boxes
and 370,000 suspended units; 19 Million
fashion articles are commissioned per
year – and we are talking about so-called
Next-Day Deliveries, within 24 hours. 90
video cameras and 24-hour monitoring
by guards guarantee the highest level of
security possible. “The goods are delivered
from a central warehouse in Poland and
other warehouses. Then they are stored,
commissioned and distributed by us.”
Another task of Quehenberger employees
is to ensure the on-time arrival of goods in
the shops in Romania and Hungary.

TOP MODERN WAREHOUSING

During the last months, Quehenberger
Logistics has continuously expanded its
existing branch offices. In the Romanian
capital Bucharest, a new warehouse which
will provide service for a tyre manufacturer, a retailer and a do-it-yourself chain,

In Timisoara, a new, state-of-the-art
warehouse has been opened recently for
a clothing retailer operating on a global
basis. The 13,000 square metres warehouse
with its more than 3,000 high-rack pallet

LOGISTICS HUBS FOR INTERNATIONAL CUSTOMERS

has commenced operating. Moreover, the
branch office in Cluj, the second-largest
city in Romania, has been expanded to
a new multi-user location. Due to the
strategically located logistics hubs and
warehouses Quehenberger is able to serve
internationally renowned customers in the
sectors Fashion, Automotive, Retail and
Fast Moving Consumer Goods.

LEISTUNGSSTARK.
QUEHENBERGER RUMÄNIEN
n 7 Niederlassungen (Arad, Bukarest, Cluj,
Clinceni, Timisoara, Oradea, Pitesti)
n Rund 300 Mitarbeiter
n Transportmanagement, Kontraktlogistik,
Warehousing, Cross Docking-Lösungen,
Value Added Services
–––––––––––––
HIGH PERFORMANCE.
QUEHENBERGER ROMANIA
n 7 branch offices (Arad, Bucharest, Cluj,
Clinceni, Timisoara, Oradea, Pitesti)
n About 300 employees
n Transport management, Contract Logistics,
Warehousing, Cross Docking solutions,
Value Added Services
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ALLES IST MÖGLICH

EVERYTHING IS POSSIBLE
Quehenberger Logistics hat
in Oberösterreich ein neues
multifunktionales Lager
mit 15.000 Quadratmetern
gebaut. Und bietet höchste
Flexibilität für Kundenwünsche.
–––––––––––––––

Quehenberger Logistics
has built a multi-functional,
15,000 square metres warehouse in Upper Austria.
The company shows highest
flexibility in meeting its
customers‘ demands.

E

ntgegen dem Trend setzt Quehenberger mit innovativen Lösungen
auf den Ausbau von Lagerfläche und
eröffnet Ende Juli in Enns (AT) ein neues
Warehouse, das den bisherigen Standort
auf 76.000 Quadratmeter Gesamtfläche erweitert. „Dass wir in einem stagnierenden
Markt auf Expansion setzen, zeigt unser
Bekenntnis zu Wachstum und Entwicklung“, sagt COO Christian Braunstein.
Dabei möchte man mit höchster Flexibilität und modernsten Standards punkten.
„Bei der Warenlagerung orientieren wir
uns ganz an den Bedürfnissen unserer
Kunden.“ Angeregt wurde die Flächenexpansion durch einen Großkunden aus der
unmittelbaren Nachbarschaft, mit dem der
Logistikexperte seit Jahren eng zusammenarbeitet. Zugleich steht das hochmoderne Warehouse auch anderen Interessenten offen. Der Standort, der nahe
der Autobahn und dem Ennshafen liegt,
bietet eine optimale Verkehrsanbindung.
Er ist auch mit einem 3.000 Quadratmeter
großen Gefahrgutlager ausgestattet und
bietet eine Vielzahl von Logistik-Dienstleistungen. Dazu gehören die Einbindung
in das nationale Netzwerk, Expressdienste,
Retailkompetenz sowie FTL- und LTLLösungen.

HÖCHSTE FLEXIBILITÄT
Das neue Warehouse mit drei Hallen
wurde vor allem unter einem Gesichtspunkt konzeptioniert: Multifunktionalität.
Deshalb wurde auf starre Blackbox-Lösungen oder automatische Förderanlagen
verzichtet und stattdessen auf Breitganglager mit Staplerbedienung gesetzt. „Damit
bestimmt der Kunde und nicht eine vorgegebene Ausstattung, wie die Lagerhaltung
08 AQ

läuft,“ erklärt Josef Berner, der zuständige
Niederlassungsleiter. „So kann flexibel auf
Spitzen reagiert werden.“ Das Lager verfügt über 20.000 Palettenstellplätze und 34
Andocktore, zehn davon sind mit Luftbalken versehen, um auch die Lebensmittelbranche optimal bedienen zu können. Im
Sinne eines flexiblen und schnellen Handlings sind die Regalsysteme nicht höher als
zehn Meter. Zudem ermöglicht der Einsatz
von Schubmaststaplern höhere Hub- und
Schubgeschwindigkeiten und damit eine
verbesserte Umschlagsleistung.
––––––––––––
ontrary to general trends, Quehenberger relies on innovative solutions at the time of extending its
warehousing space and is going to open a
new warehouse in Enns (AT) at the end of
July. By this, the overall warehousing space
is extended to 76,000 square metres. “The
fact that we focus on expansion in a stagnating market shows our commitment to
growth and development”, COO Christian
Braunstein says. In fact, Quehenberger
wants to score with highest flexibility and
top modern standards. “In warehousing,
we fully align ourselves with the needs
of our customers.” It was one of the key
account customers in the company’s close
neighbourhood, with whom the logistics
expert has got longlasting, close business
relations, who inspired Quehenberger to
proceed with this project. At the same
time, this top-modern warehouse is also
at the disposal of other interested parties.
The location, which is close to the motorway and Ennshafen (i.e.: the port of the
river Enns) offers an optimal accessibility
to transport routes. It is also equipped

C

Das multifunktionale Lager in Enns überzeugt mit modernsten Standards. – – – The multifunctional warehouse in Enns leaves no doubt: Its top
modern standards are convincing.

with a 3,000 square metres dangerous
goods warehouse and offers a variety of
logistics services. These include: Integration into the domestic network, Express
services, competence in Retail transportation, as well as FTL and LTL solutions.

HIGHEST FLEXIBILITY
The main objective for the design of a new
building comprising three indoor warehousing spaces was multifunctionality.
Inflexible blackbox solutions or automatic
conveyor systems have not been integrated. Instead, a wide-aisle warehouse run by
a forklift service was built. “Now it is the

customer, who decides on the process of
warehousing and not the predetermined
equipment,” Josef Berner, the responsible Branch Manager, explains. “Thus, it
is possible to give a flexible response to
peaks.” The warehouse is equipped with
20,000 pallet bays and 34 docking gates.
10 of these gates are fitted with air bars,
a detail which allows to provide optimal
service to the food sector. The maximum
height of the rack systems is 10 metres, in
order to ensure flexible and fast handling.
By employing reach trucks, a higher lifting
and reaching speed is achieved and thus,
handling performance is improved.

QUEHENBERGER LOGISTICS ENNS
n Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001 und
BS OHSAS 18001
n Gesamtfläche: 76.000 m²
n Gesamtlagerfläche Neubau: 15.000 m²
n Gefahrgutlager: 3.000 m²
n Andocktore: 104
n Kapazität: Rund 20.000 Palettenstellplätze
––––––––––––––––––––––
QUEHENBERGER LOGISTICS ENNS
n Certificates: ISO 9001, ISO 14001 and
BS OHSAS 18001
n Total area: 76,000 sqm
n Total area new building: 15,000 sqm
n Dangerous goods warehouse: 3,000 sqm
n Docking gates: 104
n Capacity: Approx. 20,000 pallet bays
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DEN EFFIZIENZKURS FORTSETZEN
WE CONTINUE THE EFFICIENCYCOURSE
2015 wurden notwendige
Maßnahmen in Bezug auf
Standortpolitik und Unternehmenspräsenz gesetzt.
2016 sollen nun Effizienz
und Performance weiter
gesteigert werden.
–––––––––––––––

In 2015, appropriate measures were taken concerning
location policy and business
presence. In 2016, efficiency
and performance shall be
further increased.

T

rotz der durchgeführten Reorganisationsmaßnahmen 2015 stieg
der Umsatz um 1,6 Prozent auf 493
Millionen Euro an. Das operative Ergebnis
rutschte hingegen erstmals nach Jahren
leicht ins Minus. „Das ist ausschließlich auf
einmalige Sonderfaktoren in Verbindung
mit der Reorganisation zurückzuführen“,
erklärt CEO Christian Fürstaller. „2016
planen wir ein organisches Wachstum auf
einen Umsatz von 525 Millionen Euro.“
Das entspricht einer Erhöhung um 6,4
Prozent. Die Effizienzsteigerungsprogramme und die durchgeführten Restrukturierungen zeigten im ersten Halbjahr bereits
positive Auswirkungen. CFO Rodolphe
Schoettel ist deshalb positiv gestimmt:
„Wir rechnen mit einem positiven EBITErgebnis im einstelligen Millionenbereich.
Auch wenn das Marktumfeld derzeit nicht
einfach ist.“ Erfreulich sei, dass sich alle
Bereiche positiv entwickeln und speziell
Südosteuropa, insbesondere Rumänien,
sowie die Bereiche Luft- und Seefracht
sehr gut performen würden.
10 AQ

JEDERZEIT EINSATZBEREIT ALWAYS

READY TO GO
Hochmoderne Ausstattung,
erfahrene Mitarbeiter und
spezifisches Equipment.
Das Q Fleet Management
hat viele Vorteile.
–––––––––––––––

Top modern facilities,
experienced employees
and specific equipment.
Q Fleet Management has
many advantages.
CEO Christian Fürstaller (li.) und CFO Rodolphe Schoettel (re.) setzen auf Wachstumskurs. – – – CEO
Christian Fürstaller (left) and CFO Rodolphe Schoettel (right) lead the company on a growth course.

VORAUSSCHAUENDE
INVESTITIONEN
Die Basis für die aktuell sehr gute Entwicklung der gesamten Gruppe sind der
Konsolidierungskurs 2015 und die durchgeführten Fokussierungen. Fürstaller dazu:
„In Südosteuropa haben wir eine hervorragende Entwicklung, die in Verbindung
mit früheren Investitionen steht. Und auch
in dem für uns wichtigen Markt Deutschland sind wir wieder voll im Plan.“ Um die
Zukunft des Unternehmens nachhaltig
sichern zu können, ist das Investitionsvolumen auch 2016 hoch. So wurden 500
LKW für den Fuhrpark bestellt, es wurde
in neue Warehouses investiert und die
einheitliche IT-Struktur wird für alle 90
Standorte fertiggestellt.
––––––––––––
n 2015, turnover increased by 1.6 per
cent to 493 Million Euros, despite the
implemented reorganisation measures. However, operating profits showed
a slightly negative development and, for
the first time after many years, disclosed
a small loss. “This is exclusively due to
some one-off special factors in connection
with the reorganisation”, CEO Christian
Fürstaller explains. “In 2016, we plan an
organic growth and we intend to reach
a total turnover of 525 Million Euros.”
This corresponds to an increase of 6.4

I

per cent. In the first half of the year, the
efficiency-enhancing programmes and the
implemented restructuring measures have
already shown positive effects. Therefore, CFO Rodolphe Schoettel is rather
optimistic. “Although market conditions
are very challenging, we expect a positive
EBIT within a single-digit Million range.”
It is definitely encouraging that all sectors
show a positive development, especially
South-Eastern Europe and notably Romania. The sectors air- and seafreight demonstrate an excellent performance, as well.

PROACTIVE INVESTMENTS
The current, extremely favourable development of the whole Group is due to a
clear focusing on essential topics and the
consolidation course pursued in 2015.
Mr. Fürstaller comments as follows, “Our
business in South-Eastern Europe shows
an excellent development, due to previous
investments in this region. And the German market, which is very important for
us, is again completely on target.” In 2016,
the investment volume is once again rather
high because we intend to create a sustainable and secure basis for the future of the
company. 500 trucks have been ordered for
our vehicle fleet, we have invested in new
warehouses and a uniform IT structure
has been implemented in all around 90
locations of our Company Group.

Q

uehenberger Logistics bietet mit
seinem Eigenfuhrpark nicht nur
pünktliche und zuverlässige Leistungen für seine Kunden. In Österreich
kann das Equipment inklusive Fahrer auch
von Spediteuren und Unternehmen für
eigene Logistikdienstleistungen angemietet werden – eine ideale Ergänzung,
um Spitzen oder Engpässe auszugleichen
oder um durch gezieltes Outsourcing die
eigene Effizienz zu erhöhen. Als unabhängiger Frächter garantiert Quehenberger
Logistics im Fleet Management höchste
Vertraulichkeit bei Daten und Informationen. Die neue LKW-Flotte ist mit FleetBoard ausgestattet, das Reporting erfolgt
über Telematik-Systeme und bietet damit
höchste Transparenz und Sicherheit.

Quehenberger bietet eine moderne und
bestens gewartete Fahrzeugflotte. Zum
Standardequipment zählen WAB-Hängerzüge, Hängerzüge mit Durchladesystem,
2-Achs- oder 3-Achs-Motorwagen mit
Hebebühne sowie Sattelauflieger mit Plane
oder Kühler. Ganz nach Kundenbedarf
kann auch bei dementsprechender Vereinbarung weiteres Spezialequipment zur
Verfügung gestellt werden. Volle Einsatzbereitschaft garantiert die unternehmenseigene Werkstatt, die Zusammenarbeit mit
zuverlässigen Partnern sowie ein großer
Pool von Ersatzfahrzeugen. Das Salzburger Unternehmen setzt zudem bei seinen
Fahrern auf Mitarbeiter mit langjähriger
Erfahrung. Das angebotene Fahrermanagement umfasst Disposition, Organisation
von Vertretungen, laufende Schulungen in
Sachen Fahrsicherheit, Ladungssicherung
und Treibstoffverbrauch sowie ein zuverlässiges Notfallkonzept.
––––––––––––
ith its own vehicle fleet, Quehenberger Logistics does not
only offer realiable, on-time
deliveries to its cumstomers. In Austria,
forwarding agents and companies can rent
the equipment and the driver for their own
logistics services – it is a perfect add-on
if they need to balance peaks or bottlenecks in their business or to increase their

W

Quehenberger Logistics setzt beim Fleet Management auf modernste Technik. – – –
In Fleet Management, Quehenberger Logistics relies on state-of-the-art technology.

efficiency by selective outsourcing. Thus,
Quehenberger Logistics – as an independent carrier – guarantees in Fleet Management maximum confidentiality concerning
data and information. The new truck fleet
is equipped with FleetBoard, the reporting
is made by means of telematic systems and
therefore offers maximum transparency
and safety.
Quehenberger offers a modern and
optimally maintained vehicle fleet. The
standard equipment includes WAB-trailers, trailers with through-loading systems,
2-axle or 3-axle motor vehicles with lifting
platforms as well as semi-trailers with
tarpaulins or cooler bodies. According
to customer requirement and based on
respective contract conditions, Quehenberger can provide a broad range of special
equipment. The company’s own maintenance garage, the cooperation with reliable
partners and a large pool of replacement
vehicles guarantee full functionality and
service. Moreover, the Salzburg-based
company relies on employees with many
years of professional experience. The
offered driver management includes
dispatching, organisation of substitutes,
regular trainings concerning driving safety,
securing of cargo and fuel consumption as
well as a reliable emergency plan.

EFFIZIENTES OUTSOURCING MIT
DEM Q FLEET MANAGEMENT
n Moderner Fuhrpark inklusive eigener
Werkstätte
n Großer Fahrzeugpool inklusive
Spezialequipment
n FleetBoard und Telematik-Ausstattung
n Kompetentes Fahrermanagement
n Hohes Know-how und langjährige Erfahrung
––––––––––––––––––––––
EFFICIENT OUTSOURCING WITH
Q FLEET MANAGEMENT
n Modern fleet and own maintenance garage
n Large vehicle pool including special equipment
n FleetBoard and telematics equipment
n Competent driver managment
n Excellent know-how and many years of
experience
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Quehenberger Logistics bietet
seinen Air + Ocean-Kunden mehr
Service, Sicherheit und Leistung.
– – – Quehenberger Logistics
offers more service, security
and benefit to its Air + Ocean
customers.

schlossen und erfülle die hohen Qualitätsstandards der Branche.

MEHR LEISTUNG, MEHR ÜBERBLICK
Die 2016 eingeführten Leistungen im
Bereich Q Air und Q Ocean ermöglichen
einen raschen Überblick. Dabei bietet
Quehenberger Logistics Lösungen vom
standardmäßigen Sammeltransport bis zur
maßgefertigten Door-to-Door-Lieferung
für weltweite Beschaffung und Distribution.
––––––––––––
ince its foundation in 2015, Quehenberger Air + Ocean has shown a
highly successful performance. New
branch offices have been opened in order
to meet the requirements of a considerably
increased seafreight order volume. “Within
one year we have developed a good strategic position and we will have finished our
procurement set-up until autumn 2016”,
COO Klaus Hrazdira, who is in charge of
Air + Ocean at Quehenberer Logistics,
explains. The three newly opened offices in
Hamburg, Koper and Bucharest complete
the network, which is the basis for services
provided by Quehenberger Logistics to
the international sea trade. It is possible to
handle all hinterland traffic and to provide
optimal transportation services to and
from the Northern, Southern and Western
ports as well as the marine ports of the
Black Sea.
The product Q Ocean Traction has been
particularly developed for the important
transport link to and from China. Compared to classical seafreight, this intermodal
transport solution offers considerable
advantages in lead time. The link follows
the route of the Trans-Siberian Railway.
The transport of goods is made in standard
containers by rail and it is possible to book
full or part loads. Based on this combined
service concept, Quehenberger guarantees
a high security level and high reliability.
The business segment Forest Products has

S

DYNAMICS
Quehenberger Logistics hat seine Leistungsfelder Luft- und Seefracht weiter ausgebaut.
Neue Standorte und Produkte bieten noch
mehr Service.
––––––––––––––

Quehenberger Logistics has further expanded its air- and seafreight business segments.
New locations and products offer even more
service than before.

12 AQ

S

eit der Gründung Anfang
2015 hat sich Quehenberger Air + Ocean höchst
erfolgreich entwickelt. Dem
stark wachsenden Auftragsvolumen im Bereich Seefracht
wurde auch mit neuen Niederlassungen Rechnung getragen.
„Wir haben uns innerhalb eines
Jahres strategisch gut positioniert und werden bis Herbst
2016 unser Procurement-Set-up
abgeschlossen haben“, erklärt
COO Klaus Hrazdira, verantwortlich für Air + Ocean bei

Sicherheit und Zuverlässigkeit. Besonders
gewachsen ist im ersten Halbjahr der
Bereich Forest Products. Zugewinne gab es
dabei vor allem in Deutschland, Österreich
und Bulgarien. „Wir haben ausgewiesene
Experten im Team, die seit vielen Jahren in
der Branche tätig sind. Das wissen unsere
Kunden zu schätzen“, erklärt Hrazdira die
positive Entwicklung.

MEHR SICHERHEIT AUF HOHER SEE

Foto/Photo: Lufthansa Cargo

MIT DOPPELTER
DYNAMIK HIGH

Quehenberger Logistics. Die
drei neu eröffneten Büros in
Hamburg, Koper und Bukarest
vervollständigen das Netz, mit
dem Quehenberger Logistics
von Europa aus den internationalen Seehandel bedient. Damit
können alle Hinterlandverkehre
zu bzw. von den Nord-, Südund Westhäfen ebenso wie die
Seehäfen am Schwarzen Meer
optimal bedient werden.
Für die wichtige Verbindung
von und nach China wurde
speziell das Produkt Q Ocean
Traction entwickelt. Diese intermodale Transportlösung bietet
im Vergleich zur klassischen
Seefracht erhebliche Laufzeitvorteile. Die Verbindung folgt
der Route der Transsibirischen
Eisenbahn, die Güter werden
mit Standardcontainern per
Bahn versandt, gebucht werden
können Voll- oder Teilladungen.
Durch diese Kombination gewährleistet Quehenberger hohe

Seit Jänner 2016 ist Quehenberger Logistics
zudem exklusiver Partner von Q Line, was
auch auf dem Seeweg noch mehr Sicherheit bietet. Denn dieser NVOCC (Non
Vessel Operating Common Carrier) ist
bei der Bundesschifffahrtskommission in
den USA lizenziert und erfüllt sämtliche
derzeitige internationale Regierungsvorgaben und UN-Regelungen. Die Haftung
ist durch ein anerkanntes internationales
Versicherungsunternehmen gedeckt.
Das Leistungsspektrum umfasst alle
Aktivitäten wie Vollcontainer-Ladungen
(FCL), Container-Teilladungen (LCL), den
Transport von Massenstückgütern oder
Sondertransporte.

DYNAMISCHES WACHSTUM BEI
LUFTFRACHT
Ebenso stabil hat sich das Wachstum im
Bereich Airfreight entwickelt. Innerhalb
des ersten Jahres wurden nicht nur ein
umfangreicher Kundenstamm, sondern
auch regelmäßige Sammelverkehre zu
vielen wichtigen Wirtschaftszentren aufgebaut. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den
beiden volumenstarken Verkehrsgebieten
Fernost und Nordamerika. Weiters werden
wichtige Destinationen in Südamerika,
Südafrika und Middle East bedient. Bei
der lokalen Betreuung setzt Quehenberger
einerseits auf ein weltweit leistungsstarkes
Partnernetzwerk, andererseits werden die
eigenen Luftfracht-Teams in Österreich
laufend verstärkt. Die Sendungsabwicklung läuft vorrangig über die strategischen
Quehenberger-Gateways Wien und Salzburg. Eindeutig definierte Leistungspakete,
ein leistungsfähiges Netzwerk und qualitativ hervorragende Abwicklung sind für
Hrazdira die maßgeblichen Erfolgsfaktoren
in der Branche. Mit seinen time-defined
products habe Quehenberger bereits nach
kurzer Zeit zu den Marktführern aufge-
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Q AIR

Ob schnell, schneller oder dringend.
Jedenfalls ganz nach Anforderung.

Fast, faster or urgent.
Always depending on the requirements.

Q Air Basic

Produkt für Standardtransporte; Regelmäßige
Sammelverkehre

Products for standard transports; Regular groupage
transports

Q Air Fast

Dringende Sendungen; Individuell
geplant und vorrangig auf Direktflügen

Urgent shipments; Individually planned and primarily
booked on direct flights

Q Air Red

Besonders zeitsensitive Sendungen; Schnellstmögliche
Flugmöglichkeit in vorreservierten Kapazitäten

Extremely time-sensitive consignments; Fastest possible
flight option and booking in airline express allocations

Spezialprodukte für Branchen, die ein besonderes Handling benötigen.

Special products for business sectors which require a
special handling.

Q Air Fresh

Verderbliche Güter

Perishable goods

Q Air Pharma

Pharma und Healthcare-Produkte

Pharmaceutical and Healthcare Products

Q Air Safe

Wertfracht

Valuable cargo

Q OCEAN

Ob klein, groß oder mega.
Für jede Größe die passende Lösung.

Small, Large or Xlarge.
For each size an adequate solution.

Q Ocean LCL

Stückgutsendungen

Groupage transports

Q Ocean FCL

Vollcontainertransporte

Full container load transports

Q Ocean Traction

Intermodale Lösung mit Standardcontainer, für FCL
und LCL

Intermodal solutions with standard containers,
for FCL and LCL

Q Ocean XL

Überdimensionale Güter; Individuelle Transportlösungen

Oversized goods; Individual transport solutions

Spezialprodukt

Special product

Verderbliche Güter

Perishable goods

Q Ocean Fresh

KUNDENNEWS

CUSTOMER NEWS

Kompetent und leistungsstark in allen
Branchen. – – – Competent and efficient
in all industries.
WEISSWAREN-SPEZIALIST

Für das weltweit tätige Unternehmen BSH Hausgeräte GmbH
verantwortet Quehenberger Express in Österreich einen Teil
der Zustellungen von Weißwaren an Endkunden. Zu den Leistungen von Q Home zählen auch technische Dienstleistungen
wie die Installation freistehender Geräte, die Montage von
Einbaugeräten oder die Entsorgung vorhandener Altgeräte.
–––––––––––––––––––––

WHITE GOODS SPECIALIST

For the internationally operating company BSH Hausgeräte
GmbH, Quehenberger Express is in charge of a part of the white
goods consignments to end customers in Austria. The scope of
services of Q Home also includes technical services such as the
installation of free-standing appliances, the assembly of built-in
appliances or the disposal of existing old devices.

FASHION-EXPERTE

Quehenberger Logistics beliefert seit März 2016 zusätzlich
14 Inditex-Shops in Wien (AT) und Niederösterreich (AT) sowie
drei Shoppingcenter in Bratislava (SVK). Die Distribution erfolgt für die Marken Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka
sowie Pull & Bear, die aus Spanien zu den österreichischen
Filialen gebracht werden.
–––––––––––––––––––––

Die neuen Produkte Q Air und Q Ocean bieten mehr Übersicht und Service. – – – The new products Q Air and Q Ocean offer a better overview and
more service.

FASHION EXPERTE

MORE SAFETY AT SEA
Since January 2016, Quehenberger Logistics is also the exclusive partner of Q Line,
which adds even more safety at sea. This
NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) is registered at the Bundesschifffahrtskommission (translator’s note:
Federal Maritime Commission) in the
United States and meets all currently valid
international government targets and UN
regulations. A renowned, international
insurance company covers the liability. The
service range comprises all activities such
as full container loads (FCL), less than full
14 AQ

container loads (LCL), the transportation
of break-bulk cargo or special transports.

DYNAMIC GROWTH IN
AIRFREIGHT SEGMENT
The airfreight segment is also showing
stable growth. Within its first year, this
business field established a considerable
customer base and regular consolidation
services to many important destinations
around the globe. In this context, the focus
is on important trade lanes to and from the
Far East and North America. Moreover,
services have been extended to other important destinations such as South America, South Africa and the Middle East. In its
local service setup, Quehenberger relies on
a global, high-performing partner network
and on its own airfreight teams, which are
continuously expanding in Austria. When
it comes to shipment processing the focus
is on the strategic Quehenberger gateways

in Vienna and Salzburg, as well as the
tracking & tracing of the consignments.
According to Mr. Hrazdira, the key success
factors in this business sector are clearly defined service packages, an efficient
and performing network and excellent,
operational performance. Quehenberger
has already closed the gap to the market
leaders with its time-defined products after a short time and meets the high quality
standards for airfreight.

BETTER OVERVIEW, HIGHER
PERFORMANCE
These new services in the segments
Q Air and Q Ocean, introduced in 2016,
allow for a quick overview. In this context,
Quehenberger Logistics offers solutions
ranging from standard groupage transports to customised door-to-door transports for worldwide procurement and
distribution.

Since March 2016, Quehenberger Logistics additionally supplies
14 Inditex shops in Vienna and Lower Austria (AT) a as well
as three shopping centres in Bratislava (SK). The distribution
service comprises the brands Zara, Zara Home, Massimo Dutti,
Bershka, and Pull & Bear. The products are transported from
Spain to the Austrian subsidiaries.

Fotos/Photos: BSH Hausgeräte GmbH, inditex, Wacker Chemie AG

shown a particularly strong growth during
the first half of the year. Business has noticeably increased in Germany, Austria and
Bulgaria. “In our team there are proven
experts, who have worked in this area for
many years. Our customers appreciate
this”, Mr. Hrazdira explains.

ADR-DIENSTLEISTER

Für den deutschen Chemiekonzern Wacker Chemie AG liefert
Quehenberger Logistics Stückgut, Teil- und Komplettladungen
ab dem Werk Burghausen nach Ost- und Südosteuropa sowie
ins Baltikum. Für den Transport von temperatursensiblen
Gütern werden spezielle ADR-Thermo-Doppelstock-Sattelfahrzeuge eingesetzt.
–––––––––––––––––––––

ADR SERVICE PROVIDER

For the German chemical group Wacker Chemie AG,
Quehenberger Logistics supplies groupage, part and full truck
loads ex works Burghausen to Eastern and South-Eastern
Europe and the Baltic states. Special ADR-thermo-double
layer-articulated trucks are used for the transport of temperature-sensitive goods.
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In der Papierlogistik ist
Quehenberger
aufgrund seiner
langjährigen
Erfahrung ein
gefragter Spezialist. – – – Due
to its long-time
experience in
paper logistics,
Quehenberger
is a sought-after
specialist.

Company

ROLLE AB!
ROLL
AWAY!

Quehenberger verfügt
über hohe Kompetenz in
der Papierlogistik. Und ist
deshalb als Partner der
Papierindustrie weltweit
gefragt.
––––––––––

Quehenberger has got
high competency in paper
logistics and therefore, the
company is in worldwide
demand as a partner in
paper industry.

B

andar Abbas heißt der größte
iranische Hafen, den Produkte der
europäischen Papierindustrie seit
diesem Jahr wieder in großem Umfang
erreichen. Dorthin und zu vielen anderen
Häfen wie Shanghai (China), Jebel Ali
(Vereinigte Arabische Emirate), Buenaventura in Kolumbien oder Callao in Peru ist
Quehenberger Air + Ocean für unterschiedlichste Produzenten und Händler
tätig. Versorgt werden die internationalen
Märkte über Antwerpen, Rotterdam,
Hamburg und Bremerhaven für Werksstandorte in West- und Mitteleuropa
sowie über Koper und Triest für Werke
im südlicheren Teil. Gerade für die starke
Papierindustrie
im Süden Österreichs und den Ländern
Slowenien, Kroatien und Ungarn ist
Quehenberger mit seinem neuen Standort
in Koper für das Handling von Transporten nach Übersee ein idealer Partner.
Zudem setzt der Logistiker auf Mitarbeiter
mit langjähriger Erfahrung im Bereich
Forest Products und kooperiert ausschließlich mit ausgewählten und speziali-
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sierten Lager- und Umschlagsbetrieben für
das Handling dieser sensiblen Güter.

HOHE ANFORDERUNGEN
Um die hohen Anforderungen der Papierindustrie optimal erfüllen zu können, wird
der komplette Ent- und Beladevorgang
genauestens kontrolliert und dokumentiert und jede Abweichung zeitnah dem
Kunden mitgeteilt. „Verknüpft mit einem
IT-System, können wir unseren Kunden
Transparenz und schnelle Informationsvermittlung bieten,“ so Manuel Gramann,
Business Development Manager von Quehenberger Air + Ocean. Alle eingesetzten
Lager- und Umschlagsbetriebe beherrschen den sorgfältigen Umgang mit Papier,
Karton und Zellstoff (ob in Rollen, Ballen
oder auf Paletten) und verfügen über hoch
professionelle Expertise in der Auswahl
und im Einsatz des dafür notwendigen
Spezialequipments wie zum Beispiel: Das
Handling mit Rollen- und Ballenklammern. Des Weiteren setzt eine erfolgreiche
Papierlogistik geschlossene, saubere Lagerflächen mit gedeckter Entlademöglichkeit
für LKW und Bahn voraus. „Die Auswahl
der Umschlagspartner ist ein wesentliches
Erfolgskriterium, um unseren Kunden
ein Rundum-Sorglos-Paket in der Supply
Chain zu bieten.“
––––––––––––
ince this year, products of the
European paper industry can be
delivered again on a large scale to
Bandar Abbas, the biggest Iranian port.
Quehenberger Air + Ocean offers transports to this port and many other ports
such as Shanghai (China), Jebel Ali (United
Arab Emirates), Buenaventura (Columbia) or Callao (Peru) and works there for
the most diverse producers and traders.
The international markets are supplied
from Antwerp, Rotterdam, Hamburg and
Bremerhaven for factories in Western
and Central Europe and from Koper and
Trieste for factories in the Southern part

S

of Europe. With its new location in Koper
for the handling of overseas transports, it
is particularly the strong paper industry
in the South of Austria and in Slovenia,
Croatia and Hungary, which is an ideal
partner for Quehenberger. Moreover, the
logistics provider relies on employees with
many years of experience in the segment
Forest Products and exclusively cooperates
with selected and specialised warehouse
and cargo handling operators.

HIGH REQUIREMENTS
There is strict control and documentation of the entire loading and unloading
process in order to be able to meet the
high standards in the paper industry. Each
deviation is communicated to the customer without delay. “We can offer to our
customers IT system-based transparency
and quick information transfer,” Manuel
Gramann, Business Development Manager
at Quehenberger Air + Ocean explains. All
contracted warehouse and cargo handling
operators exactly know how to handle
goods such as paper, cardboard and pulp
(in rolls, bales or on pallets) and dispose of
highly professional expertise in the selection and the use of the respective special
equipment such as how to handle roll and
bale clamps. In addition, successfully operating paper logistics require closed and
clean warehouse spaces with covered unloading facilities for trucks and trains. “The
selection of our cargo handling partners is
a key factor of success in order to be able
to offer to our customers an “All-in Carefree Package“ within our supply chain.”

LEISTUNGEN / SERVICES
n FCL Services / FCL Services
n Intermodale Lösungen / Intermodal Solutions
n Container-Portlogistik / Container Port Logistics
n Containerbeladung / Container Stuffing
n Lagerabwicklung / Warehousing
n Zollabfertigung / Customs Clearance
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JOINT FORCES
Quehenberger Logistics
und die ÖBB-Tochter European Contract Logistics
(ECL) schaffen gemeinsam
neue Perspektiven im
Stückgutverkehr.
––––––––––

Quehenberger Logistics
and European Contract
Logistics (ECL), a subsidiary
of ÖBB, jointly create new
perspectives in
groupage transport.

D

as eigentümergeführte Unternehmen Quehenberger Logistics und
die staatlichen Österreichischen
Bundesbahnen vereinen ihre Stärken im
nationalen und internationalen Stückguttransport. In der neuen, in dem Bereich
führenden Gesellschaft in Österreich
werden die Netzwerke und Kompetenzen
beider Partner zusammengeführt. Christian Fürstaller, CEO von Quehenberger,
dazu: „Durch diese Bündelung nutzen wir
Synergieeffekte. Vor allem das gemeinsame
Geschäftsvolumen schafft die Voraussetzung für die weitere positive Entwicklung
am Markt.“ So könne man trotz steigender
Herausforderungen nachhaltig erfolgreich
und stabil am Markt agieren.
Quehenberger bringt zehn österreichische
Standorte mit 270 Mitarbeitern und 80
Millionen Euro Umsatz ein und wird dafür
40-prozentiger Miteigentümer am neuen
Unternehmen. Christian Braunstein wird
einer von zwei Geschäftsführern sein. Gemeinsam verfügt das neue Unternehmen
dann über 23 Standorte in Österreich und
erwirtschaftet mit mehr als 3,65 Millionen
Sendungen jährlich einen Umsatz von
rund 260 Millionen Euro. Der operative
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Start ist, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung, für Anfang 2017
geplant.

NEUE MÖGLICHKEITEN
Für Fürstaller ist das aber erst der Anfang
einer nachhaltigen Wachstumsstrategie:
„Beide Unternehmen sind bereits starke
Player am Markt. Mit dem Joint Venture
erreichen wir nun eine Größe, die völlig
neue Möglichkeiten eröffnet.“ Das gelte
auch für die Kunden. Eine höhere Standortdichte, regelmäßige internationale
Verkehre sowie umfassendes BranchenKnow-how seien klare Vorteile. Perspektiven sieht Fürstaller zudem im Bereich
„Green Logistics“, so wird zum Beispiel
für die nationalen West-Ost-Hauptläufe
künftig verstärkt die Bahn zum Einsatz
kommen. Zudem führen der größere
Pool an modernem Equipment und die
bessere Auslastung zu einer enormen
CO2-Einsparung.
––––––––––––
he owner-managed company
Quehenberger Logistics and the
Österreichische Bundesbahnen,
ÖBB, combine their strengths in domestic
and international groupage transports. The
networks and know-how of both partners
are brought together in the new company which will be leading in this sector.
Christian Fürstaller, CEO at Quehenberger,
comments, “We use synergy effects by
bundling our resources, networks and
know-how. Above all, the combined
business volume creates the conditions for
further positive development on the market.“ Thus, it will be possible – despite the
continuously rising challenges – to achieve
sustainable success and to provide a stable
service in the market.
Quehenberger contributes ten Austrian
locations with 270 employees and a turnover amounting to 80 Million Euros. In

T

exchange, it becomes a 40 per cent
co-owner of the new company. Christian
Braunstein will be one of the two Managing Directors. The new company will
start operations based on 23 locations,
more than 3.65 Millions of consignments
per year and a turnover amounting to
260 Million Euros. The company‘s start
of operations is planned – subject to the
approval of the antitrust authorities – for
the beginning of 2017.

NEW OPPORTUNITIES
For Christian Fürstaller, however, this is
only the beginning of a sustainable strategy
of growth. “Both companies already are
strong players on the market. By starting
this joint venture we are going to achieve
a size, which will open completely new
opportunities.“ This also applies to our
customers. A higher number of locations,
regular international transports as well as
comprehensive know-how in this business
sector are clear advantages. According to
Mr. Fürstaller, there are obvious opportunities in the area of Green Logistics. There
will be – for example on the main WestEast logistics routes – an increased transport volume carried out by rail. Moreover,
the larger pool of modern equipment and
a better utilisation of trucks result in a
huge reduction of CO2-emissions.

DAS FÜHRENDE STÜCKGUTNETZ
IN ÖSTERREICH
n 23 Standorte
n 1.125 Mitarbeiter
n 3,65 Mio. Sendungen
n 260 Mio. Euro Umsatz
––––––––––––––––––––––
THE LEADING GROUPAGE NETWORK
IN AUSTRIA
n 23 locations
n 1,125 employees
n 3.65 Mill. consignments
n 260 Mill. Euro turnover

Quehenberger CEO
Christian Fürstaller (li.)
und Mag. Josef
Halbmayr (re.), Mitglied
des Vorstandes und CFO
der ÖBB-Holding AG, bei
der Pressekonferenz
in Wien. – – –
Quehenberger CEO
Christian Fürstaller (left)
and Mag. Josef Halbmayr
(right), Member of the
Managing Board and CFO
of the ÖBB-Holding AG
at the press conference
in Vienna.
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Menschen oberirdisch – Güter unterirdisch. So umschreibt das Schweizer
Unternehmen Cargo sous terrain seine Pläne für ein innovatives Gütertransportsystem. Tief in der Erde sollen vollautomatisierte und unbemannte Transportfahrzeuge, angetrieben und gelenkt durch elektromagnetische Induktion,
Paletten und Behälter durch Tunnelröhren transportieren. Die Umsetzung in
der Schweiz ist ab 2030 angedacht.
Quehenberger Logistics will seine Tourenplanung optimieren. – – – Quehenberger Logistics wants to optimise its route planning.

UNDERGROUND

People overground – goods underground. This is how the Swiss company
Cargo sous terrain describes its plans for an innovative cargo traffic system.
Deep below the surface, fully automated and unmanned transport vehicles
driven and steered by electromagnetic induction are going to transport pallets,
boxes and containers through tunnel tubes. The concept shall be implemented
in Switzerland after 2030.

ERFOLGREICH ON TOUR
SUCCESSFULLY ON TOUR

––––––––––

Quehenberger Logistics is
testing flexible ways of route
planing. Why? Because the
so-called free optimisation
offers many advantages.

D

ie kürzeste Strecke bei optimaler
Beladung und möglichst wenigen
Leerkilometern zu planen und
dabei gleichzeitig die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer zu berücksichtigen ist das
Erfolgsrezept einer gelungenen Tourenplanung. „Unser Pilotprojekt umfasst
das Segment Retail, weil es die höchsten
Anforderungen stellt“, sagt Philipp Pracser,
Leiter des Bereichs Produktmanagement
Groupage. Die Zeitfenster sind eng bemessen, man hantiert mit Hängeware und
Rollcontainern. Die Mengen schwanken,
20 AQ

zudem kann es vorkommen, dass man
zwei Filialen beliefern muss, die zwar
regional nahe beieinanderliegen, aber die
Belieferung zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen soll. „Bislang mussten diese
täglichen Planungen manuell gemacht
werden. Wir evaluieren nun eine Software,
die unseren Disponenten diese Planung
abnehmen soll, und prüfen deren Einsatz
im Bereich Retail sowie auf der Last Mile“,
erläutert Pracser. In einem ersten Schritt
erfordert das ein genaues Analysieren der
Prozesse. Nur so können sie optimiert
werden – auch für den Kunden. Je besser
das Tourenmanagement, umso höher die
sogenannten Hit Rates. Die Pünktlichkeitsrate, sprich die Liefertreue, wird damit
weiter erhöht. „Unser Ziel ist, eine Vorhersagegenauigkeit von +/– 20 Minuten im
Bereich Retail zu erreichen. Für die Last
Mile erwarten wir uns eine Genauigkeit im
Bereich einer Stunde.“
––––––––––––
successful concept for perfect
route planning consists of the
following parameters: Shortest
route with optimum loading and as few
tours as possible without cargo. At the

A

same time, the driving and rest times of
the driver need to be taken into account.
“Our pilot project includes the segment
Retail, as it poses the biggest challenges”, Philipp Pracser, Division Manager of
Product Management Groupage, says.
Time slots are rather tight, rack goods and
roll containers are handled. The quantities
vary and it may be that two branch stores
are regionally close to each other, but the
goods need to be delivered at different
times. “In the past, the daily planning
work had to be made manually. At present,
we are evaluating a software, which can
do this work for our dispatchers. We are
checking its application in the area Retail
as well as in the Last Mile”, Mr. Pracser explains. Firstly, this requires an exact analysis of all processes. Only then can they be
optimised, also for the customer. The better the route management, the higher the
so-called hit rates. The punctuality rate,
or in other words the delivery reliability,
is thus increased. “We strive to achieve a
forecast accuracy of +/- 20 minutes in the
area Retail. For the Last Mile we expect an
accuracy of approximately one hour.”

MOBILE KUNSTGALERIE

Jaime Colsa, Chef eines spanischen Logistikunternehmens
macht seine LKW zu rollenden Kunstwerken. Zehn Zwölftonner wurden für das Truck Art Project von zeitgenössischen
Künstlern bereits gestaltet, bis zu 100 mobile Kunstobjekte
sollen zukünftig durchs Land rollen. Die Fahrer sind übrigens
so geschult, dass sie Fragen zu den Kunstwerken beantworten
können.

MOBILE ART GALLERY

Fotos/Photos: Cargo Sous Terrain, Truck Art Project, Kazuyo Sejima and Associates

Quehenberger Logistics
überprüft in einem Pilotprojekt flexible Möglichkeiten der Tourenplanung.
Denn die „freie Optimierung“ bietet viele Vorteile.

Jaime Colsa, entrepreneur and head of a Spanish logistics
service provider, is transforming his trucks into rolling works
of art. For the Truck Art Project, ten 12-tonnes-trucks have
already been decorated by contemporary artists. Up to 100 mobile art objects shall be rolling through the country in the near
future. By the way, their drivers have been specially trained and
can answer questions concerning the art objects.

NAHEZU UNSICHTBAR

Der japanische Bahnbetreiber Seibu Railway lässt ab 2018 ganze Züge
verschwinden. Aufgrund von halbtransparenten und reflektierenden
Materialien spiegelt der neue Schnellzug seine Umgebung wieder und
verschmilzt damit wie ein Chamäleon mit seinem Umfeld. Entworfen
wurde das Design von der japanischen Star-Architektin Kazuyo Sejima.

ALMOST INVISIBLE

From 2018 onwards, the Japanese rail operator Seibu Railway will make
entire trains disappear. Due to semi-transparent and reflective materials, the new express speedy commuter train reflects its surroundings
and blends into the landscape like a chameleon. The train is designed by
famous Japanese architect Kazuyo Sejima.
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Innovative Pick-up
Systeme ermöglichen ergonomisches Arbeiten im
Lagerwesen. – – –
In warehousing,
innovative pickup
systems enable
ergonomic
workflows.

TAKE
IT EASY
––––––––––––

In its new distribution
warehouse in Ebergassing,
SPAR Österreich counts
on non-stop movement
and ergonomically optimised processes and
is thus successful on the
double.

B

is zu 20 Tonnen pro Tag – das hebt
ein Mitarbeiter in herkömmlichen
Kommissionierungssystemen. Mit
dem Pick-it-Easy-Paletten-Kommissioniersystem, das die steirische Knapp AG in
enger Zusammenarbeit mit dem österreichischen Handelskonzern SPAR entwickelt
hat, geht die Hebebelastung zukünftig
gegen null. An den hoch ergonomischen
Kommissionierarbeitsplätzen werden
nämlich die Quell-Paletten hydraulisch
so angehoben, dass die Mitarbeiter das
Packstück von der Palette ziehen und über
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einen Packtisch auf den Ziel-Rollwagen
schieben können. Auch der Zielbehälter
wird hydraulisch auf die erforderliche
Höhe abgesenkt bzw. angehoben. „Wir
investieren mit dem neuen System im
Zentrallager Ebergassing (AT) nicht nur
in die Optimierung unserer Logistik,
sondern auch massiv in die Gesundheit
unserer Mitarbeiter“, erklärt Martin
Gleiss, Logistikleiter des SPAR Konzerns.
Angesichts der demographischen Entwicklung mit einem steigenden Anteil von
über 50-Jährigen und weil die Kommissionierung auch für Frauen ein attraktiverer
Arbeitsplatz werden soll, kommt dieser
Innovation zukünftig noch mehr Relevanz
zu.

FLEXIBILITÄT OHNE ZWISCHENSTOPP
Zur Effizienzsteigerung und Entlastung
trägt das Pick-it-Easy-System vor allem im
Zusammenspiel mit der ebenfalls völlig
neuen Fördertechnik mittels autonom
navigierenden Fahrzeugen im Lager bei.
Rund 40 Automative Guided Vehicles
(AGV) befördern die Paletten zum Hochregal und dann zu den Kommissionierarbeitsplätzen. Der Clou an diesem System:
Die Fahrzeuge können jeden Punkt auf
den rund 30.000 Quadratmetern Fläche
im Zentrallager mit jedem gewünschten
anderen Punkt verbinden. Dazu benötigen
sie – anders als bisher gebräuchliche Systeme – weder eine Induktionsschleife im

Foto/Photo: KNAPP AG

SPAR Österreich setzt
im neuen Distributionslager Ebergassing auf
Nonstop-Bewegung und
ergonomisch optimierte
Abläufe. Und punktet
damit zweifach.
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CREATING
JOBS

1 out of
20 jobs is in the transport
In Europe,

sector. About 11 Million Europeans work
in transport service-related jobs: That is
almost the population of Greece!

11 M

Der Transportsektor
beschäftigt Millionen
Europäer. The transport industry provides

=

11 M

work for Millions of Europeans.

Stand/dated: 2014

Mehr als die Hälfte der Angestellten im
Transportwesen arbeitet im Landtransport
(Straße, Bahn und Pipeline).

More than half of transport service
employees work in land transport

22 %

Nur
aller im Transportwesen
Angestellten
Only 22 % of transport
sind Frauen!
workers are women!

(road, rail and pipelines).

15 %

Post- und Kurierdienste
Postal and courier activities

14 %

Warehousing,
supporting transport activities

4%

Lufttransport
Air transport
Stand/dated: 2014
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SPAR SETZT AUF KNAPP
n Manuelle Kommissionierung per Pick-itEasy-System
n Automative Guided Vehicles (AGV)
vom Wareneingang zum Hochregal und
Kommissionierungsplatz
n Steigende Effizienz und hohe Ergonomie
–––––––––––––
SPAR RELIES ON KNAPP
n Manual order picking by applying the
pick-it-easy system
n Automative guided vehicles (AGV) used
from the incoming goods sector to the
high racks and the picking station
n Increasing efficiency and high ergonomic
standards

arbeiten in Jobs, die mit Transportdiensten zusammenhängen: Das
ist fast die Bevölkerung Griechenlands!

41 %

59 %

ier activitie
our
s
dc

The pick-it-easy system, in combination
with a completely new materials handling
system by means of vehicles autonomously navigating in the warehouse, adds to
increased efficiency and reduced lifting
loads. About 40 automative guided vehicles (AGV) transport pallets to the highrack order picking workplaces. The special
trick of this system: The vehicles can reach
each point in the central warehouse with a
total surface of 30,000 square metres and
connect it with any other required point.
And – unlike other standard systems –
this system needs neither induction loops
in the floor or pre-programmed navigation
points in the warehouse. The vehicles are
controlled via laser navigation and receive
their tasks via w-lan directly from the
warehouse management system. Tasks
are assigned according to the rule that the
closest available AVG takes on the load
with the highest priority. They commu-

Einer von 20 Jobs

in Europa
ist im Transportsektor. Rund 11 Millionen Europäer

sertrans
Was
po

FLEXIBILITY WITHOUT STOPOVER

ARBEITSPLÄTZE
SCHAFFEN

Quelle/Source: Eurostat Labour Force Survey - European Commission/DG Mobility and Transport

U

nicate with each other and move intelligently within the warehouse. Obstacles
are detected and can be avoided. While
conventional vehicles need energy supply
(gas or batteries), the AGVs produced
by Knapp are driven by so-called super
capacitors, or in short super-caps. During
the seven seconds, which are necessary
for picking up a pallet, they collect power
peaks within the network and run on 48
volts; this is the power supply needed for
the next transport of up to 300 metres. The
vehicle itself does not need an additional
internal power supply. “These vehicles are
an absolute novelty – nowhere else in the
world does something comparable exist”,
Mr. Gleiss emphasises. Knapp AG is two
years ahead of the global market with this
development.
The benefit for SPAR: The AVGs are on
the clock 24/7. It is possible to transport
goods from the source pallet to the target
container, which is commissioned for the
respective chain store, without intermediate storage. As there is no decanting or
additional moving of goods, the error rate
in the logistics process is reduced, which
in turn has a positive effect on the about
3,000 fresh products of SPAR. Last but not
least, the combination of automated and
manual processes results in high flexibility
in order picking and in doubled performance. Whereas in manual order processing, it can take up to a week for new
employees to work independently and up
to four weeks to reach their full capability, the training period now only lasts 15
minutes.

t
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––––––––––––
p to 20 tonnes per year – this is the
total weight an employee has got
to lift when working with standard logistics picking systems. In future,
however, this lifting load will be almost
zero, as the Styrian Knapp AG has developed a new method in close cooperation
with the Austrian business group SPAR,
the so-called pick-it-easy pallet picking
system. By means of hydraulically lifting
the source pallets to the highly ergonomic
picking workplaces, employees can drag
the package from the pallet and push it
across the packing table onto a trolley. It is
also possible to raise or to lower the target
container with the help of hydraulic power
to the required height. “This new system
in our central distribution warehouse in
Ebergassing (AT) is not only an investment
in the optimisation of our logistics system,
but also a major investment in the health
of our employees”, Martin Gleiss, Head of
Logistics of the SPAR group, explains. Due
to the demographic development with an
increasing number of people aged 50+ and
the fact that order picking is increasingly
also becoming an attractive workplace for
women, this innovation will be even more
relevant in the future.

or

Boden noch fix programmierte Navigationspunkte im Raum, sondern werden per
Laser-Navigation gesteuert. Ihre Aufträge
erhalten die „intelligenten“ Fahrzeuge über
WLAN direkt aus dem Warehouse Management System. Bei der Zuordnung gilt
die Regel, dass jeweils das am nächsten befindliche freie AGV die Ladung mit höchster Priorität übernimmt. Die Fahrzeuge
können miteinander kommunizieren;
Hindernisse werden erkannt und umfahren. Während herkömmliche Gefährte mit
Energie aus Gas oder Batterien versorgt
werden müssen, laufen die AGV aus dem
Hause Knapp mit Hilfe von Großkondensatoren – sogenannten Super Capacitors,
kurz Super-Caps. Während der sieben
Sekunden, die für das Aufnehmen einer
Palette nötig sind, nehmen sie Leistungsspitzen aus dem Netz auf und laden damit
auf 48 Volt; das ist die nötige Stromversorgung für die nächste Fahrt mit bis zu 300
Metern. Im Fahrzeug selbst ist daher keine
klassische Batterie notwendig – es gibt
keine Verschleißteile und man spart die
komplette Ladestation. „Diese Fahrzeuge
sind ein absolutes Novum – das gibt es
noch nirgendwo auf der Welt“, betont
Gleiss. „Die Knapp AG ist dem Weltmarkt
mit dieser Entwicklung circa zwei Jahre
voraus.“ Der Benefit für SPAR: Die AGV
sind sieben Tage die Woche 24 Stunden
im Einsatz. Dringend benötigte Frischeartikel werden ohne Zwischenlagerung im
Hochregallager direkt vom Wareneingang
zur Kommissionierstation gebracht. Das
spart gegenüber der herkömmlichen Palettenfördertechnik Zeit, und zugleich sinkt
auch die Fehleranfälligkeit im logistischen
Ablauf – was bei SPAR besonders beim
Frische-Volumen mit rund 3.000 Produkten zum Tragen kommt. Last but not least
bietet die Kombination von Automatisierung und manueller Handhabung sowohl
eine hohe Flexibilität bei der Kommissionierung als auch eine Verdoppelung der
Performance: Während es in der klassischen manuellen Kommissionierung rund
eine Woche dauert, bis neue Mitarbeiter
selbständig arbeiten und nach circa vier
Wochen hundert Prozent Leistung bringen
können, beträgt die Einschulungszeit nur
noch eine knappe Viertelstunde.

Logistics

59 %
Stand/dated: 2014
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3D-DRUCK WIRD
ERWACHSEN 3D PRINTING IS

COMING OF AGE

GASTKOMMENTAR / GUEST COMMENTARY: DR. KRISTIAN ARNTZ

Logistics

E

ntstanden als Technologie für die
schnelle Prototypenherstellung,
gibt es seit einigen Jahren mediale
Phantasien vom vollständigen Ersatz der
etablierten Produktion durch 3D-Druckverfahren. Zugleich nehmen diese
in immer mehr Nischen eine relevante
Rolle ein.
Was ist von dem Wunsch zu halten, die
Produktion zu dezentralisieren und damit
schneller, umweltfreundlicher und individueller zu machen? Es lohnt sich, näher
hinzuschauen.
Mittels 3D-Druck lassen sich beliebige Bauteile aus einfachen Rohstoffen
herstellen. Der schichtweise Aufbau
ermöglicht eine große Geometriefreiheit.
Baumartige Strukturen, Hohlräume oder
innenliegende Gitterstrukturen sind hochinteressant, beispielsweise um leichte und
haltbare Bauteile herzustellen. Materialvielfalt, Präzision und Oberflächenqualität
der Bauteile sind hingegen vergleichsweise
gering, was den Einsatz einschränkt.
3D-Druck ist schnell, kostengünstig
und sauber. Die Produktivität hängt von
Größe, Werkstoff und Geometrie der
Bauteile ab. Je einfacher und größer diese
sind, desto weniger lohnt sich der 3DDruck. Nachteile ergeben sich zudem bei
größeren Stückzahlen. Auch die Umweltfreundlichkeit lässt sich nicht einwandfrei
belegen, da die Herstellung der Ausgangsmaterialien häufig hohen Energieeinsatz
erfordert.

3D-Druck bietet auch für
die Logistik neue Chancen.
– – – 3D printing offers
new opportunities also in
logistics.
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In naher Zukunft wird direkt beim Kunden produziert, Logistikketten werden
obsolet. 3D-Druck sollte nicht als Ersatz,
sondern als Bereicherung für die klassische Produktion angesehen werden. Das
bedeutet: Der intelligenten Kombination
von Produktionsverfahren untereinander
und deren Integration in übergreifende
Wertschöpfungsketten gehört die Zukunft.
Dabei geht es um Vernetzung und Anpassungsfähigkeit für individuellere Produkte.
Am Beispiel Ersatzteillogistik zeigt sich:
Kleine, unregelmäßig abgerufene Stück-

zahlen sind prädestiniert für den 3DDruck. Zudem lassen sich vorgefertigte
Produkte ideal individuell anpassen –
beides stellt neue Anforderungen an die
Logistik gerade auf der letzten Meile – bis
hin zu autonomen Fertigungseinheiten,
die nah am Kunden produzieren oder
Standardbauteile funktionalisieren. Die
Logistik wird sich somit verändern, aber
insgesamt an Bedeutung gewinnen. Wenn
globale Produktionsstandorte vollständig vernetzt auf lokale Anforderungen
reagieren, stellt dies auch die Logistik vor
spannende Herausforderungen.
––––––––––––
he invention of this technology
was originally based on the need
for a fast production of prototypes.
For several years now, the media has
fantasised about the overall replacement
of established products by 3D printing
methods. Moreover, these methods have
become increasingly relevant in a number
of niches.
What do you think of the following concepts: What about decentralising production and thus making production faster
and more friendly to the environment?
It is worth having a closer look.

T

By means of 3D printing, it is possible
to produce any kind of construction
components from simple raw materials.
The layered structure allows for a lot of
geometric freedom. Treelike structures,
cavities or insertable grid structures are of
great interest because they could be used
to produce light and durable construction
elements. However, diversity of materials,
precision and surface quality of the construction components are comparatively
low, which restricts their use.
3D printing is fast, not expensive and
clean. Productivity depends on size,
material and geometry of the construction
components. The simpler and bigger they
are, the less profitable it is to use 3D printing. In case of larger quantities, there are

Dr. Kristian Arntz.
Leiter der Branchengruppe „Werkzeug- und
Formenbau“, Abteilungsleiter „Lasermaterialbearbeitung“ am Fraunhofer IPT, Gründungsgesellschafter und Technischer Leiter WBA
Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH
mit Sitz in Aachen und Geschäftsführender
Gesellschafter der ACAM Aachen Center for
Additive Manufacturing GmbH.

–––––––––

Dr. Kristian Arntz. Head of the business
branch “Tool- and Mould-making“, Head of
the Department “Laser Material Processing“
at the Fraunhofer IPT, Founding Partner and
Technical Head of WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH located in Aachen
and Managing Partner at the ACAM Aachen
Center for Additive Manufacturing GmbH.

additional disadvantages. And it cannot
even be said that it is explicitly friendly to
the environment, as the production of the
base materials requires a high amount of
energy.
In the near future, production will take
place directly at the customer site,
logistics chains will become obsolete. 3D
printing should not be looked upon as replacing, but rather as enriching traditional
production. This means that the future
belongs to an intelligent combination of
production methods and their integration into overlapping and comprehensive
value added chains. For rather individual
products, this involves a high amount of
networking and adaptability.
The example of spare parts logistics shows:
Small quantities, delivered at irregular intervals, are especially suited for 3D printing. Moreover, just think of prefabricated
products that can be perfectly adapted to
individual requirements – both represent
a new challenge to logistics during the last
stage of the supply chain – and autonomous production units, which produce the
goods at customer sites or functionalise
standard construction components. Thus,
logistics will change, but as a whole it will
gain in importance. As soon as global production sites react with overall networking
to local requirements, logistics will also be
faced with exciting challenges.
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DAMIT GUTER WEIN
GUT ANKOMMT
GOOD WINE –
WELL-RECEIVED
Bevor die Weine
von den Anbaugebieten in den
Handel gelangen,
haben sie oft eine
weite Reise hinter
sich. Und das aus
Kostengründen
zumeist in Spezialbehältern.
–––––––––––

Before wine
arrives on the
market from winegrowing regions,
they often have to
go through a long
journey. Mostly,
for financial
reasons, they are
transported in
special containers.

W

eine aus Australien, Chile,
Deutschland oder Kalifornien haben vorwiegend lange
Transportwege hinter sich, bevor sie
weltweit in den Vinotheken oder in den
Supermarktregalen zum Verkauf bereitstehen. Um den Wein von den Produzenten in Übersee oder Europa zu den
Konsumenten zu bringen, bedarf es einer
professionell geplanten Logistikkette.
Damit die Handelsspanne wirtschaftlich
bleibt, müssen auch die Logistikkosten
dahinter stimmen. In vielen Fällen läuft
es so: Der Endkonsument kauft den Wein
zwar in der handlichen Bouteille, davor
wird dieser aber in großen Mengen aus
den Anbauregionen als Bulk-Wine in
sogenannten Flexitanks transportiert und
erst in den Konsumregionen in Flaschen
abgefüllt. Ohne diese Tanks wäre es kaum
möglich, Wein in großen Mengen zu
wettbewerbsfähigen Preisen einzukaufen.
Erst der Bulk-Transport von der Erzeugerregion zur Abfüllung in der Konsumregion
macht das möglich: In einem 20-Fuß-Container werden entweder 10.000 Liter Wein
in Flaschen oder 24.000 Liter als Bulk im
Flexitank transportiert. Auf diese Weise
lassen sich also kostbarer Laderaum und
Transportkosten reduzieren. Die Flexitanks sind aus strapazierfähigem Gummi- oder Polypropylengewebe bestehende
Beutel, die exakt in den Container passen.

KOSTEN SPAREN SCHONT AUCH
DIE UMWELT
Nach der Entleerung werden diese Tanks
dem Container entnommen und meist
direkt vor Ort recycelt oder umweltgerecht
entsorgt. In dem Container kann somit auf
dem Rückweg beliebig andere Fracht verladen werden. Im Gegensatz zum ISO-Container entfallen beim Flexitank aufwändige
Leertransporte sowie die Reinigung. Die
ökonomischen und ökologischen Vorteile
dieses innovativen Behälters schlagen sich
in signifikanten Kostenvorteilen nieder. Im
Vergleich zum Weintransport in Flaschen
werden in einem Flexitank um 25 bis
40 Prozent mehr Wein als in Flaschen
befördert. Zudem fällt der ökologische
Fußabdruck für die Auftraggeber deutlich
besser aus. Die Kostenersparnis liegt bei
über 20 Prozent pro Liter Wein. Pro Jahr
werden auf den Containerschiffen circa
750.000 Flexitanks über die Weltmeere
gefahren, rund zehn Prozent davon sind
mit edlen Rebensäften gefüllt, sowohl im
Import nach Europa als auch im Export
aus Europa in andere Weltregionen.
Der Transport von Wein von den Erzeugern zu den Händlern ist ein prestigeträchtiges Geschäftsfeld, egal ob der Wein für
eine Vinothek bestimmt ist oder in großen
Partien an Handelsketten weitergereicht
wird. Spediteure holen in Europa den
Wein aus den bekannten Weinbaugebieten
AQ 29
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ine coming from Australia,
Chile, Germany or California
has travelled long distances
before it is sold in wine stores or sit on
supermarket shelves all over the world. A
professionally planned logistics chain is
required to bring the wine from the overseas or European producers to consumers.
Adequate logistics costs are the precondition to achieve a profitable gross margin.
Thus, in many cases wine is transported in

W
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large quantities in flexitanks as so-called
bulk wine from the wine-growing regions
to the markets, where it is bottled and sold
in handy bouteilles to the final customers.
Without these tanks it would be hardly
possible to buy wine in large quantities at
competitive prices. The solution is the bulk
transport of wine from the wine-producing regions to the bottling plants in the
consumer regions. A 20‘ container carries
either 10,000 litres of wine in bottles or
24,000 litres of bulk liquid in flexitanks.
Like this, it is possible to reduce precious
cargo space and freight charges. Flexitanks
are a kind of extra-large bag made of durable rubber or polypropylene fabric which
fit precisely into the container.

SAVING COSTS ALSO MEANS
PROTECTING THE ENVIRONMENT
After being emptied, the tanks are taken
out of the container and usually recycled
on-site or disposed of in an environmentally friendly way. Thus, the container
can transport any other freight available
at the moment on its return route. In
contrast to ISO-containers, there are no
expensive empty runs and no cleaning is
required. The economic and ecological
advantages of this innovative device result
in significant cost savings. In comparison
to the transportation of wine in bottles, a
flexitank can transport up to ten to 25 per
cent more wine (in bulk). Moreover, the
ecological footprint of the contracting par-

HEKTOLITERWEISE UM DIE WELT
Pro Jahr werden weltweit 280 Millionen
Hektoliter Wein produziert, 104 Millionen
Hektoliter davon werden exportiert. Das entspricht einem Warenwert von 26 Milliarden
Euro. Rund 70 Prozent wird in Flaschen in die
Konsumländer befördert, der Rest in Tanks,
Fässern und anderen Transportgebinden.
––––––––––––
AROUND THE WORLD BY HECTOLITRE
Every year, a total of 280 Millions of hectolitres of wine are produced all over the world,
104 Millions of them are exported. This
corresponds to a product value of about 26
Billion Euros. About 70 per cent is transported to wine-consuming countries in bottles,
the rest is transported in tanks, barrels and
other transport containers.

SICHTBARER KNALL

NASDA-Forschern gelang mit einer speziellen Schlieren-Technik eine eindrucksvolle Momentaufnahme: Das Schockwellen-Muster eines Düsenjets, der mit Überschallgeschwindigkeit an der Sonne vorüberfliegt. Dabei sieht man erstmals klar die Dichtewellen, die vom
Bug aus schräg nach hinten weggehen, weil sie das Flugzeug nicht mehr einholen können.

VISIBLE BANG

By using a special photography technique called Schlieren photography, scientists at
NASDA succeeded in taking an impressive snapshot: The shock wave pattern of a supersonic jet plane flying past the sun. For the first time, observers can clearly see the density
waves sloping backwards from the bow because they can no longer catch up with the jet.

ECHT
G’SCHEIT

Besonders schlau geht eine
Gruppe Delfine im US-Bundesstaat Georgia vor: Bei Ebbe
treiben sie im flachen Wasser vor
dem Strand Fische zusammen und
springen dann gemeinsam gleichzeitig
in Richtung Ufer. Die dabei entstandene
Welle spült die Fische an Land. Dann heißt
es schnell sein und zuschnappen. Denn auch
Möwen essen gerne Fisch!

REALLY SMART

In the US state of Georgia, a group of dolphins is
particularly clever: At low tide they round up fish
in the shallow water in front of the beach. Then, all
of them jump towards the beach at
the same time. The resulting waves
flush the fish onto the beach. Now,
the dolphins have to be fast and snap
them up, because seagulls love to eat
fresh fish, too!
WATCH
THE VIDEO

Fotos/Photos: Vincent Callebaut Architecture, NASA/Ken Ulbrich

sowohl in Flaschen als auch im Flexitank
ab und organisieren von der Abholung
über Lagerung, Kommissionierung,
Zollabfertigung und Distribution den gesamten Just-in-Time-Transport. Einer der
bekannten Akteure in Österreich ist der im
burgenländischen Parndorf beheimatete
Weinlogistikspediteur Wein-Lagerlogistik,
bei dem beispielsweise in einem Hochregallager auf bis zu 2.000 Paletten Weine gelagert werden. Die Peter Mertes KF, einer
der größten Weinhersteller Deutschlands,
beliefert wiederum große Supermarktketten wie Aldi oder Lidl mit preisgünstigen
Weinen aus aller Welt.
Ob Wein in Flaschen, Dosen, Bag-in-Boxes,
also Kartonagen, in denen sich ein Beutel
mit Zapfhahn befindet, abgefüllt ist, ist
demnach nicht immer eine Frage mangelnder Qualität, sondern auch eine Frage
der Logistik.
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ty turns out to be considerably better. The
cost saving per each litre of wine is about
20 per cent. Every year, about 750,000
flexitanks are transported on container
ships across the world’s oceans and about
10 per cent are filled with fine wines. They
are being imported to Europe as well as
exported from Europe to other regions of
the world.
The transport of wine from producer to
retailer is a prestigious business segment;
it does not matter whether the wine is
destined for a wine store or if it is redistributed in large quantities to chain stores.
In Europe, forwarding agents pick up the
wine at famous wine regions – in bottles
or in flexitanks – and organise the entire
just-in-time transport, including collection, storage, commissioning, customs
clearance and distribution of the product.
One of the best known business players in
Austria is Wein-Lagerlogistik, a wine logistics forwarding agent, located in Parndorf
/ Burgenland. In the company’s high-rack
warehouse, a total number of up to 2,000
pallets of wine can be stored. One of the
biggest wine producers in Germany, Peter
Mertes KF, supplies inexpensive wines
coming from all over the world to supermarket chains such as Aldi or Lidl.
Thus, it is not a question of poor quality,
but rather a question of logistics, whether
wine is filled in bottles, cans or bag-in
boxes, which are cardboard bags fitted
with a tap.

Foto/Photo: HOYER Group Internationale Fachspedition

Im Flexitank reisen
Weine kostensparend
durch die Welt. – – –
In Flexitanks, wine
travels cost-saving
around the world.
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MIT VISION

Eine Stadt, die sich selbst mit Energie und Wasser versorgen kann –
was nach Science Fiction klingt, wird nahe Neu-Delhi bald Wirklichkeit. Bis 2022 soll hier die autarke Öko-Stadt „Hyperions“ entstehen,
die vom belgischen Architekten Vincent Callebaut entworfen wurde.
128 Türme, die zu 75 Prozent aus natürlichen Materialien bestehen,
sollen sich mit je 36 Stockwerken in die Höhe winden. Die Zukunft
kann kommen.

SENSE OF VISION

A city, which can independently sustain itself with electricity and
water – sounds like science fiction, but it will be reality in the region
around New Delhi in the near future. Until 2022, an autonomous
eco-city called “Hyperions“, designed by the Belgian architect Vincent Callebaut, will be constructed there. 128 towers, each 36 floors
high and constructed from up to 75 per cent natural materials, will
be reaching for the skies. Let the future begin.
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HOLLYWOODS
SCHÖNSTES LÄCHELN
HOLLYWOOD’S ICONIC SMILE

Knapp 26 Jahre nach ihrem
Durchbruch in Pretty
Woman ist Julia Roberts
immer noch Hollywoods
Filmdiva Nummer eins. Ihr
Barfuß-Spaziergang über
den Red Carpet in Cannes
ist der beste Beweis dafür.
Für Money Monster wagte
sie sich auf das glatte
Parkett der internationalen
Hochfinanz.
–––––––––––––

Roughly 26 years after her
breakthrough performance
in Pretty Woman, Julia
Roberts still is Hollywood’s
leading lady number one.
Who else would dare to
walk Cannes’ red carpet
barefoot? In Money Monster
she ventures out into the
tricky waters of international high finance.
Interview: Samantha Reyes (The Interview People).
Fotos/Photos: Laurent Viteur (FilmMagic), Anne-Christine
Poujoulat (AFP, picturedesk.com), Everett Collection
(picturedesk.com)
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ürzlich haben Sie die Hauptrolle
in Money Monster gespielt.
Das ist ein ziemlich realistischer
Film und es ist erschreckend,
zu sehen, wie die Finanzwelt uns alle
beherrscht. Haben Sie sich schon vorher
mit diesen Dingen auseinandergesetzt?
Ich glaube, der Film spricht eine allgemeine Frustration über die Komplexitäten
der Finanzwelt an, die Menschen auf der
ganzen Welt teilen. Es scheint ja wirklich
so zu sein, als seien diese ganzen Finanzkonstrukte nur dazu da, um uns zu verwirren. Und sogar die, die es wissen sollten,
können uns keine Antworten geben. Das
hat man ja auch 2008 gesehen, als diverse
Finanzleute dem Senat Rede und Antwort stehen mussten. Aber keiner wusste
Bescheid und keiner war verantwortlich.
Und daher kommt auch dieser Zorn, den
so viele Menschen empfinden.
Was mochten Sie am liebsten an
Ihrer Rolle als Patti? Mochten Sie Ihren
Job?
Es macht immer Spaß, wenn man als
Schauspieler etwas Neues lernt oder in die
versteckten Mechanismen eines anderen
Berufs eintauchen kann. Es ist ein großer
Luxus, sich darauf einlassen zu können
und in den Regieräumen der verschiedensten Fernsehshows in Manhattan dabei sein
zu dürfen. Jodie (Foster, Anm. d. Red.) hat
mir überall Zutritt verschafft. Ich habe
gesehen, wie Nachrichten gemacht und
andere Fernsehformate programmiert werden. Es war wirklich ziemlich aufregend
und instruktiv, die Spannung zu spüren
und zu sehen, wie so viele Leute auf so
engem Raum miteinander klarkommen
und ihren Job erledigen können.

Sehen Sie privat viel fern?
Nein, ich habe als Kind viel ferngesehen,
aber das war zu einer anderen Ära.
Jetzt als Erwachsene schaue ich nicht
mehr viel.
Haben Sie in Ihrem wirklichen Leben
jemals so viel Angst und so viel Kraft
empfunden wie Ihre Figur?
Glücklicherweise war ich noch nie in so
einer fatalen Situation. Aber wenn man
Menschen in einer Krise sieht, sieht man
auch, wie sie über sich selbst hinauswachsen. Und das würde ich mir von mir auch
erhoffen: Dass ich in so einem Moment
über mich hinauswachsen könnte.
Haben Sie sich je gefragt, wie Sie
sich selbst in der einen oder anderen
Situation verhalten würden?
Für Patty geht es um ihr ganzes Leben.
Das ist ihre Welt und ihre Familie. Und
irgendwie ist sie wie der Kapitän auf einem
Schiff: Sie schaut zuerst darauf, dass alle
anderen in Sicherheit sind. Das würde ich
mir auch von mir erhoffen: Dass man die
anderen vor sich selbst reiht.
Wie entscheiden Sie sich für oder gegen
eine Rolle? Was ist das Ausschlaggebende
für Sie?
Das ist immer eine Instinktfrage. Sobald
ich die letzte Seite gelesen habe, weiß ich
es. Entweder ja oder nein. Und nur in den
seltensten Fällen habe ich mich umstimmen lassen.
Und hier haben Sie es sofort gewusst?
So ist es. Ich war so aufgeregt. Ich habe es
in der Früh gelesen und war den ganzen
Tag wie aufgedreht und habe darüber
nachgedacht, wie man verschiedene Dinge
anlegen und was man verbessern könnte.
Es war einfach ein super Gefühl.

Das strahlende Lachen
ist Julia Roberts Markenzeichen.
– – – Her brilliant smile is
Julia Roberts‘ trademark.
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Barfuß in Cannes
zu erscheinen,
können sich
nur wirkliche
Weltstars leisten.
– – – Only true
superstars can
show up barefoot
in Cannes.
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Ihr Barfuß-Auftritt auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Cannes
hat für ziemlich viel Aufregung gesorgt.
Wollen Sie dazu etwas sagen?
Naja, ich müsste zuerst Mal über mein
Outfit von den Füßen aufwärts reden,
weil ich mich ziemlich hübsch gefunden
habe und eine Menge Leute ihre Energie
darin investiert haben, mich gut aussehen
zu lassen. Ich will nicht, dass der ganze
Aufwand untergeht.
Zum jetzigen Zeitpunkt Ihrer Karriere, bei
Ihrem Berühmtheitsgrad, den Paparazzi
und all dem – ist das Teil Ihres Lebens
geworden? Langweilt es Sie oder ist es
Ihnen einfach egal?
Ich glaube es ist gefährlich, wenn einem
die Dinge einfach egal werden. Gleichgültigkeit ist nie gut. Und es ist auch nicht
wirklich ein Teil meines Alltags. Insofern
kümmert es mich nicht besonders.
Gibt es eine Rolle, die Sie noch nicht gespielt haben, aber gerne spielen würden?
Das hoffe ich doch sehr, denn sonst habe
ich keinen Job mehr.
Ich meine: Von der Sie immer geträumt
haben?
Ich weiß nicht. Ich glaube, die Rollen, die
wir spielen sollen, kommen zu uns. Sie
finden uns.
Money Monster ist ein realistischer Film
über Geld und Politik. Glauben Sie, dass
das Kino dazu beitragen kann, dass die
Öffentlichkeit verschiedene Situationen
und Zusammenhänge besser versteht?
Das ist ja der Sinn dahinter, oder? Jede
Form von Kunst ist eine Art Fenster in
eine fremde Welt, über die wir nichts oder
nur wenig wissen. Darum mühen wir uns
ja so ab, den Text richtig zu spielen oder
diesen oder jenen Moment gut hinzukriegen. Damit die Leute verstehen, was uns
antreibt und damit wir damit verschiedene
Zusammenhänge beleuchten können.
Hat der Film Ihre Beziehung zu Geld oder
Investitionen beeinflusst?
Nein. Haben Sie Ihr Aktienportfolio
verändert?
––––––––––––

L

ately you starred in Money
Monster. There is a lot of truth in
what we see and it’s very scary in
which way the world of finance is
affecting all of us. Was this world something that you have been giving thoughts
before?
Well, I think it speaks to a legitimate
frustration that many people around the
world have about the complexities of the
financial world and how really designed it
seems to be to baffle people. And even the
people that should be responsible for providing answers don’t have answers to provide. We saw that in 2008 when so many
people were brought before the Senate and
questioned and asked to be accountable
and everyone just sort of didn’t know the
answers. So I think it’s a real frustration
that a lot of people feel.
What did you like most in your role as
Patty and did you like her job?
Well, you know it’s always fun when you
get to sort of learn a skill or really get into
the mechanics of a job as an actor. It’s a
great luxury to have it, to do the research,
to be in different control rooms for different TV shows at a television studio in
midtown Manhattan.
And Jodie (Foster, editor‘s note) got me
a lot of access. I saw news being programmed and different daytime shows
being programmed and so it was really
exciting and helpful for me to get to see
what the tension feels like, how that many
people move in a room that small and get
around and get their jobs done.
Do you watch a lot of TV in your personal
life?
I don’t, I watched a lot of television as a
kid, which was a different time of television. But as an adult now, I don’t watch a
huge amount of television.
Have you ever been as afraid but also as
strong as your character in real life?
I fortunately have never been so close to
immediate peril like that. But when you
see people in a crisis, you see them rise
to their true selves I believe. And I would
hope if I were in a truly dramatic and

fearful crisis like that that I could rise to
my true self.
Were there times where you were
wondering: If I were in this situation
how would I behave?
Well, I mean for me, I think Patty really
– this is her whole life and her world and
her family. And I think very much like the
captain of a ship she wants to make sure
everybody can get out safely. I would hope
that I could be that brave in a situation. Put
others before yourselves as best you can.
Generally, which way do you decide to
do a part, to do a role or not? What is the
most important thing to say yes or no?
It’s always just been an instinct I feel as
I turn the last page. I either feel the yes
or I feel that it’s not for me. And I very
rarely can be swayed away from that initial
feeling.
And with this you felt it immediately?
I did; I was so excited. I’d read it in the
morning. All day, I was just really energized and I kept thinking about different
things we could do and ways we could
change this or make this more like this.
And it was just really a great feeling I had.
Everyone talked about you walking
barefoot on the red carpet at the Money
Monster premiere during the Cannes Film
Festival.
Well, I’d be having to talk about myself
from the ankles up because I felt very
lovely and a lot of people put a lot of effort
into making me look nice. I don’t want that
to go unappreciated, those efforts.
In this time of your career – being famous,
the paparazzi and things like this – is it
a part of your life, is it boring or do you
just not care?
I think it’s dangerous not to care about any
aspect of one’s life. To become indifferent,
I think is not a good thing. It’s not really
part of my everyday life. So I don’t have to
give it too much consideration.
Is there a role that you would like to do
that you haven’t already done?
There better be or else I guess I don’t have
any work.
That you dream of doing?

Als Vivian in „Pretty Woman“ wurde Julia
Roberts vor 25 Jahren weltberühmt. – – –
Julia Roberts rose to world fame 25 years
ago starring as Vivian in Pretty Woman.

I don’t know. I think they find us, the roles
that we’re meant to play. They find us.
Money Monster is a film that speaks
about reality, about politics and money.
Do you think that cinema can be useful
to let people understand these kind of
situations and things that happen in real
time, our time?
Well, it’s the point of movies, isn’t it? Or
any kind of art is to be a window into
something that maybe we wouldn’t know
or illuminate something in a different way.
That’s why you struggle to get the words
just right or that moment exact: To share it
and have people see where you’re coming
from or disagree with you or illuminate
something.
Has this film changed your relationship
with money or investments?
No. Has it changed your investment
portfolio?
Julia Roberts (48) ist seit einem Vierteljahrhundert eine von Hollywoods verlässlichsten Kassenmagneten. 2000 gewann die
Mutter von drei Kindern den Oscar für Erin
Brockovich. Weitere dreimal war sie nominiert. Ihre Filme haben bis heute weltweit
knapp 4,8 Milliarden Euro eingespielt.
––––––––––––
Julia Roberts (48) has been one of Hollywood’s most bankable superstars for the
past 25 years. The mother of three children
has won the Oscar for Erin Brockovich in
2000 and was nominated another three
times. Her movies grossed roughly 5,5 Billion
Dollars worldwide to date.
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laubt man den Werbeversprechen
vieler Firmen, dann können wir
uns vor dem Fortschritt kaum noch
retten. Regelmäßig werden zahlreiche
bahnbrechende Neuerungen angepriesen,
die das Leben der willigen Konsumenten noch
großartiger
werden
lassen. Alles
wird immer
besser,
schneller, raffinierter. „Will we ever invent
anything this useful again?“, titelte im
Jahr 2013 hingegen der „Economist“. Der
gedankliche Ansatz hinter der provokanten Frage ist klar: Tut sich wirklich so viel
Neues auf den Weltmärkten?
Ausgerechnet einer der großen Innovations-Vordenker der USA, Peter Thiel,
kommt zu einem ganz anderen Urteil: Weder im Verkehr, noch in der Medizin, noch
im Bereich der Energie habe es in den
letzten Jahren besondere Entwicklungen
gegeben. Man habe stattdessen alles auf
Computertechnologie gesetzt – aber auch
da keine wirklich neuen Konzepte hervorgebracht. Ähnlich sieht das Michael Lind
vom Thinktank New America Foundation.
Er spricht sogar vom „Boring Age“, vom
langweiligen Zeitalter. „De facto hatten die
Gadgets des Informationszeitalters nicht
entfernt die transformatorischen Effekte
auf Leben und Wirtschaft wie elektrisches
Licht, Kühlschränke, Gas- und Elektroherde und die Innentoilette“, so Linds
Erkenntnis. Sicher, es kommen ständig
neue technische Spielereien auf den Markt.
Die entscheidende Frage ist nur die, ob
wirklich alles neu ist.
Und noch wichtiger: Brauchen wir jede
Neuerung? Was spricht eigentlich dagegen,
wenn Firmen vom Innovationskarussell
abspringen und statt häufig nicht sehr
revolutionärer Neuerungen einfach das
liefern würden, was der Kunde tatsächlich
wünscht: Handwerklich einwandfreie
Produkte oder einen verlässlichen Service.
Beides ist zwar nicht neu, aber viel wert.

THE
BOOORING
AGE
Forschung, Technologie
und Wirtschaft leben
von Innovation, von
dem immer Neuen, von
der bahnbrechenden
Entwicklung. Aber gibt
es diese überhaupt
noch?
––––––––––––––

Constant innovation
is the lifeblood of
science, technology
and economy, they run
on never-ending change
and groundbreaking
innovations. But
do those even exist
anymore?

“Will we ever invent anything
this useful again?“ The Economist
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––––––––––––
ust listen to the advertising slogans of
many companies. According to these
messages, it is almost impossible to ignore all the progress around us. Repeatedly, we are confronted with advertisements
for numerous pioneering innovations,
promising an even more fantastic life to
willing consumers. Everything is continuously becoming better, faster and more
sophisticated. In contrast, The Economist
asked in 2013: “Will we ever invent anything this useful again?“ It is quite evident
that this provocative question is based on
the following consideration: Is there really
such a lot of innovation on global markets?
Of all people, it is Peter Thiel, one of the
leading figures of innovation in the United
States, who comes to a totally different
conclusion: During the last years, there
have been no significant developments,
neither in transport, nor in the areas of
medicine or electricity. Instead, great emphasis has been put on computer technology – but even in this field, no particularly
new concepts have been developed. Michael Lind from the think tank New America Foundation has a quite similar view. He
even speaks of the “Boring Age“, in other
words, dull and without any new ideas. “In
fact, the gadgets of the information age are
far from reaching the transforming effects
on life and economy that for example
electric light, refrigerators, gas and electric
stoves, as well as indoor toilets had”, Lind
says. Of course, new technical gadgets and
gimmicks keep appearing on the market.
However, the decisive question is whether
all these things are really innovative.
And what is even more important: Do we
really need each and every innovation?
What would happen if companies jumped
off this roundabout of innovation and
began delivering – instead of some not
very revolutionary innovations – what
customers really want: Products showing
great workmanship or coming with reliable
service. Both of them are not new, but they
are worth a lot.

Einer Hörerumfrage
der britischen
Radiostation BBC 4
aus dem Jahr 2005
zufolge halten
59 Prozent aller
Befragten das
Fahrrad für die beste
Erfindung seit 1800.
Vom Internet sind
dagegen nur vier
Prozent überzeugt.
–––
A radio audience
survey performed
by the British radio
station BBC 4 dating
from 2005 showed
that 59 per cent of
the interviewed persons considered the
bicycle to be the best
invention since 1800.
On the contrary, only
4 per cent considered
the internet to be the
best innovation.
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HÖHLEN
RAUSCH CAVE
EUPHORIA
Kalt, feucht, dunkel,
eng: Höhlen sind für die
meisten eher der Stoff, aus
dem die Albträume sind.
Dennoch zieht es Höhlenforscher immer wieder in
die tiefsten und dunkelsten
Winkel unseres Planeten.

Die Voronya-Höhle in Georgien
ist mit vermessenen 2.191 Metern
die tiefste bekannte Höhle der
Welt. – – – With a measured
2.191 metres, the Voronya cave
in Georgia is the deepest known
cave worldwide.

Fotos/Photos: Stephen Alvarez/National Geographic Creative, Dachstein im Salzkammergut/Neichl

–––––––––––––––

Cold, damp, dark, narrow:
For most people, caves are
rather the stuff nightmares
are made of. Still, speleologists keep coming back
to the deepest and darkest
corners of the planet.

„E

s ist vor allem der Expeditionscharakter, der den Reiz ausmacht“, sagt Lukas Plan vom
Institut für Karst- und Höhlenforschung
des Naturhistorischen Museums in Wien.
„Diese Mischung aus Abenteuer, Wissenschaft und Sport.“ Durchschnittlich alle ein
bis zwei Wochen zieht es ihn unter Tag.
„Für uns geht es um die letzten weißen
Flecken auf der Landkarte“, sagt er, „da
unten gibt es noch Neuland zu entdecken, da war vor uns noch keiner.“ Wobei
Neuland nicht nur im wörtlichen Sinn
zu verstehen ist. Höhlen sind vor allem
auch wissenschaftlich gesehen die reinsten
Fundgruben. Johann Carl Fuhlrott, einer
der Pioniere der Paläoanthropologie, hat
unter der Erdoberfläche die Überreste der
Neandertaler entdeckt, Biologen studieren
hier seltsame Lebensformen, Geophysiker
die erstaunliche Statik der gigantischen
Hohlräume und Klimaforscher rekonstruieren anhand der Tropfsteine die Klimaschwankungen der letzten 500.000 Jahre.

EXPEDITION INS UNBEKANNTE
Regelmäßig organisieren sich Vertreter
mehrerer Disziplinen zu speläologischen
Forschungstrupps. In den teils mehrtägigen Touren inklusive subterraner Biwaks
werden Gesteinsproben gesammelt, es
wird kartografiert, analysiert und nicht
zuletzt campiert – die alpinistischen
Herausforderungen sind bei allen akademischen Ambitionen immer noch das
eigentliche Salz in der Suppe. Während
die höchsten Gipfel längst bestiegen sind,

ist das Innere der Erde noch weitgehend
eine terra incognita: Allein in den Alpen
werden rund 15.000 unentdeckte Höhlen
vermutet. Erfasst sind bisher „lediglich“
2.300 unterirdische Kilometer. Gerade die
nördlichen Kalkalpen sind aufgrund ihrer
geologischen Beschaffenheit ideal zur
Höhlenbildung: Als sich vor circa zwölf
Millionen Jahren das Meer zurückzog
und dabei Kalk ablagerte, begann sich das
eingeschlossene Kohlendioxid mit Wasser
zu verbinden und fraß sich als Kohlensäure
in den Fels.

DIE GEFAHR IM GEPÄCK
Österreichs unterirdische Kavernen galten
bis in die 1960er-Jahre als wahre Speläologen-Hotspots; mittlerweile hat sich das
internationale Interesse vor allem in den
Kaukasus und nach China verlagert. Wenn
die Höhlenforschung in Österreich noch
in die Schlagzeilen gerät, dann meist durch
spektakuläre Unfälle. Zwar ist das Risiko
in objektiven Zahlen im Verhältnis zu
anderen alpinen Disziplinen wie Skifahren
oder Bergsteigen kalkulierbar, dennoch ist
die Gefahr – vor allem durch Steinschlag
– auf Schritt und Tritt immer dabei. „Und
wenn etwas passiert“, sagt Lukas Plan, „ist
die Bergung extrem kompliziert.“
Als 2014 etwa der deutsche Höhlenforscher
Johann Westhauser in der RiesendingHöhle auf dem Untersberg verunglückte,
arbeiteten 202 Bergungsarbeiter mehr
als zwölf Tage lang an seiner Rettung.
Insgesamt waren 728 Rettungskräfte an
der Aktion beteiligt. Westhauser war in
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DANGER IS ALWAYS PRESENT

Die gewaltigen Ausmaße der Mammuthöhle in Österreich sind bisher zu 70 Kilometern erforscht.
Ein kleiner Teil kann mit Führungen begangen werden. – – – Until now, 70 kilometres of the gigantic
dimensions of the Mammoth Cave in Austria are explored. A small part can be discovered in a tour.

kaum 1.000 Metern Tiefe von einem Stein
getroffen worden, und zwar im unmittelbaren Einzugsgebiet gleich mehrerer
Städte. Vorfälle wie dieser belegen, dass die
Höhlenforschung irgendwie doch mit so
großen Vorhaben wie der Raumfahrt vergleichbar ist – auch wenn das Abenteuer
quasi vor – oder eigentlich unter – der
eigenen Haustür beginnt.
––––––––––––
bove all, it is the feeling of an
expedition that attracts people”,
Lukas Plan from the Institute
for Karst Research and Speleology of the
Museum of Natural History in Vienna says.
“It is this mixture of adventure, science and
sport”. On average, every one to two weeks
he descends into a cave. “We are interested
in the last white spots on the map”, he says,
”down there, there is still a lot of uncharted
territory to discover. Nobody has been
there before.” However, uncharted or new
territory must not only be understood in
the literal sense of the word. From a scientific perspective, caves are real treasure
troves: Palaeoanthropologist Johann Carl
Fuhlrott was one of the first to discover
the remains of Neanderthals under the
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Earth’s surface; biologists can study strange
lifeforms there; geophysicists reconstruct
the amazing statics of giant hollow cavities,
and climatologists can reconstruct climate
changes of the last 500,000 years with the
help of stalactites and stalagmites.

EXPEDITION INTO THE UNKNOWN
Representatives of various scientific disciplines meet on a regular basis and organise
speleological research teams. During their
tours lasting several days and including
subterranean bivouacs, they collect rock
samples, they map and analyse and last but
not they camp – all academic ambition
aside, it is the alpine challenge that is the
icing on the cake. While the highest summits have already been climbed, the Earth’s
interior is still terra incognita: About
15,000 undiscovered caves are assumed
to exist in the Alps alone, but “only” 2,300
subterranean kilometres have been charted
so far. Due to their geological nature, the
Northern Limestone Alps are especially
well suited for the formation of caves.
About twelve Million years ago, when the
sea withdrew and deposited lime, the enclosed carbon dioxide started to combine
with water, became carbonic acid and
started eating its way through the rocks.

Until the 1960s, Austrian subterranean
caves were known as true speleological
hotspots; today, international interest has
shifted to the Caucasus and China. Meanwhile, speleology in Austria is in the headlines mostly when spectacular accidents
happen. Although the risk is manageable
in comparison with the risk of other alpine
disciplines such as alpine skiing or mountain climbing, nevertheless, the risk – just
think of rockfall – is always present. “And
if something happens”, Lukas Plan says,
“rescue is extremely complicated.”
In 2014, when the German speleologist
Johann Westhauser had an accident in the
Riesending cave in Untersberg mountain,
it took 202 specially trained rescue workers
more than twelve days to get him back out.
In total, 728 rescue workers participated in
this rescue mission. Mr. Westhauser was
hit by a stone barely 1,000 metres underground, in the direct vicinity of several
cities. Incidents such as this one show that
speleology can somehow compare to major
undertakings such as space travel – even if
the adventure begins at your own doorstep
– or rather under it.

REKORD-HÖHLEN
n Längste Höhle weltweit: Mammut-Höhle,
Kentucky, USA, Länge 644 km
n Tiefste Höhle weltweit: Voronya-Höhle in
Georgien, Tiefe 2.197 m
n Längste Höhle Österreichs: SchönbergHöhlensystem im Toten Gebirge,
Länge 140 km
n Tiefste Höhle Österreichs: Lamprechtsofen in Salzburg, Tiefe 1.632 m
n Längste und tiefste Höhle Deutschlands:
Riesending-Höhle, Untersberg/Berchtesgadener Alpen, Länge 19,7 km, Tiefe 1.148 m
––––––––––––
CAVES – WORLD RECORDS
n Longest cave worldwide: Mammoth Cave,
Kentucky, USA, length 644 km
n Deepest cave worldwide: Voronya Cave
in Georgia, depth 2,197 m
n Longest cave in Austria: Schönberg cave
system in the Totes Gebirge mountains,
140 km
n Deepest cave in Austria: Lamprechtsofen
in Salzburg, 1,632 m
n Longest and deepest cave in Germany:
Riesending cave, Untersberg/Berchtesgadener Alps 19.7 km, 1,148 m
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