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DER GEMEINSAME SPIRIT ...
COMMON SPIRIT ...

„Unsere größte Stärke?
Kundenorientierte Mitarbeiter
mit Leidenschaft und Q-Spirit.
Our greatest strength?
Customer-oriented employees
with passion and Q-spirit.“

... IST DAS GEHEIMNIS UNSERES ERFOLGS.
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Christian Fürstaller

... IS THE SECRET OF OUR SUCCESS.

In einer Zeit, in der die enorme Bedeutung der Logistik für Handel
und Endverbraucher sowie die Fragilität ihrer Lieferketten gleichermaßen sichtbar wurden, zeigte sich, wer diesen Herausforderungen
mit den besten Lösungen die Stirn bietet. Quehenberger Logistics
hat in den vergangenen, kritischen Monaten außergewöhnlich gut
performt – und das ist dem unternehmerischen Denken und Handeln
der Mitarbeiter in allen Ländern zu verdanken. Sie waren es, die individuelle Lösungen für Kunden auf unkomplizierte Weise entwickelt
und realisiert haben – dank der 100-prozentigen Verfügbarkeit des
Personals, maximaler Flexibilität, flacher Hierarchien, die schnelle
Entscheidungen ermöglichen, und eben diesem QuehenbergerSpirit. Dieser sorgt am Ende des Tages nicht nur für erfolgreich
erfüllte Aufträge, sondern motiviert auch unsere Mitarbeiter in ihrer
Verantwortung, stets das Beste – und manchmal das Unmögliche –
für unsere Kunden möglich zu machen. Denn: Geht nicht gibt’s nicht!

At a time, when logistics proves to be highly important for trade
and end consumers, and the fragility of supply chains becomes
evident, it gets clear, who is fit to meet these challenges with the
best solutions. In the last critical months, Quehenberger Logistics
performed exceptionally well – which is own to the entrepreneurial
thinking and acting of the employees in all countries. They
elaborated and realised individual solutions for the customers
in a straightforward and easy way – thanks to a 100 percent
availability of the staff, maximum flexibility, flat hierarchies,
resulting in quick decisions, and last but not least the so-called
“Quehenberger spirit”. At the end of the day, this is a guarantee
not only for successfully completed orders, but also for employees
who are motivated in their responsability to continuously give
their best – and sometimes even to realise the impossible – for
our customers; because: it can’t be done, isn’t an option!

Christian Fürstaller
CEO Quehenberger Logistics

Christian Fürstaller
CEO Quehenberger Logistics
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DIE ZUKUNFT DES
GÜTERVERKEHRS
THE FUTURE OF
CARGO TRAFFIC

© den-belitsky/stock.Adobe.com

Der Güterverkehr wird stark wachsen.
Um die EU-Ziele zur Reduktion der CO2Emissionen zu erreichen, besteht akuter
Handlungsbedarf. Ein Lösungsansatz
der Politik sieht eine Modal-Split-Erhöhung der Schiene vor. Doch wie realistisch ist dieses Vorhaben angesichts
steigender Kapazitätsengpässe?

6

Cargo traffic will tremendously grow.
Action is urgently needed in order to
achieve the targets of the EU concerning
reduction of CO2 emissions. A reasonable
modal split, an increased shift from road
to rail, is a solution approach envisaged
by politics, but how realistic is such a
procedure in view of increasing capacity
constraints?
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Prognosen sagen für Österreich bis 2040
eine Steigerung des Güterverkehrs um
45 Prozent voraus. Welches Verlagerungspotenzial der Modal Split des Güterverkehrs hat, untersuchte eine Studie des
österreichischen Instituts für Transportwirtschaft und Logistik. Die Ergebnisse
lassen aufhorchen.

SCHIENE KANN WACHSTUM
NICHT AUFFANGEN

Die Studie entwickelte mehrere Szenarien.
Als realistisch wird ein Wachstum des Anteils der Schiene um 2,2 Prozent jährlich
angenommen. Ist das der Fall, wird es bis
zum Jahr 2040 um 42 Prozent mehr Verkehr
auf der Schiene geben, auf der Straße sogar plus 49 Prozent. Eine Entwicklung, die
den Klimazielen diametral entgegenwirkt.
Ambitionierte Ziele der österreichischen
Bundesregierung sehen daher vor, bis 2040
einen Modal-Split-Anteil der Schiene von
40 Prozent zu erreichen (2019 waren es
28 Prozent). Aber auch bei diesem massiven Shift von der Straße auf die Schiene
kommt es immer noch zu einer Steigerung
des Straßengüterverkehrs um mehr als ein
Fünftel. Die Schiene wird auch mit Ausbaumaßnahmen das Wachstum nicht auffangen
können. Es wird angenommen, dass sie

bereits 2030 an ihre Kapazitätsgrenzen
stoßen wird.

Knoten wie Bahnhöfen oder Umschlagspunkten.

VIELE HÜRDEN

FAZIT: STRASSE WÄCHST WEITER

Der Markttrend zu kleineren, individuellen
Sendungen hat sich besonders im vergangenen Jahr noch einmal deutlich verstärkt.
Flexibilität und Individualität sind jedoch
auf der Schiene kaum möglich, liegen deren
Stärken doch bei Massengütern in langen
Zügen und Container-Hinterlandverkehr,
wie es etwa Russland mit Rohstofftransporten über lange Distanzen oder die USA mit
drei Kilometer langen Güterzügen realisiert
haben. Dem gegenüber stehen in Europa
viele bürokratische Hürden, unterschiedliche Stromstandards, Spurweiten und
Zugsicherheitssysteme sowie der verpflichtende Personalwechsel bei länderübergreifenden Fahrten. Dazu kommen lange
Planungs- und Bauzeiten der Infrastruktur
und schleppende Digitalisierung und Technologisierung.
Eine weitere Herausforderung ist der wachsende Personenverkehr, der gegenüber
dem Güterverkehr Vorrang hat. Zu Stoßzeiten ist die Auslastung bereits sehr hoch,
dies wird das 1-2-3-Ticket noch verstärken.
Dazu kommen Kapazitätsengpässe an

ES FEHLT EIN
MASTERPLAN

Die Straße bleibt jedenfalls der dominierende Verkehrsträger in Österreich. „Wir
sehen diese Studie als eindringlichen
Appell an die österreichische Bundesregierung, sich mit dem Thema des nachhaltigen
Straßengüterverkehrs zu beschäftigen“,
betont Univ.-Prof. Dr. Sebastian Kummer,
Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik der WU Wien. Das beinhalte sowohl kurzfristige Maßnahmen zur
Effizienzsteigerung, Digitalisierung und für
alternative Antriebe als auch langfristige
Maßnahmen wie die Dekarbonisierung des
Straßengüterverkehrs.

„Nachhaltigkeit und CO2 Einsparung – das sind sicherlich
wesentliche Themen, bei denen
Lippenbekenntnisse nicht mehr
ausreichen“, betont CEO Christian
Fürstaller. Bestes Beispiel für das
Versagen der EU sei der fehlende
Masterplan für den transnationalen
Güterverkehr über die Bahn.

THERE IS NO
MASTER PLAN

“Sustainability and CO2
reduction – these are definitely
essential topics in the future,”
CEO Christian Fürstaller emphasises. Best example for the
failure of the EU: there is no
master plan for transnational
cargo traffic on rail.

Ohne ein integriertes Nachhaltigkeitskonzept für Straße und Schiene wird es schwer
möglich sein, die Ziele der CO2 -Einsparung
zu erreichen. Studienautor Dr. Kummer
empfiehlt der Politik, auch die Transportund Logistikdienstleister einzubeziehen.
Denn die Branche habe die Herausforderungen der Dekarbonisierung angenommen und leiste mit zahlreichen Initiativen
und Investitionen in erneuerbare Energie
bereits ihren Beitrag.
There are forecasts indicating a 45 percent
increase in cargo traffic in Austria until
2040. The Austrian Institute for Transport
and Logistics Management conducted a
study concerning the shift potential of this
modal split of cargo traffic. The results draw
people’s attention.

„Hier geht es nicht um die Frage ‚entweder Schiene oder Straße‘,
sondern darum, wo man wie viel dekarbonisieren kann.“

RAIL CANNOT ABSORB
THE GROWTH

Univ.-Prof. Dr. Sebastian Kummer, WU Wien

DURCHSCHNITTLICHES
WACHSTUM WIRD FÜR
ÖSTERREICHS GÜTERVERKEHR BIS
2040 PROGNOSTIZIERT.
AN AVERAGE GROWTH OF 45 % IS
FORECASTED FOR THE AUSTRIAN
CARGO TRAFFIC UNTIL 2040.
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MÜSSTE DER
SCHIENENGÜTERVERKEHR
BIS 2040 WACHSEN, UM 40 %
SCHIENENANTEIL ZU ERREICHEN.
UNTIL 2040, RAIL CARGO TRAFFIC
WOULD HAVE TO GROW BY
110 % IN ORDER TO ACHIEVE
A RAIL SHARE OF 40 %.

JÄHRLICHES WACHSTUM
AB 2024 SIND FÜR DAS ERREICHEN
VON 40 % SCHIENENANTEIL
NOTWENDIG.
FROM 2024 ONWARDS, AN ANNUAL
GROWTH OF 4.7 % WILL BE NEEDED
IN ORDER TO ACHIEVE A RAIL
SHARE OF 40 %.

© candy1812,den-belitsky/stock.Adobe.com

45 % 110 % 4,7 %

The study developed various scenarios.
It is assumed that rail transports will
grow by 2.2 percent per year. If this is
the case, there will be approx. 42 percent
more rail traffic, and even 49 percent more
road traffic until 2040. A development
diametrically opposed to climate objectives.
Ambitious objectives of the Austrian Federal
Government include a modal split with a
40 percent share of rail transports until
2040 (compared to a share of 28 percent in
2019). However, this massive shift from road
to rail still implies a more than 20 percent
increase of road transport; though rail won’t
be in a position to absorb this growth, even
by relying on further expansion measures.
It is assumed that it will reach its capacity
limits by 2030.

A LOT OF BARRIERS

In the last year, the market trend
towards smaller, individual shipments
increased significantly. Rail transport,
however, does not allow for flexible and
individual transports. Its strengths are
bulk consignments in long trains, and
container transports in backcountry traffic,
such as long-distance transports of raw
materials in Russia, or 3-km-long cargo
trains in the United States. In Europe, in
contrast, we have got a lot of bureaucratic
obstacles, various different electricity
standards, rail gauges, and train safety
systems as well as an obligatory change
of staff in case of transnational journeys.
In addition to that we are confronted with
long planning and construction periods for
infrastructure, and dragging digitalisation
and technological progress.
Another challenge is increasing passenger
transport, which prevails over cargo traffic.
At peak times, utilisation is already very
high, and the 1-2-3 ticket will even boost it.
Moreover, there will be capacity constraints
at transportation hubs such as railway
stations or handling points.

IN FACT, THE ROAD
KEEPS GROWING

In any case, the road remains the prevailing mode of transport in Austria. “In our
opinion, this study is an urgent appeal to
the Austrian Federal Government to deal
with this topic of sustainable road cargo
traffic”, Univ.-Prof. Dr. Sebastian Kummer,
Head of Institute for Transport and Logistics
Management at the Vienna University of
Economics and Business/WU Vienna,
emphasises. This includes short term
measures concerning increase in efficiency,
digitalisation, and alternative drives as well
as the decarbonisation of road cargo traffic.
However, it will be hardly possible to
achieve the targets concerning CO2
reduction, without an integrated
sustainability concept for road and rail.
Dr. Kummer, the author of the study, has
got recommendations for politics, namely
to include transport – and logistics service
providers in this concept. In fact, the
sector has responded to the challenges of
decarbonisation and already contributes its
part by means of a number of initiatives and
investments in renewable energy.

“This is not about the question ‘either rail or roadʼ, but
where and how much we are able to decarbonise.”
Univ.-Prof. Dr. Sebastian Kummer, WU Vienna
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SMARTE LÖSUNGEN
SMART SOLUTIONS

MUNICH: SILENT DELIVERIES
IN THE MORNING AND IN THE NIGHT

In the context of the EU-project ZEUS (Zero Emission off-peak Urban
deliveries), a new city logistics concept is realised in the metropolitan
city on the Isar. In the centre of attention are off-peak deliveries
to retail stores – in fact by means of electric trucks. “All studies
show that shifting innercity deliveries to the early morning and late
evening hours results in a faster handling of logistics processes,
and less impact on the remaining traffic”, Clemens Baumgärtner,
Spokesperson for Labour and Economy, City of Munich, explains. In
November 2020, test results showed time savings of 15 to 30 percent,
while punctuality and reliable planning improved by 100 percent.
Perceived noise was reduced by at least 25 percent, in some cases
even by 50 percent. The retail sector is very interested in this idea,
although off-peak deliveries of goods will require new and more
flexible concepts in the future.

Weltweit ersticken die Innenstädte im Straßenverkehr.
Damit die Vision einer „Smart City“ Wirklichkeit wird,
müssen neue Wege gedacht und beschritten werden.
Dies geschieht bereits in Städten wie München,
Singapur, Barcelona, Toronto oder in Arizona.
All over the world, city centres suffer from traffic
congestion. If we want the vision of “smart cities” come
true, we will have to think of new concepts in innercity
traffic. This is already happening in large cities such as
Munich, Singapore, Barcelona, Toronto, or in Arizona.

SINGAPORE: SMART CITY WITH “GREEN HEART”

In the western part of Singapore, a special type of smart eco-city is
built. It was the urban planners’ clear intention to integrate climate
protection, natural environment, and community in their concept. A
car-free city centre, medical facilities, and an integrated community
centre should be easily accessible for all residents of the city –
whether on foot, by bike, or by public means of transport. Streets
and parking spaces for e-cars as well as pneumatic waste disposal
systems are relocated beneath the city centre. A water cooling system
powered by solar energy is going to replace air-condition which is
harmful to the environment. The urban planners have calculated
wind – and heat circulation by means of computer simulation in
order to avoid overheating of ground-level air in the urban area.
There will be digital control of lighting and waste disposal. In the
future, the residents could be able to control the energy – and
water consumption of their households by means of smart building
technology and an app, and they could make adjustments. Digital
displays provide information to the respective apartment blocks as
to their collective environmental impacts – which shall encourage
the residents to behave in an environmentally conscious way, urban
planners guess. The first buildings will be completed by 2023.

MÜNCHEN: MORGENS UND ABENDS
GERÄUSCHLOS LIEFERN

An der Isar-Metropole wird im Rahmen des EU-Projektes ZEUS (Zero
Emission off-peak Urban deliveries) die City-Logistik neu gedacht. Im
Mittelpunkt steht die Belieferung des Einzelhandels in den Tagesrandzeiten – und zwar mit elektrisch angetriebenen Lkw. „Alle Studien
zeigen, dass die Verlegung der Innenstadtbelieferung in die Morgenund Abendstunden dazu führt, dass die Logistik schneller abgewickelt
werden kann und dass die Auswirkungen auf den restlichen Verkehr
deutlich geringer sind“, erklärt Clemens Baumgärtner, Referent für
Arbeit und Wirtschaft bei der Stadt München. Die Ergebnisse aus dem
Testverfahren von November 2020 zeigen eine Zeitersparnis von 15 bis
30 Prozent. Gleichzeitig haben sich Pünktlichkeit und Planbarkeit um
100 Prozent verbessert. Der wahrgenommene Lärm reduziert sich um
mindestens ein Viertel, teilweise sogar um die Hälfte. Das Interesse des
Einzelhandels ist groß, auch wenn die Anlieferung der Ware am Tagesrand zukünftig neue und flexiblere Konzepte erfordern wird.

SINGAPUR: „SMART CITY“ MIT GRÜNEM HERZEN
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Nachhaltige und digitale
Mobilitätskonzepte für die
City-Logistik sind das Gebot
der Stunde. Sustainable and
digital mobility concepts
for city-logistics are
indispensable.

EIN MEGA-GESCHÄFT FÜR DIE TECH-GIGANTEN

Drei Billionen US-Dollar stecken laut Studien großer Unternehmensberatungen in diesem Geschäftsmodell. TechKonzerne wie IBM, Cisco, Microsoft oder Uber versuchen,
den Markt unter ihre Kontrolle zu bringen – mit Erfolg:

© alexandertrou/stock.Adobe.com

Im Westen von Singapur entsteht eine smarte Ökostadt der besonderen
Art. Die Planer haben sich Klimaschutz, Naturnähe und Gemeinschaft
auf die Fahnen geschrieben. Ein autofreies Stadtzentrum, medizinische
Einrichtungen, ein Sportzentrum und ein integriertes Gemeindezentrum
sollen für jeden Bewohner leicht erreichbar sein – ob zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Straßen und Parkplätze
für die E-Autos sowie pneumatische Müllentsorgungssysteme werden
unter das Stadtzentrum verlagert. Ein mit Solarenergie betriebenes
Wasserkühlungssystem wird umweltschädliche Klimaanlagen ersetzen.
Mittels Computersimulationen haben die Planer Wind- und Wärmezirkulation berechnet, um die Überhitzung der bodennahen Luft im Quartier
zu vermeiden. Beleuchtung und Müllentsorgung werden digital gesteuert. Mit smarter Haustechnik könnten die Bewohner in Zukunft den
Energie- und Wasserverbrauch ihres Haushalts über eine App kontrollieren und Anpassungen vornehmen. Digitale Anzeigen informieren die
Wohnblocks über ihre kollektiven Auswirkungen auf die Umwelt – das
soll die Bewohner zu einem umweltbewussten Verhalten anspornen, so
spekulieren die Planer. Die ersten Häuser werden 2023 fertiggestellt.

→ M
 icrosoft errichtet eine „Smart City“ in Arizona (USA).
→ Google ist in der kanadischen Stadt Toronto aktiv.
→ Den jeweiligen Betreibern solcher Projekte gehören
stets auch die gesamte Infrastruktur und alle Daten.
→ Die Städte kaufen die Daten dann wieder zurück und
zahlen für die jeweilige Auswertung nochmals kräftig.
→ Gleichzeitig liefern die Konzerne kaum Steuern ab und
ihre Gewinne fließen überwiegend an die Aktionäre.

MEGA DEALS FOR TECH GIANTS

This business model is worth three trillions of US Dollars
according to studies of big management consulting firms.
Tech groups such as IBM, Cisco, Microsoft, or Uber try –
successfully – to take control of the market:
→ Microsoft builds a “smart city” in Arizona (USA).
→ Google is active in the Canadian city of Toronto.
→ In general, the respective operators of such projects also
own the entire infrastructure and all data.
→ T hen, the cities repurchase the data and pay again a lot
of money for the respective data analysis.
→ At the same time, groups barely pay taxes, and their
profits are largely paid out to the shareholders.
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PIONIERARBEIT FÜR
E-INFRASTRUKTUR

Die drei führenden Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, die TRATON
GROUP und die Volvo Group haben eine
Absichtserklärung über den Aufbau
und den Betrieb eines öffentlichen
Hochleistungs-Ladenetzes für batterieelektrische, schwere Fernverkehrs-Lkw
und Reisebusse in Europa unterzeichnet. Damit wollen sie das Vertrauen der
Kunden in die Elektrifizierung stärken
und einen klaren Beitrag zu einem
klimaneutralen Transportwesen in
der EU leisten.

HAPAG-LLOYD ERÖFFNET
NEUES BÜRO IN ODESSA
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The three leading commercial vehicle
manufacturers Daimler Truck, the
TRATON GROUP and Volvo Group have
signed a letter of intent concerning
the development and operation of a
public high-performance charging
network for battery electric heavy-duty
long-haul trucks and coaches across
Europe. Their aim is to strengthen the customers’ confidence in
the charging infrastructure, and to
explicitly contribute to climate-neutral
transportation in the European Union.

HAPAG-LLOYD OPENS A
NEW OFFICE IN ODESSA

Hapag-Lloyd has opened a new
office with 21 employees in the
Ukraine. The country, located at
the northern shore of the Black
Sea and the Sea of Azov, is – in
relation to its territory – the
second largest European country.
It is located in a strategically
important, geographical position
between the European Union
and Russia, big multinational
enterprises dispose of subsidiaries in this country. Moreover,
it is an important country for
electronics, machines, and
consumer goods.

EUROPÄISCHE DATENCLOUD
FÜR AUTOMOBILINDUSTRIE

© scharfsinn86,travelview, kinwun/stock.Adobe.com

VERTRAUEN IN
E-MOBILITÄT STÄRKEN
STRENGTHEN THE
CONFIDENCE IN E-MOBILITY

Hapag-Lloyd hat ein neues Büro
mit 21 Mitarbeitern in der Ukraine eröffnet. Das Land am nördlichen Ufer des Schwarzen Meeres
und des Asowschen Meeres ist
gemessen an seiner Fläche das
zweitgrößte Land Europas. Es
befindet sich in einer strategisch
wichtigen geografischen Lage
zwischen der Europäischen
Union und Russland, große multinationale Unternehmen haben
dort Niederlassungen. Das Land
ist zudem ein wichtiges Importland für Elektronik, Maschinen
und Konsumgüter.

PIONEER WORK FOR
E-INFRASTRUCTURE

16 Partner aus Wirtschaft und Forschung
haben sich in dem von Frankreich und
Deutschland initiierten Projekt „Gaia-X 4
KI“ zusammengeschlossen, um konkrete
Dienste für die Automobilindustrie in
der europäischen Rechnerwolke mithilfe
von Künstlicher Intelligenz (KI) zu entwickeln. Gaia-X ist ein Baustein für eine
zukünftige digitale Verkehrsinfrastruktur, die eine Art digitalen Zwilling für
Verkehrssituationen schafft und helfen
soll, das vernetzte und automatisierte
Fahren sicher auf die Straße zu bringen.
Das Projekt läuft bis 2024.

EUROPEAN DATA CLOUD FOR
THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

16 partners from industry and research
have joined forces in the project
“Gaia-X 4 KI”, which was initiated by
France and Germany, in order to develop
concrete services for the automotive
industry in the European cloud system
by means of artificial intelligence (AI).
Gaia-X is one component of a future
digital traffic infrastructure, which
creates some kind of digital twin of
traffic situations, and should help to
bring interconnected and automated
driving safely on the road. The project
is scheduled to run until 2024.
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Quehenberger
Customer Care Platform

ORDER
MANAGEMENT

STOCK
INVENTORY

WAREHOUSE

CONTRACT
LOGISTICS
PICKING
STATUS

TRACKING
STATUS

rs .

FTL/LTL

With QCCP, Quehenberger Logistics
sets a benchmark in
digital and real time
order – and shipment
management.
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FREIGESPIELT FÜRS TAGESGESCHÄFT

Die QCCP spart Kunden, Partnern und auch
Mitarbeitern von Quehenberger jede Menge Zeit.
Viele Telefonate und Korrespondenzen erübrigen
sich mit einem Blick in die QCCP, denn sie
gewährt, mit individualisierbarer Berechtigung
für den jeweiligen User, volle Transparenz auf
Sendung, Status, Dokumente und den aktuellen
Standort – jederzeit und überall. Durch den
Wegfall dieser Organisationsverwaltung
gewinnen Kunden und Partner mehr Zeit fürs
Tagesgeschäft, während sich QuehenbergerMitarbeiter intensiver der individuellen
Kundenbetreuung widmen können.

From shipment entry via order management,
live GPS tracking up to individual KPI reports:
customer, partner, and Quehenberger employees
need just one tool – the customer care portal
QCCP. By including GPS data of transport modes
(land-, air-, and sea traffic), QCCP offers full
tracking & tracing in real time throughout the
whole supply chain. Customised by means of
a fully encompassing documents management,
reporting dashboards, or picking states for
warehouse customers, QCCP can also be used
by customers and partners as their individual
transport management system.

sa

ACTIVE
MESSAGING

DOCUMENT
MANAGEMENT

REPORTING

MORE TIME FOR DAILY BUSINESS

QCCP saves customers, partners, and
Quehenberger employees a lot of time. There is
no need for phone calls and mails, you just check
the details in QCCP, because the tool provides
– with customisable access rights for the
individual user – full transparency concerning
shipment, states, documents, and the current
position – at any time and everywhere. As it is no
longer necessary to do this administrative work,
customers and partners gain more time for daily
business, while Quehenberger employees can
concentrate even more intensively on individual
customer care.

er
cts
us with custom

AIR + OCEAN
FREIGHT
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Mit der QCCP
setzt Quehenberger
Logistics eine Benchmark beim digitalen
Auftrags- und Sendungsmanagement
in Echtzeit.

Von der Sendungserfassung über Order Management, Live-GPS-Tracking bis hin zu individuellen
KPI-Reports: Kunden, Partner und QuehenbergerMitarbeiter brauchen dafür nur noch ein Tool
– das Kundenportal QCCP. Durch Einbezug der
GPS-Daten der Verkehrsträger (Land-, Luft- und
Seeverkehr) bietet die QCCP lückenlose Sendungs- und Statusverfolgung in Echtzeit entlang
der kompletten Lieferkette. Individuell angepasst
mit umfassendem Dokumentenmanagement,
Reporting Dashboards oder Picking-Stati für
Warehouse-Kunden, kann die QCCP von Kunden
und Partnern auch als eigenes Transportmanagementsystem genutzt werden.
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QUEHENBERGER CUSTOMER CARE PLATFORM

QUEHENBERGER CUSTOMER CARE PLATFORM

Seit Mai 2020 bietet Quehenberger Logistics seinen Kunden mit
der innovativen und intern entwickelten Webapplikation QCCP
Live-Tracking-Services sowie umfassendes und individuell anpassbares Datenmanagement aus einem Guss.

Since May, 2020, Quehenberger Logistics has offered its
customers with its innovative and in-house designed web
application QCCP live-tracking services as well as all-in-one
comprehensive and customisable data management.

→ E
 norme Zeitersparnis in der Bearbeitung während
der gesamten Lieferkette
→ L and-, See- und Lufttransporte können vom Auftragseingang über die Sendungsverfolgung bis hin zu den
Enddokumenten lückenlos verfolgt werden.
→ Jederzeit Zugriff auf Daten und Informationen in Echtzeit zu
Sendung, Status, Dokumenten und Standort
→ Klar strukturiert, 100 % digital
→ Customised vom Dashboard über die Datentiefe bis hin zu
individualisierbaren KPIs

→ s ignificant time savings in order administration
during the whole supply chain
→ complete tracking of land-, sea-, and air transports from
order entry via consignment tracking to final documents
→ constant access to data and information in real time
concerning consignment, status, documents,
and location
→ clearly structured, 100 % digital
→ customised dashboard, data depth, and
customisable KPIs
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DAS SAGEN UNSERE KUNDEN ZUR QCCP:
OUR CUSTOMERS ABOUT QCCP:
 ie arbeiten Sie mit der QCCP und welche
W
Funktion wird am häufigsten verwendet?

Die Quehenberger
Customer Care
Platform sorgt
bei Kunden für
Transparenz und
gesteigerte Effizienz
im Tagesgeschäft.
The Quehenberger
Customer Care
Platform stands for
transparency and
increased efficiency
in our customers‘
day-to-day business.

„Die Plattform bringt Transparenz in unsere Warenströme und
rückfragefreiere Prozesse. The platform stands for transparency in our
flows of goods and less queries during the order handling process.“
Julia Gebetsberger,
Global Logistics Manager PALFINGER AG

STICHWORT
DATENSICHERHEIT

Diese wird gewährleistet
durch die Datenspeicherung im ISO-27000-zertifizierten QuehenbergerRechenzentrum in Wien,
einen zweistufigen Verbindungsaufbau und das
transportverschlüsselte
https-Kommunikationsprotokoll.

ABOUT
DATA SECURITY

Data security is guaranteed by data storage in
the ISO-27000-certified
Quehenberger data processing centre in Vienna,
a two-step connection
set-up, and an encrypted
https-data communication
protocol.
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WEITERE FEATURES GEPLANT

In der täglichen Arbeit mit der QCCP zeigt sich,
wo noch Potenzial steckt. Neue Funktionen sind
bereits geplant oder schon in der Umsetzung:
„Zusätzlich zu den Standard-Tracking-Events,
welche bereits via SMS oder E-Mail dem Empfänger übermittelt werden können, arbeiten wir
gerade an einer Lösung, die den Kunden regelmäßig informiert, wann die Ware am Empfangsort
eintreffen wird. In Zukunft kann der Kunde auch
die CO2-Belastung seiner Transportaufträge online abfragen“, so Kriechbaum.

ONE-YEAR DEVELOPMENT

Many customers, many different transport
systems – a uniform software was desperately
needed. Since mid 2020, the majority of our
customers has had an access to QCCP, partners
and carriers are currently activated in the tool.
The development had been started in 2019, the
implementation was managed in-house in close
cooperation with Operations. “Of course, this
takes more time, but in the future we will be independent of new developments or adaptations,
and obviously it saves costs. It is particularly
important for our product managers to get rid
of daily to-do’s by means of automation”,
Ing. Bernhard Kriechbaum, Team Lead Software
Support/Project Management at Quehenberger,
outlines.

Julia Gebetsberger, PALFINGER AG: Die Plattform
bringt Transparenz in unsere Warenströme und
rückfragefreiere Prozesse. Speziell bei Transporten zu unseren Kunden ist dies ein wesentlicher
Baustein für die von uns versprochene „Customer
Experience“.

MORE FEATURES PLANNED

In day-to-day work with QCCP, still existing
potentials become obvious. New functions are
already planned or going to be implemented: “In
addition to standard tracking events, which are
already transmitted by SMS or e-mail to the consignee, we are currently working on a solution,
which will periodically inform the customer about
the arrival of the goods at the receiving location.
In the future, the customer will be able to start
an online query concerning the CO2 load of his
transport orders”, according to Kriechbaum.

Martin Niedermeier, Head of Supply Chain
Management, SKIDATA GmbH, Salzburg: Wir
arbeiten im Bereich Air + Ocean und nutzen
das System für die Kommunikation zwischen
Quehenberger und unseren wichtigsten Tochterunternehmen weltweit. Vor allem die sendungsbezogene Kommunikation, wie z. B. Avisierung,
Statusmeldung, aber auch Statistiken und KPIReporting wickeln wir über QCCP ab.
 elche Vorteile bringt die QCCP im
W
Tagesgeschäft?

© Aozora/stock.adobe.com

ETWA EIN JAHR LANG ENTWICKELT

Viele Kunden, viele unterschiedliche Transportsysteme – eine einheitliche Software musste her.
Seit Mitte 2020 verfügt ein Großteil der Kunden
über einen QCCP-Zugang, die Aufschaltung der
Partner und Frächter läuft auf Hochtouren. Begonnen wurde mit der Entwicklung 2019, die Umsetzung nahm man, in enger Zusammenarbeit mit der
Operative, selbst in die Hand. „Das dauert zwar
entsprechend länger, macht uns in der Zukunft
aber unabhängig bei Neuentwicklungen oder
Adaptierungen und spart natürlich auch Kosten.
Wichtig ist vor allem, unsere Produktverantwortlichen durch die Automatisierung täglicher To-dos
bestmöglich zu entlasten“, erzählt Ing. Bernhard
Kriechbaum, Team Leader Software Support/Project Management bei Quehenberger.

Julia Gebetsberger, Global Logistics Manager,
PALFINGER AG, Salzburg: Wir haben bei QCCP mit
der Seefracht gestartet. Hier waren vor allem die
aufgrund der langen Transitzeiten unterschiedlichen Stati von Interesse. Zwischenzeitlich
nutzen wir die Plattform nicht nur zur Abfrage der
Seefracht-Stati, sondern auch, um im OverlandBereich mehr Transparenz in unsere Sendungen
zu bekommen. Das hat auch Vorteile für Kollegen
in Übersee, die aufgrund der Zeitverschiebung
zu jedem Zeitpunkt Zugriff auf die Daten und
Dokumente haben. Durch die Berichtsfunktionen
ermöglicht uns die Plattform, z. B. im Bereich der
Luftfracht ein monatliches Kostentracking anzustoßen, noch bevor wir die Rechnung im
Haus haben.

Martin Niedermeier, SKIDATA GmbH: Mit der
QCCP stellt Quehenberger ein effektives Tool zur
Verfügung, mit dessen Hilfe wir unsere operativen Prozesse vereinfachen können und nicht
wertschöpfende Tätigkeiten in der Supply Chain
reduzieren. Die Möglichkeit der direkten Abfrage
von Statusinformationen, aber auch der Zugriff
auf alle Dokumente durch unsere Niederlassungen und Kunden zu jeder Tageszeit erspart viel
Zeit. Mit der QCCP-Lösung hat Quehenberger
gerade in den letzten eineinhalb Jahren geholfen,
die Kommunikation zwischen Logistikdienstleister und Kunden sehr effizient und verlässlich
zu gestalten. Durch die Tatsache, dass viele
Mitarbeiter sich im Homeoffice befanden, war ein
direkter Zugriff auf alle Sendungsinformationen
besonders vorteilhaft.

 hat about working with QCCP and which
W
functions are most frequently used?
Julia Gebetsberger, Global Logistics Manager,
PALFINGER AG, Salzburg: We started working
with QCCP in sea freight. We were particularly
interested in the different status types due to
long transit times. In the meantime, we don’t use
the platform exclusively for status queries of sea
freight consignments, but also in order to get
more transparency in overland transports. There
are also advantages for our colleagues overseas,
who need access to data and documents at any
given moment due to different time zones. The
report function in the platform allows e.g. for a
monthly cost tracking in the air freight sector,
even before having received the invoice.
Martin Niedermeier, Head of Supply Chain
Management, SKIDATA GmbH, Salzburg: Our
business is Air + Ocean and we use the system
for the communication of Quehenberger with our
most important subsidiaries all over the world.
In particular, we process our delivery-related
communication, such as notification, status
reports, but also statistics and KPI-reporting
via QCCP.
 hat are the advantages of QCCP in daily
W
business?
Julia Gebetsberger, PALFINGER AG: Using the
platform results in more transparency concerning
our flows of goods and less queries during our
processes. Especially in case of transports to our
customers, this is an essential element of our
promised “customer experience”.
Martin Niedermeier, SKIDATA GmbH: QCCP is an
effective tool, which Quehenberger has put at our
disposal. By using QCCP, we can streamline our
operative processes and reduce non-valueadding tasks in our supply chain. The possibility
of direct status inquiries, but also the access to
all documents by our branch offices and customers at any time of the day saves a lot of
time. During the last one and a half years,
Quehenberger contributed with its QCCP solution
to a more efficient and reliable communication
between logistics service provider and customer.
As many employees worked in home office, the
direct access to all delivery information was a
special advantage.
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QUEHENBERGER LOGISTICS IST PARTNER DES
EUROPEAN BEER STAR 2021-WETTBEWERBS

Quehenberger Logistics ist neuer Logistikpartner des European
Beer Star 2021 – einem der bedeutendsten Bierwettbewerbe weltweit. An dem seit 2004 veranstalteten Wettbewerb können von der
lokalen bis zur überregional aktiven Brauerei Produzenten aus der
ganzen Welt teilnehmen. 2021 werden in der neuen Spezial-Kategorie **Free-Style-Beer** erstmals außergewöhnliche Kreationen
gewürdigt. Herstellungspraxis, Innovationen und Alleinstellungsmerkmale sollen unterstrichen werden. Im November 2021 findet
die Preisverleihung statt.

QUEHENBERGER LOGISTICS IS PARTNER OF THE
EUROPEAN BEER STAR 2021 COMPETITION

Quehenberger Logistics is the new logistics partner of the European
Beer Star 2021 – one of the most important beer competitions in the
world. Since 2004, locally and trans-regionally active breweries all
over the world have participated in this competition. In 2021, the new
special category **Free-Style Beer** rewards for the first time extraordinary creations. Manufacturing practice, innovation, and USPs
are highlighted. The prizes will be awarded in November 2021.
european-beer-star.de

NEUER STANDORT FÜR QUEHENBERGER UNGARN

Mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten für Quehenberger in Ungarn. Ende 2020 sind 30 dieser Mitarbeiter an den neuen Standort Győr übersiedelt, wo sie nun in einem hochmodernen Logistikgebäude
ihre flexiblen Logistiklösungen anbieten können. Die Lagerkapazität wurde auf insgesamt 3.789 m²
vergrößert, um unsere bestehenden Kunden und künftige Geschäftspartner beliefern zu können. Die
ungarische Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) hat ihre Büros neben dem Quehenberger-Team
und dank dieser räumlichen Nähe ist Quehenberger der einzige Logistikdienstleister in der Region,
der in der Lage ist, eine „Zollabfertigung ab Hof“ anzubieten. Weiters hat Quehenberger Logistics
Ungarn zusammen mit einem Partner den Logistics Excellence Innovation Award 2020 des MLBKT,
des größten ungarischen Logistikverbands, für ein Smart-Warehouse-Projekt gewonnen.

NEW HEADQUARTER FOR QUEHENBERGER HUNGARY

100 %
BREXIT-FIT
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More than 100 employees work at Quehenberger in Hungary. 30 of them have moved into a new
location in Győr at the end of 2020, now they can offer their flexible logistics solutions from a very
modern logistics building. The warehouse capacity has been increased to 3,789 sqm, which provides more opportunities to serve our current customers and future business partners. The Hungarian
National Tax and Customs Administration moved next to the Quehenberger team and thanks to that,
Quehenberger is the only one in the region who provides National Custom Yard service. Quehenberger Logistics Hungary, together with a partner, also won the Logistics Excellence Innovation Award
2020 of MLBKT, the biggest Hungarian logistics association, for a smart warehouse project.

QUEHENBERGER PUNKTET ALS BREXIT-PIONIER

Dank perfekter Vorbereitung auf die geänderten Bedingungen und vorausschauender Kooperation mit Channel Ports und anderen lokalen
Zollagenturen ging der Brexit für Quehenberger weitgehend reibungslos über die Bühne. Das Unternehmen gilt mittlerweile als absoluter
UK-Spezialist. Rechnungen, Dokumente und Daten-Files brexitkonform
zur Verfügung zu stellen, ist nach wie vor eine Herausforderung für
Kunden – sie werden von den England-Spezialisten von Quehenberger
dabei weiterhin tatkräftig unterstützt und beraten.

QUEHENBERGER SCORES AS A BREXIT-PIONEER

Thanks to perfect preparatory work to meet the changed conditions
and a forward-looking cooperation with Channel Ports and other
local customs agencies, Quehenberger passed the Brexit process
almost smoothly. In the meantime, the company is said to be the
absolute UK-specialist. For customers it is still a challenge to issue
invoices and provide documents and data files in compliance with
Brexit regulations – this is, where Quehenberger‘s England experts
continue to provide active support and advice.
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FLÄCHENVORSPRUNG
AHEAD IN TERMS OF SPACE
Mit dem Logistikzentrum Loosdorf in Niederösterreich setzt Quehenberger Logistics in Sachen
Kontraktlogistik einen weiteren Meilenstein.
Quehenberger Logistics sets another milestone in
contract logistics with its logistics center Loosdorf
in Lower Austria.
Quehenberger Logistics erweitert mit dem Logistikzentrum Loosdorf
die Warehouse-Fläche in Österreich auf rund 160.000 m2. Der als
Cross-Dock-Center und Drehscheibe für Konsumgüter des täglichen
Bedarfs in Österreich und Osteuropa konzipierte Standort in Niederösterreich unterstreicht einmal mehr die Rolle von Quehenberger
als Full-Service-Provider. Die verkehrsgünstige Position direkt an
der A1 sorgt für kürzere Lieferwege und eine einfachere Verteilung –
das bedeutet einerseits einen nachhaltigen Standortvorteil für eine
(Logistik-)Zukunft im Zeichen der Regionalität, andererseits weniger
CO2 -Emissionen.

BEST EQUIPMENT, PRIME LOCATION

The area is a lucky choice, especially because of its comprehensive
equipment: 50,000 sqm of warehousing-, cross-dock-, cooling- and
frozen products storage spaces, 70 roller shutters as well as an own
workshop guarantee efficient processes. A possible expansion by
40,000 sqm has been considered, too. “For the first time, we have
got a warehouse with cooling option. We create a regional food – and
consumer goods center for uncooled and cooled goods from 2 to 20
degrees – there exists a great demand in Austria. Moreover, Loosdorf
is located between the greater areas of Linz and Vienna”, Managing
Director Hermann Költringer explains. Apart from storage and crossdocking services, repack services are also offered. “In addition to
that, we have got very large spaces, suiting perfectly for e-commerce
activities, where it is possible to process high peaks in the shortest
possible time. This requires a competent HR management, and
thanks to our Eastern European warehouses we already dispose of
very good experience”, Költringer outlines.

SPACE WINS

Contract logistics is booming. Quehenberger is prepared
for additional order volumes due to more than 700,000 sqm
warehousing space throughout Europe, and approx. 440,000
sqm thereof in Eastern Europe: “The future in contract logistics
will be characterised in operations by increased complexity and
more dynamics. Developments such as omni-channel distribution
and increased transparency for the customer due to increasing
digitalisation ask for flexibility and quick reaction to the different
needs. We are well-prepared for these new tasks with the
expansion of our activities in Loosdorf”, Klaus Hrazdira,
COO at Quehenberger Logistics, says.

TOP AUSGESTATTET, GUTE LAGE

Das Areal ist vor allem wegen der umfangreichen Ausstattung ein
Glücksgriff: 50.000 m2 Lager-, Cross-Dock-, Kühl- und Tiefkühllagerflächen, 70 Rolltore sowie eine eigene Werkstatt sorgen für effiziente
Abläufe. Eine mögliche Erweiterung, konkret um 40.000 m2, wurde
mitbedacht. „Wir haben hier erstmalig ein Lager mit Kühlmöglichkeit. Damit schaffen wir ein regionales Lebensmittel- und Konsumgüterzentrum für ungekühlte und gekühlte Waren von 2 bis 20 Grad
– hier herrscht vor allem in Österreich ein großer Bedarf. Loosdorf
liegt außerdem sehr günstig zu den Lägern von großen Lebensmittelhändlern bzw. zwischen den Großräumen Linz und Wien“, erklärt
Managing Director Hermann Költringer. Neben Einlagerung und
Cross-Docking-Leistungen werden auch Repack-Services angeboten.
„Wir haben zudem sehr große Flächen, die sich perfekt für E-Commerce-Tätigkeiten eignen, wo hohe Spitzen in kürzester Zeit abgewickelt werden können. Dafür braucht es gutes Personalmanagement,
da verfügen wir dank unserer Osteuropa-Läger schon über sehr gute
Erfahrungen“, so Költringer weiter.

The company expands its warehousing space – by integrating the
logistics center Loosdorf – to approx. 160,000 sqm in Austria.
The location is designed as a cross-dock center and hub for daily
consumer goods in Austria and Eastern Europe and emphasises once
more the role of Quehenberger as full service logistics provider. It
is conveniently located directly to the A1, which results in shorter
delivery routes and easier distribution – and this, in turn, represents
an advantage as sustainable location in view of a future (in logistics)
characterised by regionality, and less CO2 emissions.

Quehenberger Logistikzentrum Loosdorf, Niederösterreich
Quehenberger Logistics Center Loosdorf, Lower Austria

QUEHENBERGER LOGISTIKZENTRUM LOOSDORF
→ Regionales Lebensmittel- und Konsumgüterzentrum
→ 40.000 m2 Lager- und Cross-Dock-Fläche,
10.000 m2 Kühl- und Tiefkühllagerfläche
→ Erweiterbar um 40.000 m2
→ Perfekte Verkehrsanbindung
→ Drehscheibe für FMCG-Distribution in Österreich
und nach Osteuropa

WER DIE FLÄCHE HAT, GEWINNT

Die Kontraktlogistik boomt. Mit über 700.000 m2 Warehouse-Fläche in ganz Europa, davon rund 440.000 m2 in Osteuropa, ist man
bei Quehenberger für zusätzliches Auftragsvolumen vorbereitet:
„Die Zukunft in der Kontraktlogistik wird operativ von zunehmender Komplexität und großer Dynamik geprägt sein. Entwicklungen
wie Omnichannel-Distribution und verstärkte Transparenz für die
Kunden durch zunehmende Digitalisierung verlangen Flexibilität
und rasche Reaktion auf die unterschiedlichen Bedürfnisse. Mit dem
Ausbau unserer Aktivitäten in Loosdorf sind wir für diese neuen Aufgaben bestens gerüstet“, so Klaus Hrazdira, COO bei Quehenberger
Logistics.
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QUEHENBERGER LOGISTICS CENTER LOOSDORF
→
→
→
→
→
→

Regional food- and consumer goods center
40,000 sqm warehousing- and cross-dock space
10,000 sqm cold- and frozen storage area
Expandable by 40,000 sqm
Perfect traffic connections
Central hub for FMCG distribution in Austria and to
Eastern Europe
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I hre strategische Ausrichtung für
Quehenberger Logistics ist also ganz klar?
Ja – und das von Anfang an. Wir stehen für Lösungen und Operational Excellence. Für große, komplexe und grenzüberschreitende Lösungen nach
Maß. Unsere Partner sind namhafte internationale
Konzerne und der so wichtige, innovationstreibende Mittelstand. Meine klare Zielsetzung war
und ist ganz einfach: Wir möchten mit unseren
Kunden wachsen, gemeinsam noch besser werden und neue Regionen erschließen.

„Close to your business.
Das leben wir Tag für Tag.
Close to your business.
We simply live it.“

Und mit dieser Strategie sind Sie erfolgreich?
Richtig. Wir haben uns längst von Ballast befreit,
unsere Ausrichtung fokussiert und konnten so
mit bestehenden Kunden wachsen und neue
dazugewinnen. Nur eine Zahl: Wir haben vor zehn
Jahren mit 25.000 m2 Logistikfläche begonnen,
heute sind wir bei rund 700.000 m2 bewirtschafteter Fläche.
 uehenberger Logistics gilt in der Branche
Q
als Vorreiter im Bereich der Digitalisierung.
Wie geht es hier weiter?
Egal, über welche Branche wir reden: Die Entwicklung geht rasend schnell. Die Guten, die
Innovativen werden ihre Position ausbauen und
die Schlechten, Langsamen bleiben zurück.
Aber das ist nichts Neues. Die ganz Guten in der
Logistik – und ich gehe davon aus, dass wir hier
dazugehören – werden die Digitalisierung, die
Automatisierung und die Flut an Daten als Chance
erkennen und nutzen. Hier reden wir von einem
riesigen Potenzial an Effizienz und Produktivitätssteigerung.

IMMER NAHE BEIM KUNDEN
ALWAYS CLOSE TO THE CUSTOMER

Christian Fürstaller, CEO
of the Quehenberger
Group, has got a key
message: you definitely
have to understand the
customers’ needs, only
then you will be able to
offer perfect solutions.
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Unser Firmenslogan ist kein leeres Blabla, sondern
hat einen klaren und wichtigen Inhalt – nämlich,
dass wir ganz genau wissen wollen, wie das Geschäft unseres Kunden aussieht. Denn wenn wir
sein Business nicht verstehen, dann können wir
auch keine gute, nachhaltige Logistiklösung bieten.
Das heißt für Quehenberger Logistics ...?
… dass wir bei allem, was wir tun, immer hinterfragen: Wie ist die Produktion? Wie sind die
Anforderungen an die Ressourcen? Wie sehen
Beschaffung und Distributionsstruktur aus? Wer
sind die Endkunden, wer die Lieferanten? Und
damit wir darauf immer die richtigen Antworten
finden, formieren wir die besten Branchenspezialisten-Teams. Ihre Aufgabe ist es, im Dialog mit
den Kunden und Teams vor Ort optimale Prozesse
zu erarbeiten.

Yes – from the very beginning. We stand for
solutions and operational excellence. For big and
complex, cross-border and tailor-made solutions.
Our business partners are renowned, international
groups and medium-sized companies searching
for and promoting innovation, and they are very
important indeed. It has always been and still is
my clear objective: we want to grow together with
our customers, we want to get better together, and
to enter new regions.
Okay, and this strategy is your road to success?
Yes, it is. It was quite some time ago that we got
rid of “dead freight”, so to speak, we focused on
our competences, and by this, we were able to
grow with existing customers, and to gain new
ones. Just one figure: ten years ago, we had a
logistics space of 25,000 sqm; today, we dispose
of a managed space of approx. 700,000 sqm.
I n the industry sector, Quehenberger Logistics
is known as a pioneer in digitalisation. What
are the next steps?
No matter which industry we are talking about: we
witness a tremendously fast progress. Well-prepared, innovative companies (the good ones) will
expand their position, and the slow ones (the bad
ones) will stay behind; but this is nothing new. The
best ones in logistics – and I presume that we are
among them – will take the opportunity and see
digitalisation, automation, and the flood of data as
a chance. Here we are talking about a huge potential in efficiency and an increase in productivity.

DIGITALISIERUNG
VORANTREIBEN

„Wir treiben die Digitalisierung weiterhin mit
aller Kraft voran – und
zwar in enger Partnerschaft mit unseren Kunden“, betont Christian
Fürstaller. „Das Potenzial
ist enorm. Es geht um
raschere und stabilere
Abläufe und letztlich um
mehr Effizienz bei weniger Kosten.“

PROMOTING
DIGITALISATION

“We make every effort to
promote digitalisation
– in a close partnership
with our customers”,
Christian Fürstaller emphasises. “There is a
huge potential. It is all
about faster and more
stable processes, and
finally about more efficiency at lower costs.”

“ Close to your business.” – It’s a rather nice
slogan, and a high standard, too. But what
exactly does it mean for the customer?
Our corporate slogan isn’t just a phrase, actually,
it has got a clear and essential content – in
fact, we want to have precise knowledge of our
customer’s business. If we don’t understand his
business, we won’t be able to offer a tailor-made
and sustainable logistics solution.
Which means for Quehenberger Logistics ...?
... that we are always asking questions such
as: What about the production? What about the
resource requirements? What about procurement
and the distribution network? Who are the end
customers, who are the suppliers? And we do our
best to form top teams of industry specialists in
order to be able to find correct answers. Their
task is to elaborate optimal processes in close
cooperation and dialogue with the customer and
the local teams.

© Eva trifft

Quehenberger-CEO
Christian Fürstaller
bringt es auf den Punkt:
Nur wer die Kundenbedürfnisse wirklich
versteht, kann perfekte
Lösungen anbieten.

„ Close to your business.“ – der Slogan hört
sich ja recht gut an. Aber was bedeutet dieser
hohe Anspruch ganz konkret für die Kunden?

 our strategic alignment for Quehenberger
Y
Logistics is very clear?
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SO GEHT CUSTOM WORK!
HOW TO DO CUSTOM WORK

Zwei ziemlich
beste Freunde
Two very
best friends
Firmengründer Rudi
Quehenberger (l.) feierte im April
2021 seinen 80. Geburtstag.
Company founder Rudi
Quehenberger (left) celebrated
th
his 80 birthday in April 2021.

SEIT 37 JAHREN EIN DREAMTEAM
A DREAM TEAM FOR 37 YEARS
CEO Christian Fürstaller
und Firmengründer
Rudi Quehenberger verbindet eine berufliche
wie private Partnerschaft, die geprägt ist
durch gegenseitigen
Respekt und das Allerwichtigste: Handschlagqualität.
CEO Christian Fürstaller
and Rudi Quehenberger,
the founder of the
company, are linked
by a professional and
private partnership
which is characterised
by mutual respect and a
most important detail:
handshake quality.
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1984 kreuzten sich die Wege der beiden zum
ersten Mal: „Ich war ja damals nicht nur Eigentümer einer Spedition, sondern auch noch Präsident des SV Casino Salzburg“, schildert Rudi
Quehenberger, der im April seinen 80. Geburtstag feierte. „Der Christian ist mir von Anfang an
aufgefallen: als talentierter, ehrgeiziger Fußballer mit Biss – und als Mensch mit Handschlagqualität.“ Christian Fürstaller wiederum findet
damals in „seinem“ Präsidenten einen Mentor.
Der unausgesprochene Gleichklang von Zielen
und Visionen wird Basis einer engen Freundschaft – beruflich wie privat.

PERSONALCHEF – CEO – EIGENTÜMER

Christian Fürstaller bleibt stets Fußball-Amateur. Er arbeitet in der Firma von Rudi Quehenberger als Personalchef und zeitweise auch im
Club. Gemeinsam sind sie stark und (beinahe)
unbesiegbar, erobern neue Märkte und zeigen
vor, was Kundennähe in der Praxis bedeutet. Als
Rudi Quehenberger sein Unternehmen verkauft,
bleibt Fürstaller CEO, ist auch mit dem neuen
Eigentümer sehr erfolgreich, kauft nach einer
Zwischenstation die Spedition Augustin auf und
holt sich wenig später von der Thiel-Gruppe Teile der alten Quehenberger-Organisation und die
Markenrechte zurück. Wieder mit an Bord als
Eigentümer einiger Anteile: Rudi Quehenberger.
„Gestritten haben wir genug“, lacht Christian
Fürs taller, „insgesamt hat’s aber mit uns beiden
immer supergut gepasst.“ Wie es eben so ist,
bei zwei ziemlich besten Freunden.

In 1984, they met for the first time: “At that time, I
was not only the owner of a forwarding agency, but
also the president of the SV Casino Salzburg”, Rudi
Quehenberger, who celebrated his 80th birthday in
April, comments. “Christian attracted my attention
from the beginning: as a talented, ambitious
football player – and as a man with handshake
quality.” Christian Fürstaller, in turn, finds a
mentor in “his” president. This implicit harmony
and conformity concerning objectives and visions
becomes the basis of a close friendship – both in
their professional and private lives.

Ob zu Wasser oder
in der Luft: Auch
beim Import von
Medizinprodukten
überlässt Quehenberger
Air + Ocean nichts
dem Zufall.
Whether at sea or
in the air: nothing
is left to chance
with Quehenberger
Air + Ocean and its
imports of medical
products.

Seit der Gründung von Quehenberger Air + Ocean
im Jahr 2015 kann man sagen: Es läuft – oder
besser: fliegt und schwimmt. Unter den Sendungen, die über den Luft- oder Seeweg transportiert
werden, befinden sich auch wichtige Arzneimittel,
medizinisches Equipment sowie Labor- und Diagnosegeräte. Die Lieferung dieser empfindlichen
Fracht erfolgt unter Einhaltung der GDP-Richtlinien für Transport, Überwachung der produktspezifischen und gesetzlichen Vorgaben und mit
End-to-End-Dokumentation. Erst im Vorjahr wurde
Quehenberger Air + Ocean erneut GDP-zertifiziert.

HOCHGRADIG ANSPRUCHSVOLL

Größte Herausforderung beim Transport von
Pharmaprodukten: die Temperaturkontrolle. Verschiedene Medikamente müssen durchgehend
bei exakt vorgegebenen Temperaturen befördert
und gelagert werden. So muss möglicherweise
dieselbe Ware bei einem Transport nach Dubai gekühlt, jedoch bei einem Transport nach Moskau bei
extremen Minusgraden erwärmt werden. Die sich
seit Pandemiebeginn ständig ändernden Einfuhrbestimmungen stellen eine weitere Herausforderung
dar. Der Planungsaufwand für diese Transporte sei
derzeit drei- bis viermal so hoch wie üblich, erzählt
Gerhard Haslauer, Director Air Freight.

Since 2015, the foundation year of Quehenberger
Air + Ocean, the message is: transport business
is rolling – or in other words – flying and
swimming. The consignments shipped by
air or by sea include key pharmaceuticals,
medical equipment, and lab – and diagnostics
equipment. This sensitive cargo is delivered
in compliance with the GDP guidelines for
transport, monitoring of product-specific and
legal standards, and end-to-end documentation.
Last year, Quehenberger Air + Ocean became
again a GDP-certifizied company.

HIGHLY CHALLENGING

The biggest challenge in the transport of
pharmaceutical products: temperature control.
Some drugs need exactly preset temperatures
during transport and storage. For example, the
same goods which need cooling during their
transport to Dubai, will need warming during
their transport at extreme sub-zero temperatures
to Moscow. Import regulations, which have
been continuously changing since the start of
the pandemic, represent another challenge.
The planning effort for these transports is three
to four times higher than usual, according to
Gerhard Haslauer, Director Air Freight.

HR MANAGER – CEO –
OWNER OF THE COMPANY

Christian Fürstaller stays an amateur football
player. He works as HR manager in the company
of Rudi Quehenberger and occasionally in the
Club, too. Together they are strong and (almost)
invincible. They conquer new markets and they
show in practice what it means “to be close to
the customer”. When Rudi Quehenberger sells
his company, Christian Fürstaller remains CEO,
and continues to be very successful with the new
owner. After a stopover, he buys the forwarder
Augustin, and a little bit later he reclaims parts
of the former Quehenberger organisation and the
brand rights from the Thiel Group. On board again
as owner of some shares: Rudi Quehenberger. “We
had a lot of quarrels”, Christian Fürstaller laughs,
“on the whole, however, we had an exceptionally
good cooperation.” Completely normal with two
very best friends, isn’t it?
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„Die Gewährleistung komplexer Supply Chains
gelingt nur mit spezialisierten Mitarbeitern.
You definitely need specialised staff in order to
guarantee complex supply chains.“
CUSTOMISED SERVICE

“Today it is more important than ever to be able to provide a
guarantee with respect to supply chains”, Haslauer says.
Q Air Pharma and Q Ocean Pharma offer suitable solutions for the
necessary customised service: “We don’t offer transport services like
out of a hawker’s tray. We don’t force the customer’s consignment
into a standard product, but rather create a customised solution”,
Robert Hartmann, Managing Director of Air + Ocean, explains. Our
medium-sized company, unlike big logistics group companies, allows
for more flexibility in business details. And this flexibility can only be
offered thanks to a precise customer serivce: single point of contact
is the magic word. Each customer has got his own contact person for
the entire order processing. This single point of contact is familiar
with the challenges of the project, accompanies the whole end-to-end
process, is able to react quickly in case of sudden new challenges, and
thus, can guarantee a quick delivery. In this context, another detail
proves to be an advantage: staff members of the air- and seafreight
departments work next door so to speak, coordinate the process with
each other if necessary, and can quickly adapt or change the process
– for example, because of local natural disasters, paralysing air traffic
all of a sudden, or due to a container ship in transverse position in the
Suez Canal.

VARIED TASKS – A CHALLENGE

CUSTOMISED SERVICE

„Die Sicherstellung der Supply Chains ist heute wichtiger denn je“,
so Haslauer. Mit den Produkten Q Air Pharma und Q Ocean Pharma
wird die dafür notwendige Maßarbeit geboten: „Wir sind kein Bauchladen-Spediteur. Wir pressen die Sendung des Kunden nicht in ein
Standardprodukt, sondern schaffen eine maßgeschneiderte Lösung
dafür“, erklärt Robert Hartmann, Air + Ocean Geschäftsführer. Der
mittelständische Charakter des Unternehmens erlaubt, anders als
bei großen Konzernlogistikern, mehr Flexibilität im Detail. Und diese
wiederum ist nur möglich dank der punktgenauen Kundenbetreuung:
Single Point of Contact heißt das Zauberwort. Jedem Kunden steht
während der gesamten Auftragsabwicklung ein Ansprechpartner zur
Verfügung, der mit den Herausforderungen des Projekts vertraut ist,
es von Anfang bis Ende begleitet, bei plötzlichen Herausforderungen
schnell reagieren und so eine rasche Lieferung gewährleisten kann.
Hier erweist sich auch die räumliche Nähe der Teams von Vorteil:
Luft- und Seefracht-Mitarbeiter arbeiten Tür an Tür, stimmen sich
bei Bedarf rasch ab und können schnell umdisponieren – sei es aufgrund lokaler Naturkatastrophen, die den Flugverkehr lahmlegen,
oder wegen eines querliegenden Containerschiffes im Suez-Kanal.

ABWECHSLUNG, DIE HERAUSFORDERT

Kundenservice endet bei Quehenberger Air + Ocean nicht bei der Zustellung: „Wir beraten unsere Kunden immer zu allen Möglichkeiten
und alternativen Verkehrsträgern und berücksichtigen dabei auch
kombinierte Lösungen wie den Air/Sea-Verkehr“, so Haslauer. Für
einen großen Pharmakunden in Deutschland wurde beispielsweise
eine komplexe BCN-Lösung im Bereich der Reefer-Logistik für den
Transport nach China entwickelt. Das Vorholungskonzept von

26

zwei unterschiedlichen Ladeadressen inklusive Umschlag und Lager
erforderte besondere Präzision – und erfahrene Kundenbetreuer
mit Ideen. „Gerade diese hohe Spezialisierung macht den Luft- und
Seefrachtbereich zu einem extrem spannenden Betätigungsfeld“,
ist Hartmann von dem Branchensektor begeistert. Der vielseitige
Arbeitsbereich, bedingt durch unterschiedliche Kunden-, Produktund Transportanforderungen, sorgt für einen abwechslungsreichen
Arbeitsalltag und Herausforderungen, bei denen die Mitarbeiter
immer wieder ihren Einfallsreichtum unter Beweis stellen und Neues
dazulernen können.

QUALITY, MADE IN AUSTRIA

Die vom Unternehmen bewusst gewählte Customised-Strategie
erfordert ein Höchstmaß an Flexibilität, Reaktionsgeschwindigkeit
und kreatives Denken. Und sie bewährt sich bei Härteproben, wie
Quehenberger im Jahr 2020 bei mehreren Charterflügen aus China
mit dringend benötigten Medizinprodukten bewies. Innerhalb
weniger Tage mussten bei international stark reduzierten Flugkapazitäten Charterflüge organisiert werden, die exakt mit der dortigen
Produktion und Warenverfügbarkeit abgestimmt wurden. Und das
alles kurz vor dem chinesischen Neujahrsfest. Um teure Standgelder zu vermeiden, mussten die Anlieferung und Zollabfertigung am
Abflughafen perfekt organisiert sowie die Annahme am Empfangsflughafen Graz – bei eingeschränkten Betriebszeiten und Entladepersonal in Kurzarbeit – gewährleistet werden. Dank der dynamischen
Lösungsfindung, dem Einsatz topspezialisierter Mitarbeiter sowie
dem handverlesenen Partnernetzwerk von Quehenberger Air + Ocean
wurde diese Challenge erfolgreich gemeistert.

At Quehenberger Air + Ocean, customer service does not only
comprise delivery: “We give advice to our customers concerning all
options and alternative modes of transport, and we also consider
combined solutions such as air/sea transports”, according to
Haslauer. For example, for a big German pharma industry customer
a complex BCN solution in Reefer logistics was developed for

transports to China. The concept including pick-ups from two
different loading address-es required special precision – and
experienced staff “with ideas” in customer service. “It is precisely
this high level of specialisation which transforms air- and seafreight
transports into an extremely exciting business activity”, Hartmann
says enthusiastically about this industry sector. Varied tasks, due
to a big variety of customer-, product-, and transport requirements
guarantee a varied work routine and challenges for the employees,
allowing them to prove their inventiveness and to learn something
new or acquire new skills.

QUALITY MADE IN AUSTRIA

The customised solutions strategy – deliberately chosen by the
company – requires a maximum of flexibility, reaction speed,
and creative thinking. It has proven its worth in really hard tests,
which Quehenberger had to get through during 2020: by means of
some charter flights, urgently needed medical products had to be
transported from China to Austria. Within few days, charter flights
had to be organised despite the extremely reduced international
flight capacities, and moreover, the flights had to be precisely
coordinated with the local production and availability of goods. And
all of this just before the Chinese New Year. The whole supply chain
had to be perfectly organised in order to avoid high demurrage
charges: delivery and customs clearance at the departure airport,
and the receipt of goods at the arrival airport in Graz – despite
restricted operating time and unloading staff in shorttime working
arrangements – had to be guaranteed. Thanks to dynamic solutionfinding processes, the employment of highly specialised employees,
and a “hand-picked” network of partners, Quehenberger Air + Ocean
could successfully master this challenge.

QUEHENBERGER AIR + OCEAN

→ 100 spezialisierte Mitarbeiter
→ 20 Standorte in 16 europäischen Ländern
→ Leistungen Seefracht: Q Ocean LCL/FCL,
Q Ocean Traction, Ocean XL
→ Leistungen Luftfracht: Q Air Red, Q Air Fast, Q Air Basic
→ Individuelle Branchenlösungen für Aerospace,
Pharma und Perishable Cargo
→ Single Point of Contact für jeden Kunden

QUEHENBERGER AIR + OCEAN

→ 100 specialised employees
→ 20 locations in 16 European countries
→ Seafreight services: Q Ocean LCL/FCL,
Q Ocean Traction, Ocean XL
→ Airfreight services: Q Air Red, Q Air Fast, Q Air Basic
→ Individual industry solutions for Aerospace,
Pharma and Perishable Cargo
→ Single Point of Contact for each customer
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VÖLLIG VON DER ROLLE
COMPLETE CONFUSION
Pandemiebedingte
Hamsterkäufe stellten
im vergangenen Jahr
bestehende Transportketten gehörig auf
den Kopf.
Last year, pandemicrelated panic buying
turned existing transport chains truly
upside down.

Andreas Klaushofer, Head of Sales Q Direct, hätte
nicht gedacht, dass schnelldrehende Konsumgüter wie Toiletten- oder Küchenpapier eine so zentrale Rolle in seinem Alltag einnehmen würden.
Saisonale Lieferspitzen von bis zu 80 Lkw pro
Woche sind kein Problem, da diese längerfristig
geplant sind. Zu Zeiten der Hamsterkäufe mussten allerdings Dutzende Lkw-Ladungen zusätzlich
organisiert werden. „Der Kunde rief zum Beispiel
mit der Anfrage an, ob wir 50 Lkw-Ladungen
Toilettenpapier, verfügbar bei Produktionswerk
XY, kurzfristig liefern können“, schildert Klaushofer. Quehenberger unterstützte die Kunden mit
vollen Kräften und konnte die Aufträge erfolgreich
umsetzen: Interne Kapazitäten wurden geprüft,
verfügbare Fahrzeuge in Europa gesucht, Konditionen verhandelt, und dann ging’s los.

TEURE LEERFAHRTEN

„Die Herausforderung war, diese Zusatzfahrten
in Einklang mit der bestehenden Tourenplanung
zwischen Österreich, Deutschland und Italien zu
bringen, die ja aufgrund ausgefallener Transporte
und geschlossener Werke ohnehin schon laufend
geändert werden musste.“ Die Folge: Leerfahrten
von bis zu 1.000 Kilometern – eine kostspielige
und klimabelastende Angelegenheit für alle Rädchen der Supply Chain, die es zu vermeiden galt.
„Wir können zum Glück sehr flexibel auf solche
Situationen reagieren und haben die im Sinne
des Kunden bestmöglichen – und im Sinne der
Umwelt nachhaltigsten – Lösungen gesucht und
gefunden“, so der Head of Sales Q Direct.

NETZWERK, VERTRAUEN, ERFAHRUNG

Dass diese herausfordernde Mehrarbeit weitgehend reibungslos bewältigt wurde, hat laut
Andreas Klaushofer mehrere Gründe: „Wir können
innerhalb kürzester Zeit improvisieren. Das ist
möglich, weil wir über einen eigenen Fuhrpark
verfügen, am Transportmarkt bestens vernetzt
sind, die Kunden zum Glück sehr hohes Vertrauen
in uns haben und nicht zuletzt auch deshalb, weil
sehr erfahrene und langjährige Mitarbeiter zu
unserem Team zählen, die wissen, was in diesen
Situationen zu tun ist.“

KEINE KRISE OHNE CHANCE

Die Lage im Bereich der FMCG hat sich immer
noch nicht normalisiert: „Die Materialflüsse sind
noch nicht in der richtigen Richtung, wir kämpfen
mit Löchern in den Transportketten. Aber das hat
auch dazu geführt, dass so mancher Kunde nun
neue Wege gehen möchte, und dafür braucht er
Logistiker. Derzeit haben wir sehr viele neue Anfragen“, freut sich Andreas Klaushofer.

Andreas Klaushofer, Head of Sales Q Direct, would
not have thought that fast-moving consumer
goods such as toilet – or kitchen paper could play
such a key role in his everyday life. In general,
seasonal delivery peaks of up to 80 trucks per
week don’t represent a problem, as they are part
of long-term planning. At the time of panic buying,
however, dozens of truck loads had to be organised
additionally. “The customer called, for example,
and asked whether we could deliver 50 truck loads
of toilet paper, disposable at production plant XY,
at short notice”, Klaushofer outlines the situation.
Quehenberger actively supported the customer and
could successfully execute the orders based on a
clear process: check of in-house capacities, search
for available trucks throughout Europe, negotiation
of conditions, and finally, the project kick-off.

DIE FOLGEN VON
HAMSTERKÄUFEN ...
THE CONSEQUENCES
OF PANIC BUYING ...

... am Beispiel von Hygienepapier: Um die erhöhten Mengen transportieren zu können, müssen Transportmittel kurzfristig zu den Produktionsstätten geschafft
werden, um von dort die erhöhten Produktionsmengen in die Händlerläger zu transportieren. Außertourliche Leerfahrten sind jedoch teuer und umweltschädlich.
... let’s take the example of tissue paper: you need to quickly organise means of transport to the production plants in order to be able to transport higher volumes, and
then, you need to deliver the higher production volumes to the warehouses of retailers. Unscheduled empty trips, however, are expensive and harmful to the environment.

Händlerläger sind oft nicht für solche Mengen ausgerichtet und werden überfüllt. Kommt die Ware von dort nicht rasch genug in die Supermarktregale, bleibt der
(vermeintliche) Engpass bestehen. Flaut die Nachfrage wieder ab, wird der Bedarf aus den Vorräten gedeckt und die Umsätze brechen ein.
In many cases, warehouses of retailers are not designed for such high volumes, and they are excessively stuffed with goods. If the delivery to the shelves in the supermarkets is not fast enough, the (alleged) bottleneck will remain unchanged. If demand declines again, goods will be taken from stock and revenues will drop.

EXPENSIVE EMPTY TRIPS

“The challenge was to integrate these additional
trips into the already existing route planning
for Austria, Germany, and Italy, which had to be
continuously changed anyway – due to cancelled
transports and closed plants.” The consequence:
empty trips of up to 1,000 kilometres – a case with
negative impact on the climate and very expensive
for all the “tiny wheels” in the supply chain –
a situation, which had to be avoided. “Fortunately, we are able to react very flexibly in such
situations, and we have found the best possible
solutions for the customer, and the most sustainable solutions for the environment”, according to
the Head of Sales Q Direct.

NETWORK, TRUST, EXPERIENCE

It was possible to cope with this challenging
extra work very smoothly, and there are several
reasons for that, according to Andreas Klaushofer,
“we are able to improvise at very short notice.
This is possible, because we dispose of our own
vehicle fleet, we have got a really good network of
partners in the transport market, the customers
– fortunately – highly trust us, and last but not
least, we have got very experienced and longtime
employees in our team, who know what to do in
these situations.”

NO CRISIS WITHOUT A CHANCE

The situation in FMCG has not yet returned to
normal: “The flows of material are not yet on the
right track, we are still struggling with gaps in
transport chains. This situation, however, has
induced some customers to discover new options,
and for this, they need logistics specialists. At the
moment, we have a lot of new inquiries”, Andreas
Klaushofer rejoices.

DER BULLWHIP- ODER PEITSCHENEFFEKT ...

... beschreibt, wie eine veränderte Endkundennachfrage zu
Schwankungen der Bestellmengen führt, die sich entlang
der Supply Chain wie ein Peitschenhieb aufschaukeln. Eine
der möglichen Ursachen sind Hamsterkäufe. Bei Abflauen
der Nachfrage wird der Bedarf aus Vorräten gedeckt, was
wiederum längere Bestellintervalle nach sich zieht. So verzeichneten Hygienepapierhersteller in Deutschland im
1. Quartal 2021 z. B. um 8,1 % weniger Absatz als 2020.*

2020
898
MÄRZ
MARCH

947
NOVEMBER
NOVEMBER

THE BULLWHIP – OR SETBACK EFFECT ...

... describes how a changed end-customer demand
results in fluctations in order quantities, having a similar
effect like a bullwhip on the supply chain. One of the feasible causes is panic buying. In case of declining demand,
goods are delivered ex stock, which in turn results in
longer ordering intervals. Thus, German manufacturers
of tissue paper registered e.g. 8.1 % less sales in the first
quarter of 2021 as compared to 2020.

+ 211 %

2019
581
MÄRZ
MARCH

611
NOVEMBER
NOVEMBER

Hygienepapier-Sendungen von Quehenberger in den
Spitzenmonaten 2020 im Vergleich zu 2019
Tissue paper shipments by Quehenberger in the peak
months of 2020 as compared to 2019.

... stieg die Toilettenpapier-Nachfrage
in Deutschland im März 2020 ∞
(+ 211 %) increase of the demand for
toilet paper in Germany in March 2020 ∞

1–2
Rollen pro Kopf und
Woche beträgt der
durchschnittliche
Verbrauch**
(1 – 2) rolls
per capita and
week is the average
consumption

+
Besonders gefragt im Pandemiejahr 2020:
Luxusmarken und recyceltes Toilettenpapier
Particular demand in the pandemic year 2020:
luxury brands and recycled toilet paper

*Verband dt. Papierfabriken, April 2021, **derstandard.at, 25. 03. 2020, ∞Statist. Bundesamt (Destatis) 2021
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Die Pandemie
hat den Trend
zur Flexibilität
beschleunigt.
The pandemic
has accelerated
the trend
towards
flexibility.

Andreas Letsch (l.), Director
Operations Quehenberger
und Prok. Stefan Huemer,
Supply Chain Manager Rexel

HOCHSPANNUNGSLEISTUNG
HIGH-VOLTAGE SERVICE POWER
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SCHNELLER ALS EIN 24-H-SERVICE

Wer in Salzburg, Kärnten und Teilen Tirols bei
Rexel Ware bis 19 Uhr bestellt, hat diese bereits
innerhalb von 12 bis 16 Stunden in den Händen –
geliefert von Quehenberger. Doch mit dieser regionalspezifischen Branchenlösung war es noch nicht
getan: „Just in time reicht heute nicht mehr, damit
Elektriker und Installationsfirmen arbeitsfähig
sind – es muss auch Just in sequence sein”, erklärt
Andreas Letsch, Director Operations bei Quehenberger. Um ein solches Service zu gewährleisten,
wurde ein ausgeklügeltes Tourenkonzept mit täg-

NAHTLOSE ZUSAMMENARBEIT

Jährlich wickelt Quehenberger für Rexel rund
110.000 Transportaufträge nach Fürnitz (Kärnten)
und weitere 135.000 Transportaufträge nach
Salzburg ab. Die unterschiedlichen Produktgrößen machen dieses Projekt dabei besonders
herausfordernd, und das flexible Logistikkonzept
erwies sich dabei in den pandemiebedingten
Lockdowns 2020 als goldrichtig. Entscheidend
für den Erfolg waren jedoch die hervorragende
Teamarbeit und Kommunikation mit Rexel: „Dank
laufender Prozessoptimierung und enger Abstimmung haben wir die Krise außergewöhnlich gut
gemeistert“, so Letsch.

FASTER THAN A 24-H-SERVICE

© Zoe Goldstein Fotografie

Rexel Austria and
Quehenberger ensure
the continuous supply
of the electronics sector, electrical retailers,
and industry, too.

From the smallest button cells via cable drums
weighing several tons to photovoltaic modules:
Rexel, the Austrian market leader in electrical
wholesale trade, offers the complete required
product range to the electrical trade and – retail
business, but also to the industry. Quehenberger
takes care of just-in-time deliveries. It sounds
simple, however, it requires a meticulously devised and more than flexibly designed supply
chain in the background, because quick and
accurate deliveries are no longer a trend, but a
competitive prerequisite. The B2C-experience
– ordered today and delivered tomorrow –
also influences the B2B-sector. Customers
transfer these expectations from the private
sphere to business, just think of the so-called
“amazonisation”. This requires a demanding
performance and ever smaller time slots.

lichen Innight-Cross-dock-Anlieferungen aus einem
oberösterreichischen Rexel-Zentrallager nach
Kärnten und Salzburg entwickelt, mit täglich über
100 individuellen Terminzustellungen (Zeitfenster
5 bis 13 Uhr), Milkruns, regelmäßigem Reporting
sowie Leergutabwicklung und Retourenmanagement. Der fein abgestimmte Quehenberger-Fuhrpark und für Mengenschwankungen bereitgestellte
Ressourcen werden über zwei Dispositions- und
Kundenservice-Tower in Salzburg und Kärnten gesteuert. Dank vollständiger Visibility – die QCCP ist
via Schnittstelle direkt mit dem Rexel-TMS vernetzt
– können die Disponenten bei Terminabweichungen
schnell und flexibel mit den Schäcke- und RegroVertriebsnetzwerken von Rexel in Verbindung treten.

© www.christianstreili.com

Rexel Austria und
Quehenberger sorgen
in Kärnten und
Salzburg für eine
lückenlose Versorgung
des Elektrogewerbes
und -handels, aber
auch der Industrie.

Von der kleinsten Knopfzelle über die tonnenschwere Kabeltrommel bis zum Photovoltaik-Modul: Rexel,
österreichischer Marktführer im Elektrogroßhandel,
bietet dem Elektrogewerbe und -handel, aber auch
der Industrie die gesamte benötigte Produktpalette.
Quehenberger sorgt dafür, dass alles rechtzeitig ankommt. Klingt einfach, erfordert jedoch eine penibel
durchdachte und vor allem äußerst flexibel konzipierte Supply Chain im Hintergrund, denn: Rasche
und genaue Zustellungen sind nicht mehr Trend,
sondern Wettbewerbsvoraussetzung. Die B2C-Experience – heute bestellt und morgen geliefert – beeinflusst auch den B2B-Bereich. Kunden verlagern
diese Erwartungshaltung aus dem privaten Bereich,
Stichwort Amazonisierung, ins Business. Dies erfordert eine anspruchsvolle Performance und immer
engere Zeitfenster.

If you order goods with Rexel in Salzburg,
Carinthia, and parts of Tyrol until 7 p.m., you will
receive them within 12 to 16 hours – delivered by
Quehenberger. It is not enough, however, to have
this regional industry-specific solution: “To deliver
just-in-time is not enough to enable electricians
and installation companies to do their work – it
also needs to be just-in-sequence”, Andreas
Letsch, Director Operations at Quehenberger,
explains. A sophisticated route concept with daily

innight-crossdock-deliveries from a Rexel central
warehouse in Upper Austria to Carinthia and Salzburg has been elaborated in order to guarantee
this special service. The concept includes more
than 100 daily, individual deliveries at scheduled
dates (time slot 5 a.m. to 1 p.m.), milkruns, regular
reporting as well as empties handling and returns
management. Two dispatching – and customer
service towers in Salzburg and Carinthia steer the
fine-tuned Quehenberger vehicle fleet and the
available resources ready to take over in case of
volume variations. Thanks to complete visibility –
the QCCP is directly connected by an interface with
the Rexel TMS – the dispatchers can easily and
flexibly contact the sales networks of Schäcke
and Regro of the Rexel group.

WELL PREPARED FOR THE FUTURE

Quehenberger handles for Rexel approx. 110,000
transport orders to Fürnitz (Carinthia) and
another 135,000 transport orders to Salzburg per
year. This project is a special challenge due to
varying product sizes, and the flexible logistics
concept proved to be simply perfect during the
pandemic-related lockdowns in 2020. The key
factor of success, however, was the excellent
team work and communication with Rexel:
“Thanks to continuous process optimisation and
close coordination, we have been able to cope
exceptionally well with the crisis”, Letsch says.

DIVERSITY

Im Rexel-Logistikzentrum
Weißkirchen in Oberösterreich ist man stolz
auf die Diversity im Team:
200 Mitarbeiter aus 20
verschiedenen Nationen
mit 50-prozentigem
Frauenanteil. Auch diese
Philosophie der Vielfalt
vertreten Quehenberger
und Rexel gemeinsam.

DIVERSITY

In the Rexel logistics center in Weißkirchen, Upper
Austria, they are proud of
the diversity in the team:
200 employees from
20 nations and a 50 per
cent share of women. It is
this philosophy of diversity, which Quehenberger
and Rexel also jointly
represent.
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„Das Servicelevel ist sehr hoch und wir entwickeln uns laufend
weiter. Das ist unser Erfolgsgeheimnis. The service level is very
high and we are continuously developing further. That’s our
secret of success.“

Prok. Stefan Huemer, Supply Chain Manager Rexel

GEWAPPNET FÜR DIE ZUKUNFT

Die wirtschaftliche Unsicherheit in der Pandemie
hat nicht nur den Trend zur Flexibilität beschleunigt. Auf geänderte Anforderungen und Kundenwünsche muss konkret reagiert werden: „Ob
kontaktlose Zustellung, Click&Collect, der Einsatz
nachhaltiger Produkte oder die Entwicklung von
energieeffizienten Lösungen – an oberster Stelle
steht immer die Kundenzufriedenheit. Und für
diese braucht es lösungsorientierte, flexible und
zuverlässige Partnerschaften auf Augenhöhe“,
so Prok. Stefan Huemer, Supply Chain Manager
bei Rexel. Die lückenlose Service-, Zustell- und
Abwicklungsverfügbarkeit in allen Bereichen der
Supply Chain gründet vor allem auf der langjährigen und wertschätzenden Zusammenarbeit
zwischen Rexel und Quehenberger – Handschlagqualität inklusive. Das Kundenfeedback bestätigt
den gemeinsamen Kurs: „Das Servicelevel ist sehr
hoch und wir entwickeln uns laufend weiter. Darin
liegt unser Erfolgsgeheimnis“, so Huemer.
Die nächste Challenge wartet bereits auf Rexel
und Quehenberger: 2021 stellen die weltweit vorherrschende Rohstoffverknappung wie auch der
hohe Bedarf im Bau- und Elektrogewerbe und die
daraus resultierende Laderaumverknappung sowie
der vorhandene Fahrermangel die Unternehmen
vor eine große Aufgabe – die in bewährter Weise
gemeinsam gemeistert wird.

WELL PREPARED FOR THE FUTURE

The economic uncertainty during the pandemic has
not only accelerated the trend towards flexibility.
It is indispensable to react specifically to modified
requirements and customer wishes: “Whether we
are talking about contactless delivery, Click&Collect,
the use of sustainable products, or the development
of energy-efficient solutions – customer satisfaction
is always top priority; and this requires solutionoriented, flexible, and reliable partnerships at eye
level”, according to Prok. Stefan Huemer, Supply
Chain Manager at Rexel. This full availability of
service, delivery, and order processing in all parts
of the supply chain is based primarily on the longstanding and appreciative cooperation between
Rexel and Quehenberger – handshake quality included. The customer feedback confirms the common
course: “The level of service is very high and we
continuously develop and improve in this context.
That’s our secret of success”, Huemer affirms.
The next challenge is already waiting for Rexel and
Quehenberger: in 2021, the globally prevailing
shortage of raw materials, in combination with
the high demand in the construction – and electric
power industries and the shortage of cargo space
resulting thereof, as well as the existing lack of
drivers represent a big challenge for the companies
– which will be mastered together in a well proven
way.

E-COMMERCE
WÄCHST WEITER

Mit der zunehmenden
Verschmelzung von B2B
und B2c wird die „digitale
Fitness“ von Unternehmen immer wichtiger –
auch im Großhandel:
55 Prozent der Bestellungen bei Rexel werden bereits online abgewickelt,
Tendenz steigend.

E-COMMERCE IS
STEADILY GROWING

Due to the growing fusion
of B2B and B2C, the
“digital fitness” of
companies becomes more
and more important – in
the whole-sale sector,
too: 55 percent of orders
at Rexel are already
subject to online order
processing, and the
trend is rising.

FRAUEN IN DER LOGISTIK
WOMEN IN LOGISTICS
Weibliche Arbeits- und
Führungskräfte sind
in der Logistikbranche
zwar gefragt, aber
noch nicht ganz
angekommen.

© rh2010/stock.Adobe.com
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There is a demand for
female employees and
female managers in
the logistics sector, but
they have not been fully
integrated there, yet.

20 Prozent: So hoch ist der Frauenanteil in der
Transport- und Logistikbranche seit etwa zehn
Jahren.* Auch wenn die körperlich fordernden
Bereiche, vom Lager bis zum Lkw, längst nicht
mehr nur männlich besetzt sind, ist der überwiegende Teil der Logistik-Frauenpower in den
klassischen Bürojobs zu finden, sprich: im
Einkauf, im Finanzbereich, im Bereich Human
Resources oder im Marketing. In den Chefetagen
ist ebenfalls noch Luft nach oben: 2019 waren
etwa 18,6 Prozent der Führungspositionen der
Top-100-Logistikunternehmen weiblich besetzt.
Dabei werden Frauen als gleichwertig qualifiziert wie Männer wahrgenommen und starten
ebenso gut in das Arbeitsleben.**

ZEIT FÜR EINE IMAGEPOLITUR

Die Logistikbranche scheint bei Frauen eher auf
dem unteren Ende der Skala der attraktiven Jobs
zu rangieren. Einerseits wird der Sektor vielfach
auf den Straßenverkehr reduziert, andererseits
mit schwerer körperlicher Arbeit, ständiger
Erreichbarkeit und fehlender Vereinbarkeit
von Beruf und Familie verbunden. Es mangelt
außerdem an weiblichen Vorbildern.

20 percent: That has been the share of women in
the transport- and logistics sector for approx. ten
years. Even tough the physically demanding jobs
in the warehouse or in the truck are no longer
occupied exclusively by men, the overwhelming
part of “female work power” in logistics can be
found in classic office jobs such as Procurement,
Finance, Human Resources, or Marketing. On
the management floor, there is also much room
for women in leadership positions: In 2019,
approx. 18.6 percent of management positions
in the Top-100-logistics companies were held
by women. Although women are considered to
have equal qualifications and skills as men, and
start to work just as well-prepared as their male
counterparts.

TIME FOR POLISHING THEIR IMAGE

The logistics industry seems to rank at the low
end of the scale of attractive jobs for women. On
the one hand, the sector frequently gets reduced
to road transport, on the other hand, it is associated with hard physical work, permanent availability, and no compatibilty of family and work.
There is also a lack of female role models.

*Die Presse, 15.04.21
**BVL/Transport Logistic Fachforen, 06/2019

33

LOGISTICS

LOGISTICS

„Wir verfolgen diese Gleichstellung bereits seit Jahren – sonst
wären wir nicht da, wo wir sind. We have pursued this gender
equality for years – otherwise, we would not be where we are.“

CEO Christian Fürstaller

39,35 %
BETRÄGT DER FRAUENANTEIL
BEI QUEHENBERGER LOGISTICS
PROPORTION OF WOMEN AT
QUEHENBERGER LOGISTICS

Insgesamt ist die Logistik jedoch mit ihrer
Vielzahl an Berufsbildern und internationalen
Tätigkeitsfeldern eine der abwechslungsreichsten Branchen überhaupt – doch diese Info muss
noch richtig an die Frau gebracht werden. Auch
in den körperlich anspruchsvollen Arbeitsbereichen wird Entwicklungspotenzial für Frauen
frei: Viele Prozesse werden dank zunehmender
Automatisierung erleichtert.

On the whole, however, logistics – by offering a
lot of different job profiles and international fields
of activity – is one of the most varied industry
sectors, but this info still needs to be adequately
communicated to women. In the physically
demanding work areas, there is a potential for
development for women, too: many workflows
are made easier due to increasing automation.

DIE STEREOTYPEN-FALLE

In logistics, female high potentials are asked,
and (generally speaking female) soft skills
such as creativity, team spirit, focus on
service, and commitment to innovation are
highly appreciated. Due to this attribution,
however, many women, and especially those in
management positions, are confronted with the
prejudice of having a lack of assertiveness. There
is also a need for readjustments in the general
sociopolitical conditions: childcare is mainly
women’s business. Consequently, there will be
an increased need for working time models which
are compatible with the reality of women’s lives.

Weibliche High Potentials sind auch in der Logistik gefragt, und (tendenziell weiblich konnotierte) Soft Skills wie Kreativität, Teamfähigkeit,
Serviceorientierung und Innovationsbereitschaft
stehen hoch im Kurs. Doch aufgrund dieser
Zuschreibung sehen sich viele Frauen, vor allem
in Führungspositionen, mit dem Vorurteil der
mangelnden Durchsetzungskraft konfrontiert.
Auch bei den gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen muss nachjustiert werden: Kinderbetreuung ist überwiegend Frauensache. Es wird
verstärkt Arbeitszeitmodelle brauchen, die mit
den Lebensrealitäten der Frauen vereinbar sind.

ROLE MODEL EASTERN EUROPE

VORBILD OSTEUROPA

The high percentage of female managers in
Eastern Europe is, among other things, a
socialist heritage. In socialist countries, it was
quite natural for women to work, and the state
offered childcare at a reasonable price. Today,
women get top jobs in these countries, because
in many cases they have better qualifications
and skills, they manage the “double burden” of
career and family, they show higher loyalty to the
companies, and they do less job hopping than
men. You can notice this phenomenon at some
Quehenberger locations in Eastern Europe, too.

FRAUENPOWER BEI QUEHENBERGER

Quehenberger Logistics successfully counts on
female work power, whether in blue-collar jobs,
in operations management functions, or in the
in-house Young Professional Program.
The women’s share amounts to almost 40
percent and it is based on a clear commitment:
“A balanced gender ratio is the basis for a better
working atmosphere, and it fosters a creative and
lively exchange of ideas, which – in turn – results
in tailor-made solutions for our customers”,
CEO Christian Fürstaller explains. Nevertheless,
women are not yet something like a “natural part”
of the corporate image in all areas of logistics. As
the female truck driver Karo had to point out once
during a delivery, “I am not here for decorative
purposes.”

Der hohe Anteil an weiblichen Führungskräften
in Osteuropa ist unter anderem ein Erbe des
Sozialismus, wo Frauen ganz selbstverständlich
berufstätig waren und der Staat kostengünstige
Kinderbetreuung anbot. Heute werden dort Topjobs gerne mit Frauen besetzt, weil sie oftmals
besser ausgebildet sind, die Doppelbelastung
von Karriere und Familie meistern, Unternehmen
gegenüber als loyaler gelten und seltener jobhoppen als Männer. Auch in manchen Quehenberger-Standorten in Osteuropa spiegelt sich
dieses Phänomen wider.
Quehenberger Logistics setzt erfolgreich auf
weibliche Arbeitskraft, sei es im Bereich der
Blue-Collar-Jobs, in der operativen Führungsebene oder im unternehmenseigenen Young Professional Program. Dem Frauenanteil von fast 40
Prozent liegt auch ein klares Bekenntnis zugrunde: „Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis
sorgt für ein besseres Arbeitsklima und fördert
den kreativen und lebendigen Ideenaustausch,
aus dem wiederum maßgeschneiderte Lösungen
für unsere Kunden hervorgehen“, erklärt CEO
Christian Fürstaller. Dennoch sind Frauen noch
nicht in allen Bereichen der Logistik selbstverständlicher Teil des Erscheinungsbildes. Oder,
wie Lkw-Fahrerin Karo bei einer Warenanlieferung einmal anmerken musste: „Ich bin hier
nicht zur Dekoration da.“

34

STEREOTYPES – A TRAP

WOMEN POWER AT QUEHENBERGER

Frauenanteil bei
Quehenberger
Proportion of Women
at Quehenberger

46 %

69,23 %

70,57 %

RUMÄNIEN
ROMANIA

BULGARIEN
BULGARIA

SLOWAKEI
SLOVAKIA

REINE FRAUENSACHE
WOMEN’S BUSINESS
Vier außergewöhnliche
Frauen gewähren
Einblick in ihre Arbeit
bei Quehenberger und
zeigen die Bandbreite
der Jobmöglichkeiten.
Four exceptional
women provide an
insight into their work
at Quehenberger
and show the whole
spectrum of job
opportunities.

ANA SOLDO,
COUNTRY MANAGERIN, KROATIEN

Seit 2016 lenkt die energiegeladene 42-Jährige
erfolgreich die Geschicke von Quehenberger
Logistics in Kroatien. Sie hat einen Master in
Transport and Traffic Sciences, ist Kaizen-Practitioner, zweifache Mutter und außerdem eine
leidenschaftliche Tänzerin. Ihre 20-jährige
Karriere wurde dieses Jahr mit dem Female
Business Leaders Award gekrönt. Ana brennt
für ihren Beruf und setzt in Sachen Führung auf
Authentizität, eine positive Einstellung, Wertschätzung und Empathie. Die von Quehenberger
dafür gebotenen Voraussetzungen ermöglichen
ihr das: Flexibilität, schnelle Entscheidungsprozesse, eine professionelle Herangehensweise
und großes gegenseitiges Vertrauen zwischen
Führungskräften. Der Erfolg von Quehenberger
Kroatien trägt auch ihre Handschrift: Unter ihrer
Führung stieg das Umsatzvolumen von rund
8,5 Mio. auf 20,7 Mio. Euro, die WarehouseFläche wurde von 32.000 m2 auf 70.500 m2 erweitert und die Zahl der Mitarbeiter stieg von
280 auf rund 500. Aus erfolgreich gemeisterten
Herausforderungen, denen sie mit Disziplin, harter Arbeit und Ausdauer begegnet, zieht sie die
größte Erfüllung. Eine Trennung in Geschlechterrollen hält sie für falsch, für sie ist der richtige
Mix aus männlichen und weiblichen Eigenschaften entscheidend. Anas Maxime: Ein gegebenes
Wort wird gehalten.

„Geschichten von Frauen in
Führungspositionen sind Geschichten
von echten Frauen in einer realen Welt.
Grenzen existieren nur in unseren
Köpfen. Stories of women in leading
business positions are stories of real
women in a real world. Limits exist
only in our heads.“

ANA SOLDO,
COUNTRY MANAGER, CROATIA

Since 2016, the energetic woman, aged 42,
has successfully managed the business of
Quehenberger Logistics in Croatia. She has
got a Master in Transport and Traffic Sciences,
she practices Kaizen, she is a mother of two,
and a passionate dancer. This year, her career
of 20 years has been crowned by the Female
Business Leaders Award. Ana is burning for her
profession and – in terms of leadership – she
counts on authenticity, a positive attitude,
appreciation, and empathy. The conditions
offered at Quehenberger allow for it: flexibility,
quick decision processes, a professional
approach, and a lot of mutual trust between
executives. She considerably contributed to the
success of Quehenberger in Croatia: under her
leadership, the sales volume increased from
million to million Euros, the warehousing space
of originally 32,000 sqm was expanded to
70,500 sqm, and the number of employees rose
from 280 to approx. 500. She derives biggest
fulfilment from successfully mastered challenges,
and she meets those challenges with discipline,
hard work, and endurance. She considers the
separation into gender roles to be wrong, the
right mix consisting of male and female qualities
is decisive for her. Ana’s motto: always keep a
given word.

Frauen im Management
benötigen von ihren
Liebsten eine Extraportion
Durchhaltevermögen und
Unterstützung, meint Ana Soldo.
Women in management need an
extra portion of resilience and
support of their beloved ones,
Ana Soldo says.
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„Am meisten schätze ich an Quehenberger, dass man in unserer
Niederlassung keinen unnötigen Stress produziert.
What I appreciate most at Quehenberger, is that there is no
unnecessary stress produced in our branch office.“

Jana Matzke absolvierte
auch die unternehmenseigene Kaderschmiede von
Quehenberger, das Young
Professional Program.
Jana Matzke also completed
the in-house training
program of Quehenberger,
the Young Professional
Program.

MIRKA BIKSADSKA, WAREHOUSE MANAGERIN, SLOWAKEI

Seit dreieinhalb Jahren managt die 41-Jährige ein 12.000 m2 großes Reifenlager für Quehenberger Logistics und hat, je nach Saison, bis zu 30 Mitarbeitende unter ihrer Führung. Sie schätzt besonders die Vielfalt ihrer Aufgaben
und Kundenwünsche, die sie herausfordern. Logistik in Frauenhand ist für
Mirka nichts Ungewöhnliches: Seit 21 Jahren ist sie in der Branche tätig,
ihre erste Vorgesetzte war ebenfalls eine Frau. Als größte Herausforderung
beschreibt die zweifache Mutter, die richtige Balance zwischen Arbeits- und
Privatleben zu finden. Ausgleich findet sie bei ihrer Familie, in der Natur und
– wenn sie mal Zeit hat – bei einem guten Buch. Ihr Rat für Logistikjob-Interessierte: Einfach versuchen! Von der Operator- bis zur Führungsposition ist
für Frauen in der Logistik alles möglich.

JANA MATZKE,
TEAMLEADERIN BD CONTRACT LOGISTICS, ÖSTERREICH

Totenstille im Büro: Die herrschte etwa eine Woche lang, als Jana 2014 bei
Quehenberger startete, bevor man sich an die einzige Frau im Büro gewöhnt
hatte. Mittlerweile ist sie Teamleaderin, und sowohl im Team wie auch auf
Kundenseite ist der Frauenanteil gestiegen. Jana schätzt ihren Gestaltungsspielraum, die Abwechslung und die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Menschen. Jana und Quehenberger, das passt – denn: „Quehenberger
ist ein sehr dynamisches Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und
somit der perfekte Ort für Menschen mit Macher-Mentalität.“ Was Frauen
ihrer Meinung nach für die Logistikbranche mitbringen müssen? Durchsetzungsvermögen, ein gesundes Selbstbewusstsein, eine große Portion
Humor, Flexiblität und die Bereitschaft, sehr hart zu arbeiten. Wenn die
34-Jährige Letzteres einmal nicht macht, geht sie gerne wandern, kümmert
sich um ihr Pferd oder entspannt sich bei einer guten Lektüre.

MIRKA BIKSADSKA, WAREHOUSE MANAGER, SLOVAKIA

For three and a half years, the 41-year-old woman has managed a tyre warehouse of 12,000 sqm for Quehenberger Logistics, and leads up to 30 employees
depending on the season. She especially appreciates manifold tasks as well as
challenging customers‘ wishes. Logistics in female hands is nothing unusual for
Mirka: for 21 years, she has been working in the sector, her first superior was a
woman, too. The biggest challenge is to find the right balance between work –
and private life, the mother of two comments. For finding a balance in her life,
she loves to stay with her family, to be in nature, and – if there is enough time
– to read a good book. Her advice for persons interested in a job in logistics:
just give it a try! Whether operational – or management positions, for women in
logistics everything is possible.

JANA MATZKE,
TEAM LEADER IN CONTRACT LOGISTICS, AUSTRIA

... wurde 2014 in Wien
gegründet. Ziele sind die
Unterstützung der beruflichen und persönlichen
Entwicklung sowie die
Förderung von Karrieren
junger Frauen in
der Logistik.

THE LADIES
LOGISTICS CLUB ...

... was founded in Vienna
in 2014. The objective is
to support the professional and personal
development as well as
to promote the careers of
young women in logistics.
damenlogistikclub.com
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KAROLA FALTERMEIER, LKW-FAHRERIN, ÖSTERREICH

Vor 22 Jahren hängte die gebürtige Deutsche ihren Beruf in der Alten- und Behindertenpflege an
den Nagel und machte kurzerhand den Lkw-Führerschein. Das Transportunternehmen, bei dem
Karo angestellt war, wurde von Quehenberger Logistics übernommen – und sie gleich mit. Seit
2014 tourt die 59-Jährige nun schon mit ihrem 40-Tonner quer durch Österreich. Begleitet wird
sie dabei von ihrem Hund Benson. Ein „Trucker Babe“ sei sie mit Sicherheit nicht, als Frau müsse
man sich in diesem Beruf behaupten können, flexibel sein und ein dickes Fell haben: „Die Tonart
kann manchmal rau sein.“ Auch körperliche Fitness ist wichtig, wenn es im Winter zum Beispiel
Schneeketten (à 35 kg) anzulegen gilt. Karo schätzt das Unterwegssein, ihre Unabhängigkeit
und das hohe Maß an Selbstständigkeit an ihrem Job bei Quehenberger: „Ich kann meinen Tag so
planen, dass etwas vorwärtsgeht und dass es auch für mich passt.“ In ihrer Freizeit schwingt sie
sich gerne auf ihren geländegängigen Scooter und begibt sich mit Benson in die Natur.

KAROLA FALTERMEIER, TRUCK DRIVER, AUSTRIA

22 years ago, the native-born German quit her job in the care for the elderly and disabled and
obtained a truck driver’s licence. The transport company where Karo had worked was taken over by
Quehenberger – and she was taken over, too. Since 2014, the woman, aged 59, has toured with her
40t truck throughout Austria. She is accompanied by her dog Benson. She isn’t a “trucker babe”, for
sure, because as a woman you must be able to stand your ground, you have to be flexible and you
need a thick skin, “Sometimes, the language is harsh.” Physical fitness is vital, too; for example,
when it comes to mounting snow chains (à 35 kg). Karo likes about her job with Quehenberger being
on the road, her independency, and a high degree of autonomy, “I myself can plan my day and I can
advance things as it suits me.” In her leisure time, she loves grabbing for her off-road scooter and
driving with Benson out into nature.

© Tau Light Media

Für die erfolgreiche Warehouse Managerin ist die Logistik
keineswegs eine typisch männliche Branche. For the successful warehouse manager,
logistics is by no means a typical industry sector for men.

DER DAMENLOGISTIKCLUB ...

„Meine Vorgesetzten hatten von Anfang an sehr
viel Vertrauen in mich, wofür ich sehr dankbar bin.
From the very beginning, my superiors put a lot of
trust in me, for which I am very grateful.“

Dead silence in the office. There was one week of dead silence, when Jana
started to work at Quehenberger in 2014, before they got used to the only
woman in the office. In the meantime, she is the team leader, and the percentage
of women in the team as well as on the customer side has increased. Jana likes
the room for creativity, the varied work, and the cooperation with many different
people. Jana and Quehenberger, that’s a match – because, “Quehenberger is
a very dynamic company with short decision-making processes, and therefore,
the perfect place for persons with hands-on mentality.” In her opinion, which
qualities do women need in the logistics sector? Assertiveness, a healthy dose
of self-confídence, a big portion of humour, flexibility, and the willingness to
work hard. If the 34-year-old woman does not work one day, she likes hiking,
looking after her horse, or comfortably reading a good book.

„Ich fühle mich im
40-Tonner sicherer auf
der Straße als im Pkw.
On the road, I feel safer
in my 40t truck than in a
passenger car.“
Eine Frau und ihr Lkw: Karola Faltermeier behauptet sich
in einer absoluten Männerdomäne. A woman and her truck:
Karola Faltermeier stands her ground in a man’s world.
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Als sozial verantwortliches Unternehmen ist
Quehenberger nicht nur nah bei den Kunden,
sondern auch bei jenen Menschen, die rasche
und unkomplizierte Hilfe benötigen. Ein kleiner
Auszug aus den Charity-Aktionen 2020 und 2021.
Quehenberger, a company acting based on social
responsibility, isn’t only close to the customer,
but also close to people who need quick and
uncomplicated support. A short extract of the
charity activities in 2020 and 2021.

LÄNDER COUNTRIES
BULGARIEN BULGARIA
DEUTSCHLAND GERMANY
ITALIEN ITALY
KASACHSTAN KAZAKHSTAN
KROATIEN CROATIA
NORDMAZEDONIEN NORTH MACEDONIA
ÖSTERREICH AUSTRIA
POLEN POLAND
RUMÄNIEN ROMANIA
RUSSLAND RUSSIA
SCHWEDEN SWEDEN
SERBIEN SERBIA
SLOWAKEI SLOVAKIA
SPANIEN SPAIN
TSCHECHIEN CZECH REPUBLIC
UKRAINE UKRAINE
UNGARN HUNGARY
WEISSRUSSLAND BELARUS

STRAHLENDE KINDERAUGEN ZU WEIHNACHTEN

Quehenberger Logistics engagiert sich seit vielen Jahren für die
Samariter-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und transportiert
Geschenkpakete in mehrere Länder. Kinder aus schwierigen Lebensverhältnissen werden zu Weihnachtsfeiern eingeladen und erhalten
jeweils einen Schuhkarton mit kleinen Aufmerksamkeiten wie Spielwaren oder Kleidung. Organisiert wird diese Teilnahme von Holger
Philipowski und seinem Team in Deutschland.

BRIGHT CHILDREN’S EYES AT CHRISTMAS

For many years, Quehenberger Logistics has been committed to the
initiative “Weihnachten im Schuhkarton” (Christmas in a shoe box,
translator’s note) and has delivered gift boxes to various countries.
Children in difficult living conditions are invited to Christmas parties
and get shoe boxes with small gifts such as toys or
clothes. Holger Philipowski and his team organise the
participation in this initiative in Germany.
 eitere Infos zur Aktion: For further information concerning
W
this initiative, please, see:

3.820
MITARBEITER
EMPLOYEES 2

94

ZAHLEN & FAKTEN FACTS & FIGURES 1

STANDORTE LOCATIONS

BRANCHEN
INDUSTRIES
AUTOMOTIVE
FASHION
FMCG / FOOD / BEVERAGE
RETAIL
TYRES

LÖSUNGEN SOLUTIONS
TEIL- UND KOMPLETTLADUNGEN (FTL/LTL)
FULL TRUCK LOADS/LESS THAN FULL TRUCK LOADS (FTL/LTL)

KONTRAKTLOGISTIK
CONTRACT LOGISTICS

WAREHOUSE

LUFT- UND SEEFRACHT
AIR + OCEAN FREIGHT

TRANSPORTNETZWERKE
INDUSTRY NETWORKS

ZOLLSERVICES
CUSTOMS SERVICES

ZOLL
DOUANE

691.500

200
1,6
427

UMSCHLAGS- UND WAREHOUSE-FLÄCHE IN m²
HANDLING- AND WAREHOUSING SPACE IN sqm

In 2020, Quehenberger accepted the sporting challenge of SKIDATA
GmbH at the Charity Challenge – and won the palm! The big winner
is Herzkinder Österreich (i.e. an association for children with heart
disease) for which 79,875.58 kilometres had been covered and a total
of 16,780 Euros had been donated by ten participating companies. In
2021, Quehenberger is participating again in the Challenge.
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QUICK SUPPORT FOR CROATIAN EARTHQUAKE VICTIMS

In December 2020, an earthquake registering 6.4 on the Richter scale
hit the region southeast of Zagreb. There was an enormous wave of
solidarity at Quehenberger: in an in-house fundraising campaign,
a total of 50,574 Euros was collected for affected Quehenberger
employees and their families. In cooperation with Hans Adrowitzer,
900 winter coats were delivered free of charge to Sisak, Croatia, and
then distributed by the Caritas.

STAND/AS OF APRIL 2021
INKLUSIVE LEIHARBEITER/INCLUDING TEMPORARY WORKERS

SALZBURG BUSINESS RUN
CHARITY CHALLENGE

2

2020 nahm Quehenberger die sportliche Herausforderung der
SKIDATA GmbH bei der Charity Challenge an – und hat diese auch
gewonnen! Die großen Sieger sind die Herzkinder Österreich, für die
insgesamt 79.875,58 Kilometer zurückgelegt und daher insgesamt
16.760 Euro von den zehn teilnehmenden Unternehmen gespendet
wurden. Auch 2021 ist Quehenberger wieder mit dabei.

SCHNELLE HILFE FÜR KROATISCHE ERDBEBENOPFER

Im Dezember 2020 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,4 auf der
Richterskala die Region südöstlich von Zagreb. Die Welle der Solidarität bei Quehenberger war enorm: Bei einer internen Spendenaktion
für betroffene Quehenberger-Mitarbeiter und ihre Familien wurden
insgesamt 50.574 Euro gesammelt. In Kooperation mit Hans Adrowitzer wurden außerdem 900 Wintermäntel kostenfrei nach Sisak,
Kroatien, geschickt und dort von der Caritas verteilt.

1

SALZBURGER BUSINESSLAUF
CHARITY CHALLENGE

FAHRZEUGE
VEHICLES

UMSATZ (2020) IN MIO. EURO
TURNOVER (2020) IN MILL. EURO

0,4

MIO. / MILL.

MIO. / MILL.

SENDUNGEN RETAIL / FASHION
BRANCHENNETZWERKE / AIR + OCEAN (2020)
SHIPMENTS RETAIL / FASHION / INDUSTRY
NETWORKS / AIR + OCEAN (2020)

SENDUNGEN FTL/LTL
INTERMODAL / BAHN (2020)
SHIPMENTS FTL/LTL / INTERMODAL
RAIL (2020)
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HÜRDEN MEISTERN
FACING CHALLENGES
In „The Midnight
Sky“ spielt er einen
sterbenden Mann auf
einem sterbenden Planeten. Im wirklichen
Leben musste er die
Herausforderungen,
die der Lockdown mit
sich brachte, meistern
und Unmengen Wäsche waschen.
In „The Midnight Sky”
he plays a dying man
on a dying planet. In
real life he had to
brave the challenges
of lockdown and washing tons of laundry.

„ Midnight Sky“ war nicht Ihr erster ScienceFiction-Film. Seit wann interessiert Sie dieses
Genre?

„ Midnight Sky” was not your first science
fiction film. How did this interest in the genre
start?

Am Anfang war „2001“. Für jeden – ab einem gewissen Alter – ist der Film die Messlatte. Aber es
gab auch andere Sci-Fi-Filme. „Alien“ kam heraus
als ich gerade die High School abgeschlossen hatte und wenn man den Film jetzt sieht, denkt man:
Es gilt einfach alles auch heute noch, leider wird er
immer mehr zur Realität.

The birth of it all for us was „2001”. For anyone
of a certain age, that’s the high water mark.
But there are other films there were sort of scifi.
“Alien” came out when I had just graduated high
school, and when you watch that movie now, every
bit of it holds up. But this one, as time goes on, it
gets less and less fiction, unfortunately.

 ieser Film ist eine Betrachtung von Familie und
D
Einsamkeit. Hat er Ihre Sicht auf die Welt verändert und auf Ihre Entscheidungen?
Ich glaube nicht, dass alleine die Tatsache, dass
ich nun eine unglaublich tolle Frau und zwei kleine
Racker habe, mich selbst und das, woran ich glaube, so grundlegend geändert hat. Es hat nur die
Bedeutung einiger Dinge verstärkt. Das habe ich
immer betont – ich glaube ganz fest an diese Welt
und wohin wir gehen und wie zerbrechlich all das
ist – Demokratien, die Menschheit. Und wir haben
insofern eine Verantwortung, als wir darauf achten
müssen, dies alles bestmöglich zu schützen. Eine
Familie zu haben, vergrößert die Verantwortung,
aber ... ich hatte sie nicht mein ganzes bisheriges
Leben, habe nicht immer daran gearbeitet.
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 ie Person, die Sie darstellen, ist viel älter, unD
heilbar krank und wirkt sehr erschöpft. War es
schwierig, sich auf diese Rolle vorzubereiten?
Ich habe das getan, was ich tun musste. Es ist
witzig, ich hatte mich im Sommer in Italien vorbereitet, was nicht leicht ist, denn ich musste 25
Pfund abnehmen – und das ist nicht einfach mit
all der italienischen Pasta. Außerdem musste ich
mir diesen struppigen Bart wachsen lassen und
meinen Schädel kahl rasieren. Ich wusste, was ich
für die Rolle zu tun hatte. Ich habe nie versucht,
ihn als 70-Jährigen zu spielen. Ich stellte ihn mir
als jemanden vor, der in meinem Alter und ziemlich
fertig ist. Ich war sehr enttäuscht, wie lange meine
Augenbrauen wuchsen. Aber die Figur war ähnlich
jener in „Syriana“ oder „The American“, was die
Stille und Ruhe betrifft. Das war mein Zugang: eine
Betrachtung. Das kleine Mädchen spricht nicht.
Daher verwendeten wir Alexandre Desplats Musik,
um die Geschichte in einer Art zu erzählen, die sehr
viel mehr auf das Gefühl des Verlassenseins und
Verlusts abzielt. Somit kamen wir der menschlichen Stille und Ruhe viel näher.

 his movie is a meditation on family and soliT
tude. Has this movie changed your view of the
world and of the choices that you are making?
I’d like to think that just the addition of an incredible wife and two knuckleheads into the process
hasn’t really fundamentally changed who I am and
what I believe. It seems to have just added to the
urgency of some of those things. I have never been
quiet about this – I have strong beliefs in the world
and where we are going and how fragile all of
this is – democracies are, humanity is. And we all
have a responsibility to pay attention to what we
can to protect it as well as we can. Having a family
certainly amplifies it, but it’s not something... that
I wasn’t working and have been dealing with my
whole life.
 our character is much older and terminally ill
Y
and looks very exhausted. Was it hard to
prepare for this role?
I do what I had to do. It’s funny because I was
preparing in the summer in Italy, which is not easy
to do, because I had to lose 25 pounds – and it’s
not easy in Italy with all that pasta. Then had to
grow this massive scraggly beard and shave my
head. I knew what I had to do for the part. I never
tried to play him as 70. I just figured he is beat up
and my age. I was very disappointed at how long
my eyebrows grew. But other than that, I have to
say ,mostly as a character it was mostly along the
lines of „Syriana” or „The American” in terms of
stillness and quiet. That was the key to this. From
the very beginning we talked about this that it was
going to be a meditation. The little girl doesn’t
speak. So we were going to use Alexandre
Desplat’s score to tell the story in a way that is
much more about the feeling of being lost and of
loss. So we knew it was much more about the way
how still and quiet you could be.
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„60 zu werden kotzt mich an. Aber es ist besser
als die Alternative: der Tod. Turning 60 sucks.
But it’s better than the alternative, which is death.“
 ir leben aktuell in einer Zeit der Krisen.
W
Welche beunruhigt Sie am meisten und welche
muss am dringendsten beendet werden?
Die existenzielle Bedrohung durch die globale
Erderwärmung, das ist die große Krise, die wir bewältigen müssen. In unmittelbarer Zukunft müssen
wir uns aber mit dem Hass auseinandersetzen,
der überall auf der Welt existiert. Er entzweit uns
auf eine sehr gefährliche Weise. Sie können ihn in
vielen Ländern finden, in denen wir gelebt haben,
auch in meinem eigenen Land. Wir sind gespalten,
erfüllt von Hass und damit lebt man sehr gefährlich. Wenn Sie weiterdenken, an die nächsten 30
Jahre, dann ist vielleicht der Inhalt des Films keine
Fiktion, sondern die Realität. Das ist leicht vorstellbar. Wir müssen so weit kommen, dass wir sagen:
Fakten zählen, die Wahrheit zählt und wir müssen
die Rhetorik mäßigen in diesen Ländern, damit wir
die Menschen wieder gerecht behandeln, besonders jene, die schutzbedürftig und schwach sind.
 lauben Sie, die Erde könnte ein Platz werden,
G
an dem man nicht mehr leben kann?

Ein Vergnügen, Island ist überwältigend. Wir waren
auf dem zweitgrößten Gletscher der Welt, der bereits schrumpft. Wenn man etwas über die globale
Erderwärmung wissen will, braucht man nur in
diese Grenzgebiete zu gehen. Gehen Sie nach Island oder auf die Malediven, wo der Meeresspiegel
steigt. Das ist keine Theorie, das ist eine Tatsache.
Aber Island war wunderschön. Wir waren draußen
auf dem Gletscher, es war sehr kalt, aber sonnig
und der Wind peitschte über das Land und wir
warteten auf diese riesigen Schneewolken, durch
die wir hindurch mussten, alles noch verstärkt
durch den peitschenden Wind. Dann konnten wir
sehen, da kam etwas auf uns zu, wir alle stützten
uns ab, sicherten uns – und dann hieß es nur noch
,Da kommt erʻ und wir haben gedreht in diesem gewaltigen Orkan – dann war alles vorbei. Wir gingen
zurück in unsere Unterkunft und ich hielt einen
Föhn vor mein Gesicht, um meine Augen zu öffnen,
denn die Wimpern waren eingefroren.
 ie wurden im vergangenen Mai 60. Denken Sie
S
darüber nach?
Klar denke ich darüber nach. Es kotzt mich an.
Aber es ist besser als die Alternative: der Tod. Ich
schätze, ich kann es nicht ändern.
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Wenn wir so weitermachen wie bisher, absolut.
Wenn wir uns nicht mit der Wissenschaft befassen,
die Fakten ignorieren, wenn wir beschließen, dass
die besten Argumente die sind, die wir gegeneinander verwenden und wir keine gemeinsame Basis
miteinander finden, dann sicherlich. Dann könnte
es eintreten. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich passieren wird. Ich glaube an gute Mächte, bin
sehr optimistisch, was die Welt betrifft.

How was the shoot in Iceland like?
It was fun. Iceland is stunning. We were out on
the second largest glacier in the world, which
is shrinking. If someone wants to talk about
global warming, go to the places that are on the
frontlines of that, go to Iceland or the Maldives,
where the water is rising. It’s not a theory,
it’s a fact.
But Iceland was beautiful. We were out on the
glacier. It was very cold, but it’s sunny and the
wind was whipping, and we were waiting for
these huge snow clouds to come through, and
it was whipped up by the wind. And you could
see it coming towards you and everybody would
brace themselves – and then we would go ʻHere
it comes’ and we would shoot in this massive
hurricane and then it would go away. And we
would go in and I would take a blowdryer to
my face that would open my eyes, because my
eyelashes were frozen shut.
 o you have any thoughts on having turned
D
60 last May?
First of all, I do have thoughts about it. It sucks.
But it’s better than the alternative, which is death.
I guess there is not much I can do about it.

 ie ist es Ihnen ergangen in der Pandemie mit
W
dem Leben in der Isolation?

© Netflix/Everett Collection/picturedesk.com

Wie waren die Dreharbeiten in Island?

Ich habe die Zeit so verbracht wie die Meisten von
uns – habe zwölf Pfund Wäsche pro Tag gewaschen, die Böden gewischt, das Geschirr gespült
und auch Windeln gewechselt, aber nicht meine,
sondern die meiner Kinder. Ich glaube, es ist wichtig, auch das zu tun. Vielleicht ist es ja bei mir auch
bald so weit? Wenn sie damit aufhören, beginne ich
damit. Ich bin sehr froh, dass ich ein Heim mit Land
drum herum habe, sodass wir uns draußen bewegen können. Es ist hart für uns – und für alle, es ist
schwer, weil wir nicht mit meinen Eltern zusammen
sein können, sie sind 87 und 81. Es ist auch sehr
hart, dass wir nicht bei Amals Eltern sein können,
die auch schon älter sind. Jetzt ist genau die Zeit,
die wir mit ihnen verbringen wollen und das ist
schwierig und hart. Aber da müssen wir durch. Da
ist Licht am Ende des Tunnels, wir schaffen das.

 e’re living in a lot of crises right now. Which
W
one worries you the most and which one is
most urgent to stop?
The existential threat of global warming
ultimately is the big one you have to pay
attention to. But in the immediate future what
we have to deal with, there is a wholesale of hate
that is going around the world. It divides us in a
way that is very dangerous. You are finding that
over many countries that we have been to or lived
in, including my own, we have been divided and
filled with hate. And it’s a very dangerous place
to be. Because if you play that out over the next
30 years, it’s not all inconceivable, that what
we saw in the film is not a fiction at all, but is a
reality. It’s not hard to imagine. We have to get
to the position that facts matter, truth matters,
and tone down the rhetoric in all these countries
to get back to treating people fairly, particularly
people who are vulnerable.
 o you think earth might be a place where we
D
can no longer live?
If we go on the same trajectory, absolutely. If
we don’t address science, if we ingnore facts,
if we decide that the best arguments are the
arguments against one another as opposed
to finding common ground with one another,
certainly. What other version could possibly
happen. But I don’t believe that’s going to
happen. I believe in our better angels. I am
very optimistic about the world.
 ow have you coped with living in isolation in
H
the pandemic?
I have done it the same way most of us have
done – by doing twelve pounds of laundry a day,
mopping and washing dishes and now changing
diapers, not my diapers. My children’s diapers. I
think it’s important. Although I am getting close.
When they finish, I can start. I am very happy that
I have home where we have some land, so we can
go out and walk. The hard part for us, which is
the hard part for you and everyone would be that
it’s very tricky to not be with my parents, who are
87 and 81. It’s very hard to not be with Amal’s
parents, who are up in age as well. These are the
times we want to be spending together and it’s
tricky and hard. But we’ll get through it. There is
a light at the end of the tunnel, so we are going to
get there.

GEORGE
TIMOTHY
CLOONEY ...

... wurde 1961 in
Kentucky, USA, in eine
Entertainerfamilie hineingeboren. Der Durchbruch
in Hollywood gelang ihm
Mitte der 1990er-Jahre
in der Rolle des Kinderarztes Doug Ross in der
Krankenhausserie
Emercengy Room.
Er ist mittlerweile nicht
mehr nur Schauspieler,
sondern auch Drehbuchautor, Filmregisseur und
-produzent. Seit 2014
ist er mit der britischlibanesischen Juristin
und Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin
verheiratet, 2017 bekam
das Paar Zwillinge.

GEORGE
TIMOTHY
CLOONEY ...

... born in 1961 in Kentucky, USA, into a family of
entertainers. He had his
breakthrough in Hollywood in the mid-1990’s in
the role of the paediatrician Doug Ross in the
hospital series Emergency Room.
In the meantime, he is not
only an actor, but also
screenwriter, film director
and – producer. In 2014,
he was married to the
British-Lebanese lawyer
and human rights lawyer
Amal Alamuddin, the couple had twins in 2017.
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KI IM KAMPF GEGEN
CYBERKRIMINALITÄT*

Ohne den Einsatz von Künstlicher
Intelligenz (KI) oder Machine-Learning-Modellen werden digitale
Gefahren kaum mehr zu bewältigen
sein: Immer größer werdende Datenmengen müssen in kürzester Zeit
überprüft werden. 65 Prozent der
deutschen Unternehmen rechnen
für 2021 mit Schäden durch Cyberangriffe, aber nur etwa ein Drittel
nutzt bereits KI-Technologien zum
Schutz. Es gibt Aufholbedarf!

AI FIGHTING AGAINST
CYBERCRIME

Without the employment of artificial
intelligence (AI) or machine learning
models, it will hardly be possible to
combat digital threats: ever-growing
data volumes need to be checked and
screened in the shortest possible time.
During 2021, 65 percent of German
enterprises fear to suffer damage
by cyber attacks, but only one third
already uses AI-technologies to protect
themselves against this damage. There
is definitely a need to catch up!

*it-daily.net, 6/2021

ANDERE LÄNDER,
ANDERE HAMSTERKÄUFE
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LUXUS-TREND:
NACHHALTIGKEIT.
LUXURY TREND:
SUSTAINABILITY.

In Europa wurde 2020 während
der Pandemie höchst unterschiedlich gehortet: Während
in Deutschland und Österreich
neben Klopapier auch Mehl und
Nudeln gehamstert wurden,
gingen Frankreichs Bäckern
laufend die Baguettes aus, auch
Zahnpasta wurde dort knapp. In
Bulgarien herrschte plötzlich ein
Mangel an Zitrusfrüchten. Die
Skandinavier deckten sich mit
Paracetamol und Insulin ein, die
Niederländer hingegen mit Marihuana. Die Spanier und Italiener
wiederum standen oft vor leeren
Weinregalen.

OTHER COUNTRIES, OTHER
TYPES OF PANIC BUYING

In 2020, we were confronted
with extremely different types of
hoarding during the pandemic
in Europe: while toilet paper,
flour, and noodles were hoarded
in Germany and Austria, French
bakers ran out of baguettes,
and toothpaste was scarce,
too. In Bulgaria, there suddenly
was a lack of citrus fruits.
The Scandinavians hoarded
paracetamol and insulin; Dutch
people, however, hoarded
marijuana. Spaniards and
Italians, in turn, faced empty wine
racks.

MEHR ALS LUXUS

Einer Studie von Bain & Company, einer der
weltgrößten Unternehmensberatungen,
zufolge wird sich die Luxusbranche bis 2030
tiefgreifend verändern. Lokales Shopping
liegt stark im Trend und soll weiter wachsen
– trotz des Onlineshopping-Booms. Hier
werden Labels verstärkt auf digitale Garderoben und Augmented Reality setzen, Offline-Stores erweitern das Einkaufserlebnis
mit innovativen Onlinetools. Nicht zuletzt
geht der Trend zu weniger Konsum, dafür zu
teureren und langlebigeren Produkten.

MORE THAN LUXURY

According to a study published by Bain
& Company, one of the worldwide largest
business consultancies, the luxury goods
sector will profoundly change until 2030.
Local shopping is a strong trend and is said
to further grow – despite the online shopping
boom. Labels will increasingly opt for digital
wardrobes and augmented reality, offline
stores enhance the shopping experience with
innovative online tools. Last but not least, the
trend is towards less consumption, but more
expansive and longer-lasting products.
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START UP-SPIRIT
ANNO 1883
Sie treten an, um
die Zukunft zu verändern: Start-ups mit
revolutionären Ideen,
Innovationskraft und
Schwerpunkt auf neuen Technologien. Was
hochaktuell klingt,
begann schon vor
130 Jahren.
They are ready to
change the future.
Start-ups with revolutionary ideas, innovative power, and the
main focus on new
technologies. It seems
to be state-of-theart, but it started 130
years ago.

Ende des 19. Jahrhunderts hält die rasante
technologische Entwicklung die Welt in Atem. In
der Frühzeit des Automobils herrscht ähnlicher
Start-up-Spirit wie in der heutigen Hightech-Branche. In dieser quicklebendigen Technologieszene
werden die Grundlagen für die globale motorisierte Mobilität geschaffen.

Pferden gezogene Löschfahrzeug mit der motorisierten Feuerlöschpumpe ist bei einem Großbrand
in einer Fabrik fünf Stunden im Dauereinsatz.
1888 unternimmt Friedrich Hermann Wölfert, Pionier der Luftschifffahrt, den spektakulären ersten
Motorflug der Geschichte und zeigt damit das
Potenzial des Viertaktmotors als Flugmotor auf.

KREATIVER WETTLAUF

EROBERUNG VON LUFT,
STRASSE & SCHIENE

1883 beginnt Carl Benz mit der Produktion seines
Zweitaktmotors, drei Jahre später präsentiert er
der Welt das erste Automobil, den „Patent-Motorwagen“. Zur selben Zeit konstruieren Gottlieb
Daimler und Wilhelm Maybach den Viertaktmotor
als Antrieb für ihre Motorkutsche. Es herrscht ein
kreativer Wettlauf mit zahlreichen innovativen
Ideen rund um den schnelllaufenden Verbrennungsmotor. Sie entwickeln neue Anwendungen
für den Motor und müssen die Öffentlichkeit von
der Zuverlässigkeit des neuen Antriebs überzeugen.

MOBILITÄT WEITERGEDACHT

Daimlers „Reitwagen“, das erste Motorrad, versetzt mit seinem opulenten Aussehen die Passanten erst einmal in Angst und Schrecken. Es hatte
die damals noch jungen Fahrräder zum Vorbild
und fuhr bis zu 12 km/h. Dagegen besteht seine
Feuerspritze schnell den Praxistest: Das von

Zur selben Zeit geht Bertha Benz auf die erste
Fernfahrt der Geschichte: 106 Kilometer legt sie
mit dem dreirädrigen Motorwagen erfolgreich zurück und beweist damit seine Alltagstauglichkeit.
Auch die Schiene wird erobert: Die Straßenbahn
feiert im Oktober 1888 Premiere. Angetrieben von
einem vier PS starken Einzylindermotor, befördert
der Wagen der Stuttgarter Pferde-EisenbahnGesellschaft bis zu 20 Personen.

AUFBRUCHSTIMMUNG

Die visionäre Kraft dieses Jahrzehnts prägt wie
kein anderes die Mobilität. Die Parallelen zur
heutigen Hightech-Entwicklung sind frappierend.
Und ebenso begleitet von gesellschaftlichen Reaktionen wie Neugier, Ängste und eine allgemeine
kollektive Aufbruchstimmung. Wie sie auch heute
herrscht, wenn von KI oder AI, Lufttaxis und
selbstfahrenden Autos die Rede ist.

Premiere der motorisierten Straßenbahn 1888: Der von einem vier PS starken Einzylindermotor angetriebene Wagen der Stuttgarter
Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft beförderte 20 Personen. Premiere of the motorised tram in 1888: the carriage driven by a four HP
single-cylinder engine of the Stuttgarter Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft carries 20 people.

At the end of the 19th century, the fast
technological development keeps the world
in suspense. In the early days of automotive
engineering, a kind of start-up spirit prevails
similar to the one in today’s high-tech industry.
This vibrant technological environment creates
the basis for a global, motorised mobility.

CREATIVE RACE

MOBILITY RELOADED

© Daimler AG

Im Jahr 1888
jagt eine
Erfindung die
nächste.
In 1888,
one invention
follows the
next.

In 1883, Carl Benz starts the production of his
two-stroke engine, three years later he presents
his first automobile to the world, the so-called
“Patent Motor Car”. At the same time, Gottlieb
Daimler and Wilhelm Maybach design and
build the four-stroke engine as driving unit for
their motor carriage. In fact, it is a creative race
with numerous innovative ideas around the
highspeed combustion engine. They develop new
applications for this type of engine, and they have
to convince the public of the reliability of this
new drive.
Initially, Daimler’s “riding car”, the first
motorcycle, scares and terrifies the pedestrians
due to its opulent looks. It was inspired by the –
at that time still young – bicycles reaching a
speed of 12 km/h. His fire extinguisher, on the
contrary, quickly passes the practical test: the

horse-drawn fire-fighting vehicle equipped with
a motorised fire pump is in continuous operation
for five hours in a major fire in a factory. In
1888, Friedrich Hermann Wölfert, a pioneer in
airship aviation, undertakes the first spectacular
engine-powered flight in history, and by this,
demonstrates the potential of the four-stroke
engine as aircraft engine.

CONQUEST OF AIR, ROAD & RAIL

At the same time, Bertha Benz goes for her first
long-distance journey in history: she succeeds
in driving 106 kilometres with her three-wheel
motor vehicle, and thus, proves its suitability
for daily use. Rail is conquered, too. The tram
celebrates its premiere in October 1888. Driven
by a 4 HP single-cylinder engine, the carriage of
the Stuttgarter Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft
(Stuttgart Horse Railway Company, lit.
translation) carries up to 20 people.

EUPHORIC NEW START

The visionary power of this decade promotes
mobility in a unique way. There are striking
similarities with today’s high-tech development,
and accompanying social reactions such as
curiosity, fear, and a general, collective spirit of
new start, which we also experience today, when
talking about AI, air taxi, and driverless cars.

EXPO ANNO 1888

Während der Industrialisierung entstanden
internationale Ausstellungen als technische
Leistungsschau – wie die
Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung 1888 in
München, wo Carl Benz
die Goldmedaille für seinen Motorwagen erhielt.

EXPO ANNO 1888

During the age of
industrialisation,
international expos were
organised as technical
exhibitions, such as the
engine and work machine
exhibition 1888 in Munich,
where Carl Benz received
the gold medal for his
motor car.

47

LIFE

FREI WIE DER WIND
THE WIND IS CALLING

Windsurfing legend
Robby Naish prefers
mainly moving on the
water. He gives us
some insights into the
trend sport wingfoiling,
also called wingsurfing, and what it is
all about.
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ROBBY NAISH IST WINGFOILING-FAN
DER ERSTEN STUNDE

Einer der Trendsetter in Sachen Wingfoiling ist
Robby Naish. Der Kalifornier mit einem Charisma
wie George Clooney ist eine echte Legende: Mit
zarten 13 Jahren holte er sich auf den Bahamas
seinen ersten Windsurf-Weltmeistertitel,
22 weitere folgten. Heute lebt der blonde Hüne
mit seiner Familie auf Maui. Der knapp 60-jährige
Wassersportler ist fit wie ein Turnschuh, smart
wie immer und bekennender Wingfoiler. In seiner
erfolgreichen Ausrüsterfirma befasst er sich intensiv mit den besten Materialien und dem cools-

ten Design der Boards und S
 egel. „Wingfoiling ist
der pure Spaß“, lacht Robby Naish. „Ja, klar ist
es eine Challenge vom Einstieg bis zu den ersten
anspruchsvollen Figuren. Aber, glaub mir: Es
zahlt sich aus und du wirst mit viel Adrenalin und
unvergesslichen Momenten belohnt.“

Fantastic beaches, untouched nature wherever
you look, and waves almost as high as
skyscrapers: Maui, the trendy island, covering
almost 2,000 square metres somewhere out
in the Central Pacific, stands for pure lifestyle.
Audacious guys from all over the world ride on
“jaws”, the 20 metres high backs of big waves,
like there’s no tomorrow. There are guys – sort
of having a brass neck – flying and kitesurfing
on the water as if by magic. And there you can
see sportsmen with a biceps hard as steel,
drawing admiring glances on them while they are
wingfoiling on the waves.

MIT MUSKELKRAFT
ÜBERS WASSER FLIEGEN

Beim Wingfoiling fehlt im Unterschied zum Windsurfen der Mast. Pure Muskelkraft sorgt für die
Verbindung zwischen Segel und einem Board, das
durch eine spezielle Flosse das Brett stabil im
Wasser hält. Hört sich einfach an, ist faszinierend
zu beobachten – und verleiht dem furchtlosen
Wassersportler im wahrsten Sinn des Wortes Flügel. „Hier geht es nicht um rohe Gewalt, sondern
vielmehr um Finesse und Gleichgewicht“, lacht
Robby Naish, „und wenn’s gut läuft, hast du das
Gefühl, ganz mühelos übers Wasser zu fliegen.“
Das Wichtigste sei, eine Nase und viel Verständnis für den Wind zu haben. „Wenn du surfst, mit
dem Kiten zurechtkommst und am Stand-upPaddle das Gleichgewicht hältst, hast du im Nu
den Dreh raus.“ Seine feste Überzeugung: „Wingfoiling ist gekommen, um zu bleiben!“ Lacht,
schwingt sich auf sein Brett und zischt davon.

ROBBY NAISH IS A WINGFOILING FAN
OF THE FIRST HOUR

© FrankieBees

Windsurf-Legende
Robby Naish bewegt
sich überwiegend
auf dem Wasser. Er
erzählt, worauf es
bei der Trendsportart Wingfoiling, auch
Wingsurfing genannt,
wirklich ankommt.

Traumhafte Strände, unberührte Natur, wohin
das Auge blickt, und Wellen, die fast so hoch
sind wie Wolkenkratzer: Maui, die kultige, nur
knapp 2.000 Quadratmeter große Insel irgendwo
draußen im Zentralpazifik, verkörpert puren Lifestyle. Hier reiten unerschrockene Typen aus aller
Welt auf „Jaws“, den 20 Meter hohen Rücken der
„Big Waves“, als gäbe es kein Morgen. Hier
fliegen die gleichen, von jeglichem Nervenkostüm befreiten Leute im Kitesurfing-Modus wie
von Geisterhand bewegt übers Wasser. Und hier
ziehen Sportler mit stahlhartem Bizeps beim
Wingfoiling bewundernde Blicke auf sich.

„Wind, Wasser, Wellen: Wingfoiling ist die Quintessenz
dieser drei Urgewalten. Wind, water, waves: wingfoiling is
the quintessence of these three elemental forces.“

One of the trendsetters in wingfoiling is Robby
Naish. The Californian, owning the charisma
of George Clooney, is a true legend: he was
just 13 years old, when he got his first world
championship title in windsurfing, 22 others
followed. Today, the blond giant lives with his
family on Maui. The almost 60-year-old water
sportsman is fit as a fiddle, smart as ever, and a
dedicated wing foiler. In his successful company
provid-ing surfing equipment, he focuses on the
best materials and the coolest design for boards

and sails. “Wingfoiling is pure fun”, Robby
Naish laughs. “Yes, of course it is a challenge
from the very start until you try the first
demanding figures. But believe me, it pays off,
and you are rewarded with a lot of adrenaline,
and unforgettable moments.”

FLYING OVER THE WATER
WITH MUSCLE POWER

In wingfoiling, as compared to windsurfing, you
don’t need a mast. It is pure muscle power that
links the sail and the board, which is equipped
with a special fin providing stability in the water.
It sounds easy, is fascinating to observe – and
it‘s literally giving wings to fearless water
sportsmen. “This is not about brute force, but
rather finesse and balance”, Robby Naish laughs,
“and if things go well, you gonna have the feeling
of effortlessly flying over the water.”
What’s most important, is to have the right
feeling and a lot of understanding for the wind.
“If you can handle the kite and balance on the
stand-up paddle, you get the hang of it in a sec.”
He firmly believes, “wingfoiling has come to
stay”. He laughs, gets on his board, and whizzes
away.

MEGA-TREND

„Die Begeisterung für
diesen Wassersport ist
gewaltig. Vor zwei Jahren
war ich auf Maui noch
der Einzige“, erinnert
sich Robby Naish. „Heute
gibt es hier schon mehr
Wingfoiler als Wind- und
Kitesurfer zusammen.“

MEGA-TREND

“There is enormous
excitement about this
water sport. Two years
ago, I was the only one
on Maui”, Robby Naish
remembers. “Today, there
are more wingfoilers than
wind- and kitesurfers
together.”
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WASSERKRAFT 2.0
HYDROPOWER 2.0

Innovative, floating
solar projects placed
on unused water bodies
provide relieve to builtup areas and show a
highly promising potential for a turnaround in
energy policy.
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INTELLIGENTE RESSOURCENNUTZUNG

Das neue Marktsegment der großflächigen Photovoltaik birgt enormes CO2-Einsparungspotenzial.
Weltweit umgesetzte Projekte zeigen vielversprechende Ergebnisse und sprechen für einen zügigen
Ausbau. Durch die Bedeckung der Wasserflächen
ist die Verdunstung geringer, und der Kühleffekt
des Wassers wirkt sich positiv auf die Stromproduktionsleistung aus. Montiert werden die Module
und Wechselrichter meist auf Schwimmkörpern,
verankert werden diese entweder an Land oder
mittels klassischem Schiffsanker. Die Installationskosten für schwimmende PV-Anlagen sind zwar
etwas höher als bei Freiflächen, dies wird jedoch
durch die vergleichsweise einfache Wartung wieder ausgeglichen.

PERFECTION
IN ROLLS

Highly efficient photovoltaic systems conquer
unused water bodies such as reservoirs and quarry
ponds, decommissioned brown coal mines and
sandpits, or flooded opencast pits. This results
in a twofold benefit: otherwise abandoned water
bodies are in use again, and it mitigates the conflict
concerning land use. Every day, an area covering the
size of 31 football pitches is converted into installed
area in Austria, and an area of even 82 pitches in
Germany. Moreover, competition is getting stronger
because renewables also need space.

INTELLIGENT RESOURCE USE

The new market segment of large-scale photovoltaic (PV) offers huge potential for savings.
Globally implemented projects show highly
promising results, providing good arguments
for fast expansion. By covering the water bodies,
evaporation is lower, and the cooling effect of the
water has a positive effect on the power production
capacity. The modules and inverters are usually
mounted on floaters/pontoons, which are anchored
onshore or by means of a standard ship’s anchor.
Installation costs for floating PV plants are a
little bit higher relative to onshore PV plants, this
is compensated, however, by the comparatively
simple maintenance required.
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Die innovativen
Floating-Solarprojekte
auf ungenutzten Wasserflächen entlasten
den Flächenverbau und
zeigen vielversprechendes Potenzial für die
Energiewende.

Hocheffiziente Photovoltaik-Anlagen erobern
ungenutzte Wasserflächen wie Stau- und Baggerseen, stillgelegte Braunkohle- und Sandgruben
oder geflutete Tagebaurestlöcher. So werden
ansonsten brach liegende Wasserflächen genutzt
und gleichzeitig der Landnutzungskonflikt entschärft: In Österreich wird täglich eine Fläche von
31 Fußballfeldern verbaut, in Deutschland sind es
sogar 82. Und die Konkurrenz wird stärker, denn
auch die erneuerbaren Energien benötigen Platz.
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