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LOGISTICS

Quehenberger Logistics nimmt seine Aufgabe als zukunftsorientiertes
Logistikunternehmen sehr ernst. Dazu gehören höchste Qualität und Flexibilität
beim Warentransport ebenso wie die Verantwortung gegenüber der Umwelt.

Foto/Photo: MAN

Quehenberger Logistics takes its duties as a future-oriented logistics service
provider very seriously. These include highest quality and flexibility in the transport
of goods as well as responsibility towards the environment.
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EDITORIAL

DIE DIGITALISIERUNG
IST DER GEWINNER

Noch sind wir mitten in der Krise. Denn zumindest die wirtschaftlichen Auswirkungen werden
uns noch lange begleiten. Jetzt kann man aber
schon sicher sagen: Als ein Gewinner geht die
Digitalisierung aus dieser ungewöhnlichen Zeit
hervor. Das gilt auch für die Logistik. Ohne
Home Office, ohne Videokonferenzen und ohne
papierlose Abwicklung hätten wir bei Quehenberger Logistics diese Herausforderung nicht
so bewältigen können, wie es uns tatsächlich
gelungen ist. Der tägliche Kontakt mit unseren
18 Länderorganisationen, stündlich neue To
Do’s und viele direkte Abstimmungen unserer
Corona Task Forces konnten digital gemanagt
werden. Sie werden in dieser Magazinausgabe
unter anderem darüber lesen, wie wir den Lockdown bewältigt haben.
Wir halten Sie in dieser Ausgabe auch auf dem
Laufenden, wie weit die Digitalisierung und
Automatisierung bei Quehenberger Logistics
fortgeschritten ist. Wir verfolgen seit 2018 sehr
konsequent eine Digitalisierungsstrategie und
kommen gut voran. Nicht nur bei der papierlosen Auftragsabwicklung, sondern auch bei
der Nachhaltigkeit der Transporte und bei der
Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit unserem Q eLearning Tool.
Stolz sind wir auf die umfassende Kompetenz
in Ost- und Südosteuropa. Beinahe die Hälfte
unseres Umsatzes kommt bereits von dort.
In einigen Ländern haben wir eine führende
Marktposition erobert. Dieses Netzwerk pflegen
wir weiter mit großem Bedacht, vor allem
Kontraktlogistikprojekte entwickeln sich in
Osteuropa herausragend.
Eine spannende Lektüre wünscht
Christian Fürstaller
CEO Quehenberger Logistics

THE WINNER IS: DIGITALISATION
We are still in the midst of the crisis, and moreover, we will be forced to
deal with the economic impact for a long time to come. However, one thing
is certain: digitalisation is emerging as the winner of these rather unusual
times; and the same holds true for the logistics industry. Without home
office, without video conference calls, and without paperless workflow, we at
Quehenberger Logistics would not have been in a position to cope with this
challenge as we actually did. Our corona taskforce could not have managed
the almost daily direct contact with our 18 country organisations without
digital support! In the current magazine you can read more about how we
dealt with the lockdown.
In this magazine, we are also going to inform you about the progress made
in the digitalisation and automation strategy at Quehenberger Logistics.
Since 2018, we have consistently pursued this strategy and we are making
good progress – not only in paperless order processing, but also in terms of
sustainability of transports, and in trainings provided to our employees based
on our Q eLearning tool.
We are proud of the comprehensive expertise existing in Eastern – and
South-Eastern Europe. In the meantime, almost half of our revenue is
generated there. In some countries we have obtained market leadership.
We continue carefully cultivating this network, especially contract logistics
projects are developing outstandingly well in Eastern Europe.
Enjoy reading the magazine!
Christian Fürstaller
CEO Quehenberger Logistics
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LIVETRACKING
Mit der neu ent
wickelten Customer
Care Plattform bietet
Quehenberger
seinen Kunden ein
einzigartiges Live-
Tracking-Service
und hebt den Begriff
Customised auf das
nächste Level.
Quehenberger
offers its customers
a unique live tracking solution: a newly
developed customer
care platform, and
pushes its customis
ing concept to the
next level.

M

it der Quehenberger Air + Ocean GmbH
hat Quehenberger vor fünf Jahren seine
Entwicklung zum Full-Service-Dienstleister
abgeschlossen. Jetzt ist man Vorreiter, wenn es um
digitale Lösungen im Kundensupport geht. Mit der
Webapplikation QCCP, die für Quehenberger Customer Care Plattform steht, bietet das Unternehmen
seit Mai 2020 Customised Solutions, die weit mehr
können, als simples Tracking + Tracing. „Unsere IT
hat in Zusammenarbeit mit externen Partnern ein
digitales Tool entwickelt, das unsere Kunden als eigenes Transportmanagement-System implementieren
und damit auch ihre eigene Effizienz steigern können“,
erklärt Geschäftsführer Robert Hartmann. Besonders
stolz ist man dabei auf das Live-Tracking, das nahezu
in Echtzeit informiert, wo sich die Sendung gerade
befindet. „Speziell für Transatlantik-Shipments ist das
eine großartige Sache“, freut sich Gerhard Haslauer,
Director Airfreight. „Bisher war es schwierig, eine
durchgängige Tracing-Kette abzubilden, da Funksender auf Teilstrecken, zum Beispiel während des
Fluges, oftmals nur sehr eingeschränkt Daten zur
Verfügung stellen können. Mit unserer QCCP ist
diese Unsicherheit über die aktuelle Sendungsposition
Vergangenheit.“
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INNOVATIVE LÖSUNGEN

Das Besondere bei der Entwicklung war der neue Lösungsansatz von Quehenberger. Während zumeist digitale Sender als Tracking-Devices an der Ware oder in
den Container platziert werden, setzt die IT ergänzend
auf vorhandene Strukturen wie die GPS-Daten der
Verkehrsträger. Denn jedes Schiff und Flugzeug wird
getrackt, ebenso sind die eigenen LKW mit Fleet Board
Systemen ausgestattet. Alle diese vorhandenen Daten

LOGISTICS

Wenn die Waren via Quehenberger Logistics um den Erdball geschickt werden, ist der Kunde live dabei. Ein einzigartiges Echtzeit-Service in der
Logistik. If goods are transported by Quehenberger Logistics around the globe, the customer can follow by live-tracking. A unique real-time service
in logistics.
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Die Sendungsverfolgung läuft bei jedem Wechsel des Transportmittels mit. Tracking & tracing also in case of changing the means of transport.
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reagiert, falls keine termingerechte Meldung vom geplanten Hub erfolgt.

INTEGRIERTES MANAGEMENTTOOL

Ein weiterer Mehrwert für den Kunden
ist, dass die digitale Plattform direkt an das
interne IT-System angebunden wird und
ganz an den Bedarf des Kunden angepasst werden kann. Das heißt, customised
vom eigenen Logo am Dashboard bis hin
zur Informationstiefe und Bezeichnung
angezeigter Daten. Damit wird QCCP
zum internen Managementtool, das vom
Auftragseingang über die Sendungsverfolgung bis hin zu den Enddokumenten den
gesamten Transportprozess von Land-,
See- und Lufttransporten tracken kann.
Zudem ist eine hierarchische Mandantenverwaltung mit individueller Rollenvergabe möglich, sodass die jeweiligen Informationen von dazu berechtigten Personen
abgerufen werden können. Und das auf
allen gängigen Endgeräten ohne Zuhilfenahme einer App. Besonders effizient sei
die digitale Datenerfassung und -verwaltung, betont Haslauer. Alle sendungsrelevanten Dokumente werden auftragsbezogen erfasst und mindestens sieben Jahre
gespeichert. Vom Kundenauftrag über das

Frachtdokument bis zur Ausgangsrechnung. Durch die Automatisierung werden
zudem mögliche Fehlerquellen minimiert.
„Unsere Kunden übermitteln die Daten
via EDI. Wir lesen diese digital aus und
übernehmen sie direkt in die QCCP“, so
Haslauer. „Das bietet gerade bei sensiblen
Daten zusätzliche Sicherheit.“

CUSTOMER CARE PLATTFORM (QCCP):
STATE-OF-THE-ART
ppApplikationsübergreifende Plattform
ppCustomised-Variante verfügbar
ppFür alle Endgeräte kompatibel
ppLive Tracking+Tracing
ppIndividuelle Rollenvergabe
ppVielfältige Reportingfunktionen
ppDirekter Dokumentenupload
ppFotoupload für Dokumentation
CUSTOMER CARE PLATFORM (QCCP):
STATE-OF-THE-ART
ppCross-application platform
ppCustomised version available
ppCompatibility for all end devices
ppLive Tracking & Tracing
ppIndividual assignment of roles
ppManifold reporting functions
ppDirect upload of documents
ppPhoto upload for documentations

Foto/Photo: Suphanat – stock.adobe.com

fließen von den externen Servern über
sichere Schnittstellen in die CustomerCare-Plattform ein und werden kundenspezifisch verarbeitet und kombiniert.
„Wir sammeln Daten, monitoren diese
und stellen dann unseren Kunden und
Partnern die relevanten Informationen
zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung“,
führt Hartmann aus. „Das ist Big-DataManagement State-of-the-Art.“ In der
Praxis läuft das beispielsweise so ab: Ein
Container wird per Bahn zum Abgangshafen gebracht. Ist der Verladeort erreicht,
wird der Status an die Plattform gemeldet.
Sobald sich der Container dann auf dem
Schiff befindet, wird dies ebenfalls gemeldet. Nun wird der Frachter auf seiner
Reise getrackt und sobald der Container
am Zielhafen fertig entladen wurde,
wieder eine neue Meldung übermittelt –
bis hin zum Point of Delivery. Der große
Vorteil liegt darin, dass Abweichungen
zeitnah gemeldet werden können und der
B2B-Kunde zu jedem Zeitpunkt den aktuellen Sendungsstatus via QCCP abrufen
kann. Durch die enge Zusammenarbeit
mit seinen weltweiten Partnern verfügt
Quehenberger Air + Ocean dabei über ein
engmaschiges Kontrollsystem, das sofort
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F

ive years ago, Quehenberger founded
the Quehenberger Air + Ocean
GmbH and has successfully completed its development and transformation
into a full service provider for selected
industries. Now, the company group may
be called a forerunner with its digital solutions in customer support. With the web
application Quehenberger Customer Care
Platform, in short: QCCP, the company
has been offering customised solutions
since May 2020 that include much more
than tracking & tracing. “Our IT has developed in cooperation with external partners
a digital tool, which our customers can
implement as their own transport management system, and by this they are able to
increase their own efficiency“, Managing
Director Robert Hartmann explains. The
company is particularly proud of its live
tracking tool, which allows a follow-up
of the shipment close to real time. “It’s a
great benefit especially for transatlantic
shipments“, Gerhard Haslauer, Director
Airfreight is pleased to report. “In the past
it was difficult to depict the whole tracing
chain, as radio transmitters often provide
data with limitation or time delayed, for
example during flights. Now, with our
QCCP the customer can always track the
current position of the shipment.“

INNOVATIVE SOLUTIONS

For this development Quehenberger was
using a new solution approach. Usually,
digital transmitters are placed as tracking
devices on the goods or in the container.
Quehenberger’s IT is using already existing
structures such as GPS data of means of
transport because every ship and plane
is tracked, and all own fleet trucks are
equipped with fleet management systems. All existing data are collected from
external servers, imported via secured
interfaces to the customer care platform,
and finally processed as per customers
requirements. “We collect data, monitor
them, and put relevant information at the
disposal of our customers and partners at
the right time“, Hartmann states. “That’s
state-of-the-art big data management.“
In practice, the process is as follows: a
container is transported by rail to the port

of departure. Once, the port of shipping
is reached, the status is recorded in the
platform. As soon as the container is
loaded on board, another status is submitted. Now, the freighter is going to be
tracked during the journey, and as soon
as the container is unloaded at the port of
destination, another data entry is received
– and so on until the point of delivery is
reached. Any deviations can be recognised immediately and B2B-customers

depth of information and the naming of
displayed data. This turns QCCP into an
integrated management tool which is able
to illustrate the whole transport process
from order entry to tracking of shipments up to full document management.
Moreover, it allows for a hierarchical client
administration with individual assignment
of roles, which enables authorised persons
to access the respective information on
all common devices without installing

2015–2020 EINE ERFOLGSSTORY
Seit der Gründung von Quehenberger Air + Ocean am 1. Jänner 2015 ging es steil aufwärts.
Die Erfolgsfaktoren dabei sind die flache Hierarchie mit schnellen und flexiblen Entscheidungen,
ein zuverlässiges Partner-Set-up, die Single Point of Contact-Garantie sowie ein hoch spezialisiertes Team, das individuelle Lösungen bietet. Zudem setzt man den Fokus auf Qualität vor
Quantität. Eine Strategie, die sich in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich bewährt hat.
ppUmsatz: 50 Mio. Euro (2019)
ppMitarbeiter: rund 100 im Bereich Luft- und Seefracht
ppStandorte: 20 in 16 europäischen Ländern
ppLeistungen Seefracht: Q Ocean LCL, Q Ocean FCL, Q Ocean Traction, Q Ocean XL
ppLeistungen Luftfracht: Q Air Red, Q Air Fast, Q Air Basic
ppIndividuelle Branchenlösungen für Aerospace, Pharma und Perishable Cargo
ppGeschäftsführer: Robert Hartmann, Director Airfreight: Gerhard Haslauer
2015–2020 A SUCCESS STORY
The foundation of Quehenberger Air + Ocean on January 1st, 2015 marked the start of an
extremely successful story. The success factors are a flat hierarchy with fast and flexible
decisions, a reliable global partner setup, the single point of contact guarantee as well as a
highly specialised team offering individual solutions. Moreover, the focus is on quality before
quantity. A strategy which has proven successful in the past five years.
ppTurnover: 50 Mill. Euro (2019)
ppEmployees: about 100 in Air- and Seafreight
ppLocations: 20 in 16 European countries
ppSeafreight services: Q Ocean LCL, Q Ocean FCL, Q Ocean Traction, Q Ocean XL
ppAirfreight services: Q Air Red, Q Air Fast, Q Air Basic
ppIndividual sector solutions for Aerospace, Pharma and Perishable Cargo
ppManaging Director: Robert Hartmann, Director Airfreight: Gerhard Haslauer

can always check the cu ent status of the
shipment via QCCP. Due to close cooperation with all partners all over the world,
Quehenberger Air + Ocean has developed
a reliable control system to act immediately if an expected message is not submitted
in time from any hub.

INTEGRATED MANAGEMENT TOOL

The digital platform is directly connected
to the in-house IT system and can be fully
adapted to the needs of the customer,
which is another benefit. In other words,
the whole process is customised from the
customer’s logo at the dashboard up to the

any app. Haslauer emphasises that the
digital data entry and – administration is
particularly efficient. There is an order-related recording of all documents relevant
for the shipments and the storage period
is at least seven years. For the customer
order, all freight related documents as well
as the freight invoice. The automation also
minimises possible sources of error. “Our
customers transfer the data via EDI. We
read the data based on digital decoding
and upload them into the QCCP“, Has
lauer says. “This is an additional security
factor, especially if sensitive data are
concerned.“
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NEUE IDEEN
BRAUCHT DIE SEE

NEW IDEAS AT SEA
Um den Warentransport per Containerschiff
klimafreundlicher zu machen, wird allerorts an
innovativen Ansätzen getüftelt. Fakt ist:
Die Emissionen müssen sinken.
Everywhere, experts work meticulously
on an innovative approach to find a more
climate-friendly way of transporting goods by
container ships. In fact, emissions
have to decrease.
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Für klimafreundlichen Treibstoff nutzen die Fraunhofer Forscher
Bioethanol aus Weizenstroh. Fraunhofer researchers use
bioethanol from wheat straw to produce climate-friendly fuel.

W

ill man dem Klimawandel
entgegenwirken, muss man in
großen Dimensionen denken.
Das betrifft im Transportsektor insbesondere die Seefracht, denn rund 2,6 Prozent
aller Treibhausgasemissionen entfallen
alleine auf Reedereien. Eine Menge, die in
Deutschland insgesamt in einem Jahr ausgestoßen wird. Oder in anderen Zahlen:
Ein Großfrachter stößt ungefähr so viel
Schwefel aus wie 50 Millionen PKW. Zugleich werden 90 Prozent aller Waren auf
dem Seeweg transportiert. In einem ersten
Schritt müssen deshalb laut internationaler
Schifffahrtsbehörde IMO alle Schiffe seit
1. Januar 2020 den CO2-Ausstoß um 85
Prozent reduzieren. Das ist schwierig, aber
machbar. Zum Beispiel durch den Umstieg
auf schwefelarmen Diesel.

Foto/Photo: dule964 - stock.adobe.com

VON FLÜSSIGGAS BIS BIOSPRIT

Zu den Vorreitern in Sachen Umweltbilanz zählt die Barzan, eines von sechs
Containerschiffen aus der A19-Klasse.
400 Meter lang ist das Schiff, 58,6 Meter
breit, bis zu 199.744 Tonnen können geladen werden. Der Containerriese ist mit
einem Zehn-Zylinder-Zweitakt-Dieselmotor ausgestattet und kann sogar mit
Flüssiggas betrieben werden. 22 Knoten
(41 km/h) schafft die Barzan, unterwegs
ist sie im Liniendienst zwischen Ostasien
und Europa. Und das ist erst der Auftakt in
Sachen saubere Seefracht. Beim Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und

Energietechnik (UMSICHT) forschen
Wissenschaftler derzeit an synthetischen
Kraftstoffen auf der Basis von Bioethanol. „Ob Stroh, Laub oder Restholz – als
Ausgangsrohstoff können wir fast alles
verwenden“, erklärt Dr. Andreas Menne
von UMSICHT. Dieser klimafreundliche
Treibstoff kann zu Schiffsdiesel und sogar
Kerosin weiterverarbeitet werden, und
damit die Treibhausgas-Emissionen um bis
zu 30 Prozent reduzieren. Das Beste daran:
Laut Menne könnten Reedereien diesen
selber produzieren. „Schiffsdiesel braucht
keine Veredelung durch eine Raffinerie.
Man könnte unsere Anlage also einfach in
einen Hafen stellen.“ Die Technologie dazu
wäre jedenfalls marktreif.

I

f we want to mitigate climate change,
we will have to think in big dimensions.
In the transport sector, seafreight is
particularly affected because about 2.6
percent of all greenhouse gas emissions
are attributable merely to shipping companies. This corresponds to the overall
amount of emissions emitted in Germany
in one year; or to put it differently: one
large-volume freighter emits more or less
the same amount of sulphur as 50 million
passenger cars. Yet, 90 percent of all goods
are transported by sea. Therefore - as a first
step so to speak - since 1st January 2020, all
seagoing vessels must reduce their emission
of CO2 by 85 percent, according to the In-

ternational Maritime Organisation (IMO).
It will be difficult, but it can be done. For
example, by using low-sulphur diesel.

FROM LIQUID GAS TO BIOFUEL

The BARZAN, one of six A19 class container ships, ranks among the pioneers in
terms of environmental balance. The vessel
with a length of 400 metres and a width
of 58.6 metres has a carrying capacity of
up to 199,744 tonnes. The giant container
ship is equipped with a ten-cylinder twostroke diesel engine and can even be operated with liquid gas. The BARZAN can
reach a top speed of 22 knots (41 km/h),
and it is in regular service between Eastern
Asia and Europe. And that’s just the beginning of clean sea freight. At the Fraunhofer
Institute for Environmental, Safety, and
Energy Technology UMSICHT, scientists
are currently doing research on synthetic
fuels based on bioethanol. “Whether straw,
foliage, or residual wood – we can use
almost everything as a starting material“,
Dr. Andreas Menne from UMSICHT,
explains. It is possible to process this
climate-friendly fuel to marine diesel or
even kerosene, and by this, to reduce
greenhouse emissions by up to 30 percent.
The best thing about it is: according to
Menne, shipping companies can produce
it themselves. “Marine diesel doesn’t need
refining in a refinery. You could take the
plant and just put it in a port.“ In any case,
the technology is ready for the market.
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MISSION
ACCOMPLISHED!
E

s war mindestens so spannend wie die
Mondlandung, als Felix Baumgartner
2012 aus knapp 40 Kilometern Höhe von
einer speziell gebauten Kapsel Richtung
Erde sprang und damit mehrere aeronautische Weltrekorde brach. Ob höchste
bemannte Ballonfahrt, die größte im
freien Fall erreichte Geschwindigkeit oder
der längste freie Fall aller Zeiten. Und
spektakulär war auch die Überstellung der
legendären Red Bull Stratos Kapsel vom
Verkehrshaus der Schweiz in Luzern ins
russische St. Petersburg, die im Herbst
2019 stattfand. Ein übergroßer Transport,
das hochsensible Gut und die Reise durch
halb Europa war eine echte Herausforderung, die das Team von Quehenberger
Logistics in Russland gerne angenommen hat. Dazu mussten alle Prozesse für
den nicht alltäglichen Sondertransport
perfekt abgestimmt sein. Vom Einholen
der notwendigen Genehmigungen, über
die russische Zollabfertigung bis hin zur
Positionierung der wertvollen Fracht via
Kran im Planetarium St. Petersburg. Auch
hier mit Happy End …

„Eine spannende Herausforderung
war der Sondertransport durch ganz
Europa. Quehenberger hat diese
Challenge angenommen und erfolgreich gemeistert.“
Evgeny Gudov, CEO Planetarium
St. Petersburg
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Die Red Bull Stratos Kapsel war Anfang des Jahres in St. Petersburg zu besichtigen.
Early this year, the Red Bull Stratos Capsule could be viewed in St. Petersburg.

I

t was an act at least as thrilling as
the landing on the moon, when Felix
Baumgartner – in 2012 – jumped out
of a specially constructed space capsule
from about 40 kilometres height to Earth,
beating several aeronautical world records.
Such as the highest manned balloon flight,
the highest speed in free fall, or the longest
free fall of all times. In autumn 2019, the
transfer of the legendary Red Bull Stratos Capsule from the Swiss Museum of
Transport in Lucerne to St. Petersburg
in Russia was another spectacular event.
The transport of an oversize and highly
sensitive consignment and the journey
across half of Europe represented a real
but gladly accepted challenge by the team
of Quehenberger Logistics in Russia. All
processes covering this uncommon special
transport had to be perfectly coordinated

with each other. This included obtaining
the necessary permissions, handling the
Russian customs clearance, and positioning of the valuable cargo by means of a
crane in the planetarium in St. Petersburg.
Again, another happy end ...

“The special transport across
Europe was an exciting challenge.
Quehenberger accepted this
challenge and successfully coped
with it.“ Evgeny Gudov,
CEO Planetarium St. Petersburg

MOVIE TIP
Watch the video online

COMPANY
NEWS

UMFASSENDER SERVICE
AUS EINER HAND

AWARD FOR
CONTRACT
LOGISTICS

Um die Quehenberger Services laufend zu
verbessern, ist die L+Q Zollservice GmbH in
Salzburg Ende Mai 2020 in die Bachstraße 75
umgezogen. Durch die direkte Nähe zum Zollamt Salzburg, das sich im gleichen Gebäude
befindet, kann nun noch effizienter gearbeitet werden. Quehenberger bietet damit an
einem Standort alle Speditions-, Logistik- und
Transportdienstleistungen inklusive eigenem
Verwahrungs- und Zolllager an.

FULL SERVICE FROM ONE
PROVIDER

End of May 2020, L+Q Zollservice GmbH
moved to Bachstrasse 75 in Salzburg in order
to optimise the range of Quehenberger Services. Due to the close vicinity to the Customs
Office Salzburg, which is located in the same
building, it is possible now to work even more
efficiently than before. Thereby, Quehenberger
is able to offer all services covering forwarding -,
logistics -, and transport services plus an
own temporary storage facility and customs
warehouse.
ZOLL
DOUANE

AUSGEZEICHNETE KONTRAKTLOGISTIK

Die internationale Wochenzeitung „verkehr“ hat Quehenberger Logistics
zur Logistikmarke 2019 in der Kategorie Kontraktlogistik gewählt. Die
Auszeichnung wurde von COO Klaus Hrazdira (Bild Mitte) und Managing
Director Hermann Költringer mit dem Kontraktlogistik-Team entgegengenommen. Der Dank dafür gilt rund 3.000 Quehenberger-Mitarbeitern!

The “Internationale
Wochenzeitung verkehr“
has awarded the “Logistics
Brand 2019“ in the category Contract Logistics to
Quehenberger Logistics.
COO Klaus Hrazdira
(picture centre), Managing Director Hermann
Költringer and the Contract
Logistics team received the
award. We would like to
express special thanks to
nearly 3,000 Quehenberger
employees!

AUSGEBAUTE KOMPETENZ

Seit 2019 ist Quehenberger in Polen mit einer eigenen Niederlassung vertreten und bietet von Wrocław
aus Direkttransportlösungen für ganz Europa. Umfassende Branchenerfahrung, persönliche Kundenbetreuung in fünf Sprachen sowie hohe Flexibilität zeichnen das sechsköpfige Team rund um Country
Manager Maciej Balakier aus. In Serbien wurde im Mai 2020 ein neues Warehouse mit 2.000 Quadratmetern in Betrieb genommen, um das steigende Volumen im Fashionbereich optimal bedienen zu können.
Gemeinsam mit Country Manager Vladimir Varicak sind rund 30 Mitarbeiter im modernen Logistikpark
Šimanovci nahe Belgrad tätig.

Foto/Photo: ©verkehr/mfellner

EXPANDED COMPETENCE

Since 2019, Quehenberger has been
represented by a branch office in
Poland, and offers FTL services from
Wroclaw to all European countries.
Country Manager Maciej Balakier and
his six team members stand for comprehensive industry sector expertise,
individual customer service in five
languages as well as high flexibility. In
May 2020, a new warehouse with 2,000
sqm was launched in order to be able to
optimally serve the increasing volumes
in the Fashion industry. Country Manager Vladimir Varicak and his about 30
employees work in the modern logistics
park Šimanovci near Belgrade.
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LOGISTICS

DER LADERAUM WIRD
DIGITAL GEFÜLLT DIGITAL

FILLING OF CARGO SPACE

Leerfahrten werden mit digitaler Optimierung bei Quehenberger vermieden. No empty trips due to digital optimisation at Quehenberger.
12
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Leerkilometer sind nicht nur
wirtschaftlich ein Thema.
Ihre Reduktion hilft auch
der Ökobilanz jedes Transportauftrages. Digitale Tools
helfen bei der Optimierung.
Empty trips aren’t just
an economic issue. The
reduction of empty runs
also helps to improve the
eco-balance of each transport order. Digital tools
contribute to process
optimisation.

Foto/Photo: stock.adobe.com

W

ie heißt es so schön im Tourismus? „Das leere Bett von gestern
kann ich nicht mehr verkaufen!“
So ähnlich ist das mit dem Frachtraum,
sobald sich der LKW in Bewegung setzt:
Was leer ist, bleibt leer! Doch diese Binsenweisheit stimmt so nicht mehr. Was
leer ist, kann noch auf der Fahrt gefüllt
werden. Zumindest funktioniert das bei
Quehenberger Logistics so, und zwar über
die Carrier Database, über die FTL- und
LTL-Aufträge abgewickelt werden können.
Dort sind nicht nur die Stammdaten, sondern auch Realtime-Daten wie Standort,
Route und Beladung hinterlegt. Die einzelnen Fahrzeuge sind sichtbar und mit aktuellen Ladungsdaten sowie dem Tourenplan
ausgestattet. So bleibt der Frachtraum bis
zum Entladen des LKW verfügbar. Er kann
gebucht werden, auch wenn der LKW
schon seit Stunden unterwegs ist. Das gilt
grundsätzlich für den gesamten LKW-Laderaum, den die bevorzugten Frächter von
Quehenberger in die Datenbank stellen.
Beide Seiten greifen auf die hinterlegten
Volumina zu, damit der LKW optimal beladen unterwegs ist.

ENGE ZUSAMMENARBEIT

Das Um und Auf ist die Transparenz. Der
Spediteur stellt die Kundenaufträge auf die
interne Carrier Database und die Frächter

können sofort darauf zugreifen und diese
annehmen. So können Aufträge zeitnah
abgewickelt werden. Der Kunde profitiert
von schnelleren Durchlaufzeiten, Spediteur
und Frächter von einer besseren Auslastung
der LKW. Zudem werden durch die Reduktion der Leerkilometer die CO2-Emissionen vermindert. "Wir gehen von einem
Leerraum von durchschnittlich 15 Prozent
aus. Die Reduktion um einen Prozentpunkt bringt signifikante Einsparungen
bei CO2-Emissionen, weil der Frachtraum
nicht ungenutzt durch die Landschaft
rollt“, erläutert Christian Fürstaller, CEO
von Quehenberger Logistics.

GRÜNER FUHRPARK

Das sehen auch die Kunden so. Sie wollen
garantieren, dass die Waren so umweltschonend wie möglich transportiert
werden. Die Frächterdatenbank enthält
deshalb die genauen LKW-Daten und
bildet auch Faktoren wie EURO-Klassen
oder Eco-Training der Fahrer ab. Auf Basis
dieser Daten werden die Frachtpartner
bewertet. Wer mehr Ökopunkte hat, steht
weiter oben und kommt bei den Aufträgen
früher zum Zug.
Natürlich richtet sich der Eigenfuhrpark
von Quehenberger ebenfalls nach diesen
Kriterien. Die 250 LKW sind maximal
1,5 Jahre alt und entsprechen dem Euro 6
Umweltstandard. In Österreich werden
sie mit Biodiesel betankt. Zur Reduktion
des Treibstoffverbrauchs absolvieren die
Fahrer turnusmäßig Eco-Trainings.

A

s they say in tourism, “yesterday’s
empty bed can’t be sold tomorrow!“ More or less the same
applies to cargo space, as soon as the truck
is on the road: an empty truck remains
empty! This commonplace, however, is not
true anymore. Now, an empty truck can
be filled during the trip. This holds true,
at least, for Quehenberger Logistics and
its carrier data bank which can be used to
process FTL- and LTL-orders. This data
bank does not only comprise master data,
but also real-time data such as position of
the truck, travel route, and loading data.

The vehicles are registered and traceable,
their updated loading data and route plans
are recorded in the data bank. Thus, the
cargo space is available until the unloading of the truck. It can be booked, even
if the truck has already been on the road
for hours. This applies principally for the
whole cargo space of the truck, which the
preferred carriers of Quehenberger register in the data bank. Both sides have access
to the registered cargo space volumes, in
order to guarantee that the truck is optimally loaded.

CLOSE COOPERATION

Transparency is the essential thing, which
both parties, the forwarder and the carrier,
have to observe. The forwarding agent
places orders on the internal platform
which can be accessed by the carriers; and
vice versa, the empty cargo space can be
filled at very short notice.
“We calculate with 15 percent of empty
space on average. The reduction by one
percent results in significant savings in
CO2-emissions because there is no unused cargo space just rolling through the
landscape“, Christian Fürstaller, CEO of
Quehenberger Logistics, explains.

GREEN VEHICLE FLEET

The customers also fully agree. They want
to guarantee likewise to their customers
that the goods are transported as environmentally friendly as possible. Therefore,
the carrier data bank contains all relevant truck data and displays parametres
such as EURO-classes or eco-training of
the drivers. The assessment of the cargo
partners is based on these data. The more
ecopoints, the higher the ranking of the
partner as far as placement of orders is
concerned.
Of course, the company-own vehicle fleet
of Quehenberger also complies with these
criteria. The maximum age of the 250
trucks is 1.5 years and all of them correspond to environmental standard EURO-6.
In Austria, the trucks are refuelled with
biodiesel. The drivers have to take regularly eco-trainings in order to reduce fuel
consumption.
13
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KRISENFEST

CRISIS-PROOF
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Quehenberger Logistics
has gone through the
most challenging time
of the company’s history.
A big thank you to
all customers and
employees.
GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS

Viel Teamspirit und Zusammenhalt – so
haben auch die Mitarbeiter die vergangenen Monate erlebt. Ana Soldo, Country
Manager in Kroatien, dazu: „Wir haben
unsere Arbeit von heute auf morgen reorganisieren müssen und haben unverzüglich reagiert.“ So wurden die Abläufe in den
Warehouses angepasst, damit die Kollegen
bestmöglich geschützt arbeiten konnten.
Der telefonische Kundenkontakt wurde
intensiviert und jeder Mitarbeiter hat, mit
teils sehr kreativen Lösungen, an der bestmöglichen Abwicklung mitgearbeitet. Das
hat zu viel positivem Feedback geführt. „Es
gab sehr persönliche Dank-E-Mails“, so
Christian Fürstaller. „Das zeigt, dass unse-

re Bemühungen geschätzt wurden.“ Auch
bei Quehenberger Russland wurde die Situation laufend beobachtet und bewertet.
So konnte man reaktionsschnell agieren.
Anastasiya Spivakova, Head of Human
Resources in St. Petersburg: „Dank dem
gut organisierten Teamwork, der modernen Technologien und dem elektronischen
Dokumentenmanagement hat unsere
Arbeit nicht einen Tag ausgesetzt.“ Und für
Monika Pöckl, Head of Corporate Human
Resources, hat sich gezeigt, dass man es als
Team schaffen kann. „Wir haben gelernt
auf Veränderungen zu reagieren und das in
einer Geschwindigkeit, die sehr fordernd
war. Als Unternehmensgruppe sind wir
zusammengewachsen – das hat uns für die
Zukunft gestärkt.“

C

rises are tests, showing the organisation and stability of a company.
This includes the decision-making
capabilities of the management, the readi
ness of the employees to stand up for the
company, and the trust of the customers in
the company‘s problem-solving expertise.
CEO Christian Fürstaller talks about the
Corona months in a first review, “Due to
our proactive digitalisation process, we
certainly had a benefit in all parts of the

Foto/Photo: stock.adobe.com

K

risen sind Bewährungsproben, die
zeigen, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Das reicht von der Entscheidungsfähigkeit der Führungsebene,
über die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich
für das Unternehmen einzusetzen, bis hin
zum Vertrauen der Kunden in die vorhandene Lösungskompetenz. CEO Christian
Fürstaller zieht eine erste Bilanz der Coronazeit: „Durch unsere vorausschauende
Digitalisierung in allen Bereichen hatten
wir sicher einen Vorteil. Vom Home Office
über interne digitale Informationstools wie
unserem Q eLearning bis zur papierlosen
Rechnungsabwicklung hat alles funktioniert.“ Zudem habe sich die hohe Flexibilität und das Engagement der Mitarbeiter
gezeigt. „Geht nicht, gab es in den vergangenen Monaten nicht. Wir haben alles daran gesetzt, um unsere Kunden bestmöglich
zu unterstützen.“ Ob zusätzliche 400 Mitarbeiter in E-Commerce Lägern, ein bis ins
Detail durchdachtes neues Schichtarbeitsmodell für einen großen Retail-Kunden
oder kurzfristig umgesetzte Fluglogistik
für den Transport dringend benötigter
Masken und Schutzkleidung. Dazu kamen
täglich neue Bestimmungen in 18 Ländern,
in denen Quehenberger Niederlassungen
betreibt. „Ich bedanke mich herzlich. Unser
Team hat hier gemeinsam wirklich Großes
geleistet“, sagt Fürstaller.

Quehenberger Logistics
hat die herausforderndste
Zeit in der Unternehmensgeschichte erlebt.
Der Dank gilt Kunden
und Mitarbeitern
gleichermaßen.

LOGISTICS

Quehenberger Air + Ocean brachte dringend benötigte medizinische Ausrüstung nach Zentral- und Osteuropa. Quehenberger Air + Ocean brought
urgently needed medical equipment to Central – and Eastern Europe.

company. Home office, internal digital
information tools such as our Q eLearning, or paperless processing of invoices,
everything worked well.“ Moreover, the
high flexibility and engagement of our
employees became evident. “We never had
a refusal to do or to realise something during the last months. We made every effort
to support our customers in the best possible way.“ Some of the best examples are
the additional 400 employees in e-commerce warehouses, a new and thoroughly
planned shift work model for a big retail
customer, or air freight for the transport
of urgently needed masks and protective
clothing implemented at short notice. In
addition, we were daily confronted with
new regulations in 18 countries, where
Quehenberger runs branch offices. “I
would like to express my special thanks to
all. Our team has really done a great job,“
Fürstaller says.

TOGETHER WE WILL SUCCEED

A lot of team spirit and solidarity – that is
what the employees experienced during
the last months. Ana Soldo, Country
Manager in Croatia, says, “We had to

reorganise our work overnight, and we
reacted without delay.“ The processes in
our warehouses were adapted in order
to allow our colleagues to work in an
optimally protected environment. The
customer contact via phone was intensified and each employee collaborated with
– in some cases – very creative solutions
in order to provide an optimised order
management. The result was a special
positive feedback. “We got very personal
e-mails“, Christian Fürstaller says, “which
is a proof that our customers appreciate
our efforts.“ At Quehenberger Russia, the
situation was also constantly observed and
evaluated, which consequently allowed for
very fast reactions. Anastasiya Spivakova,
Head of Human Resources in St. Petersburg says, “Thanks to well-organised team
work, state-of-the-art technologies, and
an electronic management of documents,
we did not even have to stop our work for
one day.“ Monika Pöckl, Head of Corporate
Human Resources, is sure that as a team
you can be successful. “We learned to react
to changes – at a very challenging speed.
As a company group, we grew together –
that empowered us for the future.“

10

JAHRE

YEARS

DIGITALES JUBILÄUM
Am 1. April 2010 startete
Quehenberger ein
Revival und führte die
Marke „Quehenberger
Logistics“ wieder am Markt ein. Das
Team feierte das 10-Jahres-Jubiläum
während der Krise zwar digital, aber
dennoch zusammen.
DIGITAL JUBILEE
On 1st of April, 2010,
Quehenberger started a
revival and re-launched
the brand “Quehenberger Logistics“ in the market. The
10th jubilee was a digital celebration,
nevertheless, the team celebrated it
together.
15
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SMARTE ALL-IN-ONE
RETAIL LOGISTIK

SMART ALL-IN-ONE
RETAIL LOGISTICS
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Als Spezialist für Retail-Lösungen bietet Quehenberger
individuelle Services – von der Night Delivery für Shops
bis zum E-Commerce Fulfillment Center.
As expert for retail solutions, Quehenberger offers
individual services – from night delivery for shops to
e-commerce fulfillment centers.

O

nline-Shopping und die passenden E-Commerce-Lösungen sind
nicht erst seit der Coronakrise
gefragt. Immer mehr Retailer setzen auf
den Online Handel, um mit regionalen
Omnichannel-Lösungen sinkende Umsätze im stationären Handel mit wachsenden Verkaufszahlen im Online-Shop zu
kompensieren. Insbesondere in Osteuropa
hat E-Commerce in der Fashion-Branche
einen enorm großen Anteil am Sales-Volumen. Quehenberger kennt das rasche
Wachstum in diesen Märkten und den
schnelllebigen Online-Markt mit dessen
Spezifika ganz genau. Als einer der großen
Kontraktlogistik-Player mit über 200.000
Quadratmetern Warehousefläche allein in
Rumänien kann das Unternehmen durch
sein Netzwerk, den Mitarbeitern aus der
Region und durch langjährige Partner
seinen Kunden höchstmögliche Flexibilität
bieten. Zudem werden mithilfe modernster
IT-Lösungen Lagerbestand und Liefer
status in Echtzeit an den Kunden über
mittelt bzw. optional direkt in dessen
System eingespielt.

„Südosteuropa ist einer unserer
strategischen Märkte, speziell wenn
es um das Thema E-Commerce
Verkauf geht.“ Hermann Költringer,
Managing Director

SCHNELLE LÖSUNGEN SIND GEFRAGT

„Wir können kurzfristig auf Nachfrageveränderungen reagieren und gemeinsam
mit unseren Kunden sofort individuelle
Lösungen entwickeln“, erklärt Managing
Director Hermann Költringer. Dabei nutzt
man das Know-how und die Strukturen,
die bereits im Einsatz sind, und baut diese
flexibel aus. Zum Beispiel für den größten
polnischen Fashion-Retailer. Nachdem
man bereits viele Jahre als Partner für
die Retail-Distribution in acht Ländern
tätig ist, betreibt Quehenberger nun
auch E-Commerce Fulfillment Center
in Rumänien und in der Slowakei. Dabei
müssen vor allem saisonale Spitzen bewältigt werden, die hohe Bedeutung für
den Umsatz haben. „Bei Summer Sales,
am Black Friday oder zum Woman's Day
sind enge Zusammenarbeit, perfekte
Planung und hohe Flexibilität gefragt.“
Denn Next-Day-Delivery bleibt auch bei
Leistungsspitzen die vorgegebene Benchmark. „Toleriert werden vom Endkunden
bis zu zwei Tage, wenn es sich um weitere
Entfernungen handelt“, so Költringer. „Und
der Wechsel zu einem schnelleren Anbieter dauert nur ein paar Klicks.“
Aber auch bei unplanbaren Ereignissen wie der Coronakrise zeigen sich die
Vorteile lokaler Präsenz. Die Challenge
kurzfristigst Personal zu rekrutieren und
auszubilden kann man nur mit vorhandenen Strukturen und flexiblen Arbeits17
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modellen bewältigen. „Wir können zum
Beispiel Mitarbeiter von anderen regionalen Standorten heranziehen oder auf
verlässliche Partner zurückgreifen.“ Dabei
kommt Quehenberger seine Unternehmensphilosophie zugute: Zusammenarbeit
auf Augenhöhe, Handschlagqualität und
persönlicher Kontakt sind Assets, die sich
gerade in unbeständigen Zeiten bezahlt
machen.

EN GROS, EN DETAIL

Flexible Lösungen sind auch in den weiteren E-Commerce-Lägern für Retail- und
Fashion-Kunden in Süd- und Osteuropa
gefragt. So übernimmt man für den Online-Shop einer internationalen Modekette
in der Ukraine die Waren am Airport und
sorgt für die Übergabe an den regionalen Paketdienst. Das Service umfasst
den Transport der Kartons ins Lager,
die Endverpackung mit Seidenpapier in
Einzelkartons sowie die Etikettierung für
den Versand. Für eine große Modekette ist
das Unternehmen langjähriger Partner in
bereits acht südosteuropäischen Ländern.
Ob bei Filialeröffnungen, für die Verzollung mit optimierten Daten und Schnittstellen oder beim Handling von Retouren
via Shop oder E-Commerce. „Wir begleiten unsere Key-Account-Kunden bei der
Erschließung neuer Märkte sowie bei der
Entwicklung von Geschäftsfeldern. Auf
dieses Vertrauen sind wir sehr stolz“, freut
sich Költringer.

O

nline shopping and suitable
e-commerce solutions have already
been asked for some time before
the current Corona crisis. More and
more retailers prefer online trading (or
e-commerce) in order to compensate with
regional omni-channel solutions their decreasing revenues in stationary trade with
increasing sales figures in online shops. Especially in Eastern Europe, e-commerce in
the fashion sector holds an extremely large
share of the sales volume. Quehenberger
knows very well about the fast growth in
these markets and the fast-moving online
market with its specific characteristics. As
one of the big players in contract logistics,
18

with more than 200,000 square metres of
warehousing space only in Romania, the
company can offer its customers highest
flexibility due to its network, its local employees from the region, and its long-time
partners. Moreover, inventory and delivery
status are transmitted in real time to the
customer by means of state-of-the-art IT
solutions, and optionally imported directly
into the customer’s system, respectively. By
this, it is possible to react at short notice
on fluctuations in demand.

QUICK SOLUTIONS REQUIRED

“We are able to react at short notice to
new circumstances and to develop at once
individual solutions together with our
customers“, Managing Director Hermann
Költringer explains. In this context, already
existing know-how and structures are used
and flexibly enlarged, for example for the
biggest Polish fashion retailer. After many
years of partnership in the distribution
business for retailers in eight countries,
Quehenberger now runs e-commerce fulfillment centers in Romania and Slovakia,
too. Thereby, it is necessary to manage
seasonal peaks having high impact on the
revenue. “Summer Sales, Black Friday, or
Woman’s Day require close cooperation,
perfect planning as well as high flexibility“;
since the concept of next-day-delivery
remains a given benchmark also in times
of performance peaks. “In case of greater
distances, final customers tolerate up to
two days“, Költringer says, “and a change to
a faster supplier is just a few clicks away.“
Even in case of unpredictable events such
as the Corona crisis, however, the advantages of local presence become evident.
It is possible to master the challenge of
recruiting and training new staff at very

“Southeastern Europe is one of our
strategic markets; particularly, if
e-commerce sales is concerned.“
Hermann Költringer, Managing Director
short notice, but only if you dispose of
existing structures and flexible work time
models. “We can, for instance, draw on
employees from other regional locations
or revert to reliable partners.“ In this case,
Quehenberger can also rely on its corporate philosophy: cooperation on equal
terms, handshake quality, and personal
contact are assets which pay off especially
in unstable times.

EN GROS, EN DETAIL

There is also demand for flexible solutions
in Quehenberger’s other e-commerce
warehouses for retail – and fashion customers in Southern – and Eastern Europe.
For example, the goods for the online
shop of an international fashion chain
are collected at the airport in the Ukraine
and handed over to the regional parcel
service. The service includes the transport
of the cardboard boxes to the warehouse,
the final packaging in tissue paper and
individual boxes as well as the labelling for
the shipment. The company is a long-time
partner of a large fashion chain in already
eight Southeastern European countries.
Whether it is about the opening of a new
branch office, customs clearance with
optimised data and interfaces, or handling
of returns via shop or e-commerce. “We
accompany our key account customers in
the development of new markets as well as
new business segments. We are very proud
of the trust our customers place in us,“
Költringer is pleased to comment.

FULL-SERVICE IN DER KONTRAKTLOGISTIK
ppWarehousing: Von der Retaillogistik bis zum E-Commerce
ppSupply Chain inklusive Tracking & Tracing: Von der Beschaffung bis zur Distribution
ppValue Added Services: Von der Warenetikettierung bis zum Retourenmanagement
FULL SERVICE IN CONTRACT LOGISTICS
ppWarehousing: From retail logistics to e-commerce
ppSupply Chain including Tracking & Tracing: From procurement to distribution
ppValue Added Services: From labelling of goods to handling of returns
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ANITA, BITTE KOMMEN!

Seit Juli läuft das Projekt „Autonome Innovation im Terminalablauf“ (ANITA),
für das MAN Truck & Bus einen vollautomatisierten LKW entwickelt hat.
Dieser wird am DUSS Terminal Ulm im realen Logistikbetrieb getestet,
um den Umschlag im Kombinierten Verkehr zu optimieren. Es ermöglicht,
Fahrzeuge und Fahrer flexibler einzusetzen. Als Partner dabei sind die DB,
Götting KG und die Hochschule Fresenius.

ANITA, WE ARE READY FOR YOU!

In July, the project “Autonomous Innovation in Terminal Operations“ (ANITA) has been launched with MAN Truck & Bus SE having developed a fully
automated truck, which is tested in actual logistics operations at the DUSS
Terminal in Ulm, in order to optimise the handling of goods in combined
transport. By this, it is possible to employ vehicles and drivers in a more
flexible way. The project partners are DB, Götting KG, and the Hochschule
Fresenius.

DUELL DER GIGANTEN

Das US-Start-up Nikola setzt bei seinen Truckinnovationen nun auch auf
E-Antrieb. Die batterieelektrische Variante soll ab 2021, die Ausführung
mit Brennstoffzellen 2023 verfügbar sein. Gebaut wird der speziell an den
europäischen Markt angepasste „Nikola Tre“ im Iveco-Werk in Deutschland.
Eine Parallele zum Konkurrenten Tesla, der mit dem elektrisch betriebenen
„Semi-Truck“ nun vorgezogen in die Massenproduktion gehen will.

DUEL OF GIANTS

The US startup Nikola also relies on electric powertrain in its innovative
range of trucks. The battery electric version will be available by 2021, and
the product version with fuel cells by 2023. “Nikola Tre“, which has been
designed especially for the European market, is built in the Iveco plant in
Germany. It’s a kind of parallel to its competitor Tesla, which is going to
start mass production of the electric motor-driven semi-truck earlier than
originally planned.

Fotos/Photos: nikolamotor.com, MAN Truck & Bus SE, Zalando

VORBILDLICH NACHHALTIG

Zalando zeigt mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie vor, wie es geht: Bis 2025 sollen
die betrieblichen CO2-Emissionen um 80
Prozent und die der Eigenmarkenproduktion
um relative 40 Prozent reduziert werden.
Maßnahmen dazu sind energieeffiziente
Logistikzentren oder der Einsatz recycelter
Materialien. Weiters soll der Strom zu
100 Prozent aus erneuerbaren Energien
kommen. Und auch der Verpackungsbereich
leistet mit dem vollständigen Verzicht auf
Einwegplastik seinen Beitrag zum Umweltschutz. Bitte nachmachen!

EXEMPLARY
SUSTAINABILITY

Zalando presents an excellent strategy of
sustainability: until 2025, CO2 emissions
resulting from operations shall be reduced by 80 percent and those resulting
from private lable production by about
40 percent. Underlying measures are
energy-efficient logistics centers or the
use of recycled materials. Moreover,
electricity shall be provided by 100
percent from renewable energy sources.
The packaging sector, too, completely
abstains from using disposable plastics;
thus, it contributes to environmental
protection. Please, do the same!
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Roboter werden zu Teamplayern
und Läger der Zukunft wissen
bereits vor dem Kunden, was er
braucht. Das Zusammenspiel von
Mensch und Maschine liegt stark
im Trend.

Robots become team players and future warehouses know earlier
than the customer what he needs. There is a strong trend towards
cooperation between man and machine.
20
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DIGITAL
TEAM
SPIRIT

LOGISTICS
Das Zusammenspiel
von Mensch und
Maschine macht
die Intralogistik
der Zukunft noch
effizienter.
A more efficient,
future intralogistics is the result
of the cooperation
between man and
machine.

D

as Konsumverhalten verändert sich
laufend. Nicht nur B2C, sondern
auch im B2B-Bereich haben sich
Einkaufsprozesse extrem flexibilisiert. Dies
geht Hand in Hand mit ständig wachsendem Wettbewerb und flachen Margen. Um
geschäftsfähig zu bleiben, ist Anpassungsfähigkeit gefragt. Genau diesen Anforderungen tragen die jüngsten Entwicklungen
in der Intralogistik Rechnung. Großes
Potenzial logistischer Infrastruktur-Upgrades haben dabei Picking Roboter und
teilautomatisierte Lagersysteme. Laut internationalen Studien, die allerdings noch
vor der Coronakrise veröffentlicht wurden,
sollte sich die Anzahl dieser Roboter in
automatisierten Lägern im Vergleich zu
2019 allein in diesem Jahr verdoppeln. Angesichts dieser Entwicklung steigt der Entscheidungsdruck bei Unternehmen, ihre
eigene Wettbewerbsfähigkeit zu maximie-

ren. Gleichzeitig rücken Zuverlässigkeit
und Ausfallsicherheit dieser automatisierten Greifarme in den Vordergrund. Damit
beschäftigen sich auch Entwicklungen aus
der AI-Arena, einem Gemeinschaftsprojekt der Westfälischen Hochschule, der TU
Dortmund und des Fraunhofer Instituts.
Die Wissenschaftler widmen sich dabei
selbst lernenden und vollkommen autark
im Team arbeitenden Robotern, die Problemstellungen im Idealfall ohne menschlichen Eingriff selbst lösen und umsetzen
können.

ERFOLGSFAKTOR
AUTOMATISIERUNG

Im Fokus aller Entwicklungen der Intralogistik steht die Effizienz. Die „Warehouse
Vision 2024“, eine Studie von Softwareund Gerätehersteller Zebra Technologies,
untermauert dies. 77 Prozent der 1.400

teilnehmenden Unternehmer sind überzeugt, dass Automatisierung und Technologieunterstützung der Mitarbeiter der
Schlüssel zum Erfolg sind. Spannend zu
beobachten wird dabei, welche Technologie die Vorherrschaft übernehmen wird.
Während 73 Prozent die Modernisierung
durch Tablets und Barcodescanner vorantreiben, steht zugleich die Frage im Raum,
weshalb im Lager noch gescannt werden
sollte? State-of-the-art 3D-Lagersoftware
kann in Kombination mit GPS-gesteuerten
Staplern, Höheninformation und Lidar-
Scan der gesamten Ladeeinheit die Einund Auslagerung vollautomatisiert und in
Echtzeit übernehmen.

MENSCH UND MASCHINE

Der US-Gigant Walmart setzt wiederum
mit seinem Projekt Alphabot auf eine
Art Hybrid-System. Dabei kurven smarte
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Der Alphabot soll den
Pick-up- und Lieferprozess
im Walmart Onlinehandel
revolutionieren.
The Alphabot shall
revolutionise the pickup –
and delivery process in
Walmart’s online trade.

C

Efficiency is in the focus of all developments in intralogistics. “Warehouse Vision
2024“, a study of the software – and device
manufacturer Zebra Technologies, supports this finding. 77 percent of the 1,400

SUCCESS FACTOR AUTOMATION

onsumerism is continuously
changing. Purchasing processes
have become extremely flexible not
only in the B2C-, but also in the B2B-sec22

MAN AND MACHINE

The US giant Walmart, in turn, relies with
its project Alphabot on a kind of hybrid
system, which consists of smart shopping carts driving through an automated
warehouse in order to collect individual
goods and to bring them to the picking
station. There, the purchases are packed by
man and delivered to the customers. Each
of these different approaches shows: the
“interlinkage“ between man and technology is getting closer and closer. From
popular handsets or manual devices for
data entry to a fully automated support –
logistics service providers will be able to
work more efficiently and thus perfectly
adapted to the increasing requirements. It
is also expected that intra- and transport
logistics are going to intertwine more and
more; on the one hand, in order to realise
the perfect customer journey, and on the
other hand, to respond to the on-demand
consumerism.

“With Alphabot, our associates
should be able to put even more
focus on helping the customer.”
Brian Roth, senior manager of pickup
automation and digital operations for
Walmart U.S.
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Einkaufswagen durch ein automatisiertes Lager, um die einzelnen Waren zu
sammeln und diese zur Picking Station zu
bringen. Dort werden die Einkäufe von
Menschenhand verpackt und zu Kunden
gebracht. Jeder dieser Ansätze zeigt: Die
Verzahnung von Mensch und Technologie
wird immer enger. Von weit verbreiteten
Handgeräten zur Datenerfassung bis hin
zur vollautomatisierten Unterstützung
arbeiten Logistiker in Zukunft weitaus
effizienter und somit perfekt an die steigenden Anforderungen angepasst. Ebenso
ist zu erwarten, dass sich Intra- und
Transportlogistik noch stärker verflechten
werden. Zum einen, um die perfekte Customer Journey zu realisieren, aber auch,
um dem On-Demand-Konsumverhalten
zu entsprechen.

tor. This goes in line with steadily growing
competition and flat margins. There is a
high demand for adaptability and flexibility
in order to remain competent in business.
Recent developments in intralogistics
precisely meet these requirements. There
is a high potential in logistics infrastructure upgrades for picking robots and
semi-automated warehousing systems.
According to international studies, though
having been published in pre-corona
crisis times, the number of these robots in
automated warehouses should double this
year in comparison to 2019. In view of this
development, companies face an increasing decision-making pressure to maximise
their own competitiveness. At the same
time, there is a focus on reliability and
system stability of these gripping tools. AI
developments arising from a joint project
of the Westphalian University of Applied
Sciences, TU Dortmund, and Fraunhofer
Institute also deal with this topic. In this
project, scientists study self-learning machines and completely independent robots
working in a team, which are able to solve
problems without human intervention.

„Der Alphabot soll es unseren
Partnern ermöglichen, die Unterstützung des Kunden noch mehr in
den Vordergrund zu stellen.“
Brian Roth, Senior Manager of Pickup
Automation and Digital Operations
bei Walmart U.S.

participating entrepreneurs are convinced
that automation and technology support
for the employees is the key to success. It
will be exciting to observe which technology is going to assume the predominant
role. While 73 percent push modernisation by tablets and barcode scanners, the
question is, whether scanning still should
be used in a warehouse? State-of-the-art
3D warehouse software can take over – in
combination with GPS-controlled fork lift
trucks, height information, and Lidar scan
of the whole load unit – the fully automated storage and retrieval of goods in real
time.

LOGISTICS

DIGITAL GEHT’S
LEICHTER

LET’S GO DIGITAL –
THAT’S EASIER
Papierlose Workflows haben
viele Vorteile. Vom flexibleren Handling bis hin zum
Umweltschutz.
Paperless workflows have
got a lot of advantages such
as more flexible handling or
environmental protection.

D

Foto/Photo: Andrey Popov – stock.adobe.com

ie Prozessdigitalisierung ist 2020 eines
der zentralen Themen bei Quehenberger Logistics. Im November vergangenen Jahres wurde dazu das erste Projekt
„eReQuest - Finance“ gestartet: die digitale
Prozesslösung für die Bedarfsanforderung
bis hin zur Verbuchung der Eingangsrechnung. In einem nächsten Schritt folgt
die Anbindung des Transportmanagementsystems Translogica und in weiterer
Folge der internationale Roll-out in allen
Niederlassungen. Ziel ist, den gesamten
Paperhandling-Workflow zu automatisieren sowie sämtliche Prozesse mit Partnern
und Zulieferern papierlos abzubilden.

EFFIZIENT UND SCHNELL

Der große Vorteil liegt neben der Verringerung der Durchlaufzeiten in der
Reduktion der manuellen Bearbeitung. So
können Fehlerquellen reduziert und Unklarheiten in der Zuordnung ausgeschlossen werden. Denn der digitale Prozess gibt
eine klare Bearbeitungsstruktur vor und
ermöglicht damit eine eindeutige, transpa-

rente Zuweisung zu den verantwortlichen
Zeichnungsberechtigten. Durch einen
automatisierten Prüfdurchlauf werden alle
Eingangsrechnungen sofort auf relevante
Parameter wie Gültigkeit geprüft und die
Mitarbeiter können sich auf wertschöpfende Aufgaben ihrer Funktion konzentrieren.
Der papierlose Workflow reduziert zudem
den Papierverbrauch erheblich. Bestens
bewährt hat sich das neue System während
der COVID19-Phase. Denn gerade im
Home Office ist die elektronische Rechnungsabwicklung eine große Unterstützung für alle Prozessbeteiligten.

I

n 2020, the ongoing process digitalisation has been pursued even more
vigourously than before at Quehenberger
Logistics. In this context, the first workflow project called “eReQuest – Finance“
was started in November of last year. It
included the digital process solution covering demand requests up to the booking
of purchase invoices. In a next step, it is
planned to connect the transport management system Translogica, and finally, an
international roll-out to all branch offices
will take place. The objective is to automate the complete paper-handling workflow and to implement paperless processes
with business partners and suppliers.

EFFICIENT AND FAST

Reduced lead times and less manual
handling are the big advantages of the new

solution. It is possible to reduce sources
of error and to eliminate unclear assignments, as the digital process provides
clearly structured processing guidelines,
and thus allows for an unequivocal and
transparent assignment to the respective
person in charge who is authorised to sign.
All purchase invoices are subject to an
automated check run, relevant parametres
such as validity are immediately checked,
and the employees can concentrate on
value-adding tasks within their scope of
work. Moreover, the paperless workflow
considerably reduces paper consumption.
The new system has truly proven itself
during the COVID-19 lockdown. Especially during the working time in home office,
the electronic invoicing process turned
out to be a great support for all parties
involved in the process.

EREQUEST SPART ZEIT,
KOSTEN UND PAPIER
ppZeitraum: 11/19 bis 06/20
ppBearbeitete Belege: 8.800
ppØ Durchlaufzeit: 4,2 Werktage
ppErsparnis: 42.100 Blatt Papier
EREQUEST SAVES TIME,
COSTS AND PAPER
ppPeriod: 11/19 to 06/20
ppProcessed records: 8,800
ppØ lead time: 4.2 working days
ppSavings: 42,100 sheets of paper
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QUEHENBERGER
LOGISTICS
GEBALLTE KOMPETENZ
IN OSTEUROPA
STRONG COMPETENCE
IN EASTERN EUROPE
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A comparison of figures between 2014
and 2019 shows that Quehenberger has
considerably grown in Eastern Europe
during the last years. In Eastern Europe,
Quehenberger Logistics currently operates
with one of the most densely knit networks with 57 branch offices in 15 countries and about 1,850 employees.

Sendungen
Shipments

2014

Quehenberger ist in den letzten Jahren in
Osteuropa stark gewachsen, wie die Zahlen im Vergleich von 2014 bis 2019 zeigen.
Mit 57 Niederlassungen in 15 Ländern und
rund 1.850 Mitarbeitern verfügt Quehenberger Logistics aktuell über eines der
dichtesten Netzwerke in Osteuropa.

LOGISTICS

Umsatz nach Produkten
Turnover per product

Customs Services

Networks

Air + Ocean
Direct

Contract Logistics
/ Warehouses

FTE > Mitarbeiter gesamt
FTE > Employees total

€

Umsatzentwicklung in Mio.
Development of turnover in Mill.
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Umsatz nach Branchen
Turnover per industry
Others

1,690

Retail

FMCG
Fashion

2019

1,850

Automotive
Tyres
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Due to increasing transparency requirements, a secure
data exchange also gets
more and more important in
the logistics sector. Tools,
which are able to centrally
control data sharing processes without disclosing
the own network, definitely
offer an advantage.
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SHARING BUT
CARING

D

er Fokus beim Daten-Sharing liegt
deutlich auf dem wirtschaftlichen
Nutzen, den Industrieunternehmen
durch die verbesserte Transparenz in der
Lieferkette erzielen. Aber eine wichtige
Komponente darf dabei nicht vergessen
werden: Die Bedenken der beteiligten
Unternehmen gegenüber der gemeinsamen Datennutzung. Denn die Kompetenz
durch den Einsatz von Subunternehmern
hohe Flexibilität zu garantieren, geht beim
Einsatz von offenen Visibility-Plattformen
mit dem Risiko einher, dass Unberechtigte
Zugriff auf Daten oder das Netzwerk erlangen.
Konzepte für die sichere gemeinsame
Nutzung von Daten werden also immer
wichtiger. Zusätzlich erschweren zahlreiche, heterogene Datenquellen die
Schaffung einer einheitlichen Basis. In
der Realität gibt es trotz vielen vorhandenen Softwarekomponenten innerhalb
der Infrastruktur eines Logistikunternehmens bisher nur wenige Systeme, die
diese Anforderungen bedienen. Es bedarf
also einer neutralen Datendrehscheibe. Die soll erstens die Telematikdaten
der verschiedensten Hardwaresysteme
verarbeiten und intelligent mit Planungsdaten kombinieren. Und zweitens mittels

optimierter Tools als Vermittlungslösung
den Datenaustausch mit anderen Systemen und Dritten bei maximaler Kontrolle
ermöglichen. Daraus resultiert ein digitaler
Prozess von dem alle Transportbeteiligten
gleichermaßen profitieren.

DATENSICHERHEIT GARANTIERT

NIC-place füllt mit seinem neuen Data
Control Center genau diese Lücke: Unternehmen können am digitalen Transportprozess teilnehmen und dabei stets den
Zugriff auf die eigenen Netzwerke und
Fahrzeuge kontrollieren. So werden Daten
nur geteilt, wenn es wirklich notwendig ist.
Der Transportdienstleister bzw. Datenbereitsteller behält seine Datenhoheit.
Innerhalb dieser geschlossenen Umgebung
lassen sich mit dem Connectivity Tool
Subunternehmer einfach einladen und
Telematikdaten direkt teilen, ohne dass
diese auf offenen Plattformen von anderen
zu identifizieren sind. An die weiteren
Teilnehmer der digitalen Supply Chain
werden, je nach Definition des Kunden,
die aktuelle Position, voraussichtliche
Ankunftszeiten und weitere wesentliche
Telematikdaten freigegeben.

Fotos/Photos: NIC-place

Mit zunehmenden Transparenz-Anforderungen wird
der sichere Datenaustausch
in der Logistikbranche
immer wichtiger. Von Vorteil
sind dabei Tools, die Data-
Sharing-Prozesse zentral
steuern, ohne das eigene
Netzwerk offen zu legen.

LOGISTICS

I

n data sharing, the focus is clearly on
the economic benefit, which industrial
companies can achieve by improving
the transparency in the supply chain.
Don’t forget, however, one essential factor:
the concerns of the involved companies
regarding shared data use. In fact, the
competence of guaranteeing high flexibility – due to the employment of subcontractors – is accompanied by the risk that
unauthorised persons possibly get access
to data or the network, when using open
visibility platforms.
Thus, the secure shared use of data gets
more and more important and the large
number of heterogeneous data sources
additionally impedes the formation of a
unified basis. In reality, there are just few
systems which meet the requirements,
despite a large number of already existing
software components within the infrastructure of a logistics company. Therefore,
what is needed is a neutral “data hub“.
Firstly, it shall process the telematics data
of the various different hardware systems
and intelligently combine them with
planning data. Secondly, it shall enable
the data exchange with other systems and
third-party systems with maximum control
and based on optimised tools functioning
as a switching solution. The digital process
resulting thereof represents a benefit for all
parties involved in the transport.

DATA SECURITY GUARANTEED

NIC-place with its new Data Control
Center exactly fills this gap: companies can
participate in the digitial transport process
and at all times control the access to their
private networks and vehicles. By this, data
will be shared exclusively, if it is necessary.
The transport service provider or data
provider, respectively, retains the data sovereignty. Within this closed environment,
and with the help of the Connectivity Tool,
it is possible to invite subcontractors and
to share telematics data, without allowing
others to identify them on open platforms.
Based on the respective definition of the
customer, the current position, expected
arrival times and other essential telematics
data are released to further participants in
the digital supply chain.

Pete Jendras, Geschäftsführer und Co-Gründer von NICplace. Als Marktführer im
Bereich temperaturgeführter
und High Value Transporte
sowie in der Schienenlogistik ist die Logistiklösung
NIC-place für ihr tiefes und
solides Telematikwissen
zur lückenlosen Abbildung
logistischer Transportprozesse bekannt.
Pete Jendras, Managing
Director and co-founder of
NIC-place. The logistics solution NIC-place – the market
leader in temperature-controlled and high value transports as well as rail logistics
– is known for its solid
knowledge and expertise in
telematics which is used for
an overall depiction of logistic transport processes.
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SO GROSS, SO FLEXIBEL

THAT BIG,
THAT FLEXIBLE
Der Do-it-Yourself-Markt
in Osteuropa wächst. Ein
idealer Ausgangspunkt, um
in Rumänien ein integriertes Kontraktlogistik-Projekt
aufzubauen. Mit flexibel
wachsenden Ressourcen an
einem Standort.
The do-it-yourself market in
Eastern Europe is growing.
An ideal basis to start an
integrated contract logistics
project in Romania. With
flexibly growing resources
at one location.

E

ines der größten Kontraktlogistik-Projekte von Quehenberger
Logistics entwickelt sich derzeit in
Rumänien. In Osteuropa wächst der
Do-it-Yourself-Markt kontinuierlich. Quehenberger ist in dieser Branche mit seinen
Retail-Lösungen zur Shopbelieferung in
mehreren Ländern Zentral- und Osteuropas bereits erfolgreich. Das rumänische
Projekt fällt also auf fruchtbaren Boden.
Schon seit Mai 2018 verwaltet das österreichische Logistikunternehmen das zentrale
Warehouse nahe Bukarest für eine der
größten internationalen Baumarktgruppen.
Seither hat sich das Volumen vervielfacht
und das Aufgabenspektrum ist ständig
gewachsen. Beliefert werden aktuell 35
DIY-Shops in ganz Rumänien. Mit den
steigenden Anforderungen wurde auch die
Warehousefläche laufend erweitert. Von
12.300 auf 30.000 Quadratmeter im Jahr
2018, noch heuer ist der Ausbau auf rund
83.000 Quadratmeter geplant. Die Transporte für die Shop-Belieferung umfassen
aktuell 20 FTL täglich, die Ausweitung auf
40 Fahrten ist ebenfalls für 2020 vorgesehen. Quehenberger kann dabei auf sein
bestehendes Retail-Netzwerk mit zehn
Standorten in Rumänien zurückgreifen.

DER MEHRWERT:
ALLES AUS EINER HAND!

Das heißt, der Logistikanbieter kann eine
höchst flexible und rasch mitwachsende
Lösung an einem zentralen Standort in
Rumänien bieten. Neben dieser ungewöhnlichen Flexibilität liegt der Mehrwert
für den Kunden in der Leistungstiefe von
Quehenberger. „Alles aus einer Hand“
heißt: Warehousing und Transport werden
einheitlich abgewickelt, wobei zwei unterschiedliche Produktlinien des DIY-Kunden
bedient werden müssen. Zu den Leistungen im Warehousing zählen das Handling
des Wareneingangs, Lagerung, Picking
sowie die Kommissionierung auf Paletten.
Genau auf den Bedarf des Kunden abgestimmt und 100 Prozent flexibel ist auch
die IT-Lösung vor Ort. Via SAP Interface
und dem intern entwickelten Warehouse-
Management-System Warta erfolgt die
Datenverwaltung einfach, transparent
und für die Kundenanforderungen maßgeschneidert. Damit werden die Lagerbestände, Paletten und Warenbewegungen
automatisch erfasst und können jederzeit
abgerufen werden. Rund 65 Mitarbeiter
handeln täglich den Warenumschlag im
Zwei-Schicht-System. Bei der täglichen Belieferung der 35 Shops wird jede Bestellung
optimiert, um Leerräume im Transport
zu reduzieren. Da sich im rumänischen
DIY-Markt E-Commerce immer stärker
verbreitet, steht Quehenberger bereit, um

Quehenberger setzt auf moderne
Läger und flexible Kundenlösungen.
Quehenberger relies on modern
warehouses and flexible customer
solutions.
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Quehenberger und Brico Depot wachsen in Rumänien gemeinsam. Quehenberger and Brico Depot growing together in Romania.

eine Lösung für die Endkunden-Belieferung zu installieren. Denn auch dafür gibt
es gelungene E-Commerce Referenzprojekte des Unternehmens.

A

t present, Quehenberger Logistics
is about to realise one of its biggest projects in contract logistics
in Romania. The do-it-yourself market
is continuously growing in this Eastern
European market. Quehenberger has
already started successfully doing business in this sector with its retail solutions
for shop supply in various Central – and
Eastern European countries. Thus, the
Romanian project is perfectly in line
with this concept. Since May 2018, the
Austrian logistics service provider has
been running the central warehouse near
Bucharest for one of the biggest international DIY store groups. Since then, the
volume has multiplied and the range of
tasks and services has constantly grown.
35 DIY shops throughout Romania are

currently supplied. Due to the increasing
demand, the warehousing space has been
subject to continuous expansion. In 2018,
from 12,300 to 30,000 square metres, and
another expansion to about 83,000 square
metres is scheduled for this year. The
current transport volume of shop supplies
amounts to 20 FTL per day, but there are
also plans to expand the volume to 40 FTL
in 2020. In this context, Quehenberger can
rely on its already existing retail network
with ten locations in Romania.

VALUE ADDED: SINGLE SOURCE
SERVICE!

To put it simply, the logistics service
provider is able to provide a highly flexible
and rapidly growing solution at a central
location in Romania. Apart from this
extraordinary flexibility, the value added
for the customer can be found in Quehenberger’s scope of in-depth services. “Single
source service“ means: warehousing and
transport are processed in a standardised
way, while two different product lines

of the DIY customer need to be served.
The services in warehousing include the
handling of incoming goods, storage,
picking as well as the packing on pallets.
The on-site IT solution is also precisely
tailored to the customer requirements
and provides 100 percent flexibility. Data
management is simple and tailor-made
to customer requirements, based on a
SAP interface and an in-house developed
warehouse management system called
Warta. By this, stocks, pallets, and goods
movements are automatically recorded,
and can be accessed and reviewed at any
time. About 65 employees are in charge
of handling, per day in a two-shift system.
During daily supply to 35 shops, each
order is optimised, in order to reduce the
number of empty runs. Due to the fact that
e-commerce is going to have a stronger
impact on the Romanian DIY market,
Quehenberger is ready to implement a
solution for supplies to the end customer.
In this context, too, the company can refer
to successful reference projects.
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CREATING
OUR
DIGITAL

DNA

Quehenberger fördert
durch innovative Weiterbildungstools die interne
Kompetenz.
Quehenberger promotes
in-house competence
by means of innovative
advanced vocational
training tools.

A

ls zukunftsorientiertes Unternehmen
nutzt und fördert Quehenberger
Logistics die Vorteile der Digitalisierung
auch im Bereich Human Resources. „Die
HR-Abteilung ist Impulsgeber unserer
digitalen Transformation“, erklärt CEO
Christian Fürstaller. „Wir wollen weg vom
Formularwesen, hin zu mehr Transparenz
und einfacherem Handling. Das betrifft
alle Bereiche wie Lohnverrechnung,
Entwicklungsgespräche oder interne
Fortbildung.“ Im Fokus steht ebenfalls
die Neugestaltung der fachlichen Anforderungsprofile. Hier setzt Quehenberger
zukünftig auf bereichsübergreifende Kompetenz statt auf starre Jobprofile. „Logistik
ist ständig in Bewegung. Deshalb brauchen
wir Spezialisten, die sich kontinuierlich weiterbilden und so flexibel agieren
können.“
Deshalb wurde ein firmenspezifisches Tool
entwickelt, mithilfe dessen Trainings und
Wissenserwerb noch besser an die Mitarbeiter weitervermittelt werden können.
30

Fortbildung jederzeit. Quehenberger setzt auf Q eLearning. Further education and training at any
time. Quehenberger opts for Q eLearning.

Durch die Digitalisierung können Wissen
und Lehrinhalte zudem laufend aktualisiert und ortsunabhängig genutzt werden.
Beispiel dafür ist die eLearning Plattform
Q eLearning, mit der die Aus- und Weiterbildung einfach in den Arbeitsalltag integriert wird oder via eLearning App bequem
ortsunabhängig angewendet werden kann.
Das Tool wird im Laufe des Jahres sukzessiv auf alle Niederlassungen ausgerollt
und bietet somit auch international einen
effektiven Kompetenz- und Wissenstransfer in der gesamten Organisation.

A

s a future-oriented company,
Quehenberger Logistics uses and
promotes the advantages of digitalisation in Human Resources, too. “The HR
department triggers our digital transformation“, CEO Christian Fürstaller
explains. “We want to get rid of forms and
files, and rather achieve more transparency and an easier handling. It concerns
all departments and activities such as
payroll, development reviews or in-house
advanced training.“ There is also a focus
on the redesign of our professional job
profiles. In the future, Quehenberger is
going to opt for cross-sector competence
instead of rigid job descriptions. “Logistics
is continuously in motion. Therefore, we
need specialists taking part in on-going
advanced professional training in order to
stay flexible at work.“

Therefore, Quehenberger developed a
company-specific tool which allows for
a more precise tailoring of trainings and
knowledge acquisition for each individual
employee. Due to digitalisation, know-how
and teaching content can be permanently
updated and used at any place. The digital
platform Q eLearning is an example of
easily integrating education and training
in daily work routine, or comfortably using
a mobile learning app if you are not in
the office. A step-by-step roll-out of this
tool to all branch offices is planned in the
course of this year, hence it will allow for
an effective and international transfer of
competence and knowledge within the
organisation.

AUS- UND FORTBILDUNG
BEI QUEHENBERGER
ppCheck-In-Day
ppYoung Generation Program
ppYoung Professional Program
ppLeadership Program + Mentoring
ppQ eLearning Tools + App
ppIndividuelle Aus- und Weiterbildung
EDUCATION AND TRAINING
AT QUEHENBERGER
ppCheck-In-Day
ppYoung Generation Program
ppYoung Professional Program
ppLeadership Program & Mentoring
ppQ eLearning Tools & App
ppIndividual Education and Training
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BLUMENGRÜSSE
AUS DER URZEIT

MIT EINEM
FLOSSENSCHLAG

JUST MOVE THE FIN

Fotos/Photos: stock.adobe.com, BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH Ilmenau (Fzg), APA/BOKU/JAKOB VEGH

The shape of the tail fin and how it is moved, that is essential
for fast movements under water. Engineers at Lehigh University
in Bethlehem (USA) made this discovery while searching for
propulsion systems for submarines and underwater robots.
When comparing different whales and their tail fins, the fin of
the orca whale turned out to be especially energy-efficient.

Die Form der Schwanzflosse,
und wie sie bewegt wird, ist ein
wichtiger Faktor für die rasche
Fortbewegung unter Wasser.
Das haben Ingenieure an der
Lehigh Universität in Bethlehem
(USA) bei ihrer Suche nach
Antrieben für U-Boote und
Unterwasserroboter herausgefunden. Beim Vergleich unterschiedlicher Wale und ihrer
Schwanzflossen erwies sich
die Orca-Flosse als besonders
energieeffizient.

SPOT ON
GEGEN VIREN

Eine schnelle Desinfektionsmethode mittels
patentierter UV-Technologie hat die Binz Ambulance- und Umwelttechnik GmbH Ilmenau mit
dem Fraunhofer-Institut
IOSB entwickelt. Damit
kann ein mit speziellem
UV-LED Lichtsystem ausgestatteter Rettungswagen in nur zehn Minuten
mit bis zu 99,99 Prozent
von Viren, Bakterien und
Keimen gereinigt werden.
Ein enormer Zeitvorteil,
besonders wenn Sekunden zählen. Die ersten
Sonderfahrzeuge sollen
ab Herbst 2020 weltweit
zum Einsatz kommen.

32.000 Jahre sibirischer Permafrost
sind ein gutes Anti-Aging-Mittel. So
lange lag das Erbgut der „Silene stenophylla“, die zu den Nelkengewächsen
zählt, quasi auf Eis. Nun wurde sie
erstmals an der Wiener Universität
für Bodenkultur unter der Leitung von
Margit Laimer wieder zum Blühen
gebracht. Eine kleine Sensation, die
durch Vorarbeiten des Teams rund um
Svetlana Yashina von der Russischen
Akademie der Wissenschaften möglich
wurde.

FLOWER GREETINGS
FROM PREHISTORIC
TIMES

32,000 years of Siberian permafrost
are the best anti-aging remedy. For
so many years, the genetic material
of the “Silene stenophylla“, which is a
member of the Caryophyllaceae family,
has been virtually trapped in ice. Now,
it has been brought to blossom again
by a team headed by Margit Laimer
of the University of Natural Resources
and Life Sciences, Vienna. In fact, it is a
minor sensation, backed by preliminary work carried out by Svetlana
Yashina and her team of the Russian
Academy of Sciences.

FIGHT THE VIRUS

“Binz Ambulance- und Umwelttechnik GmbH”, in Ilmenau, and “Fraunhofer Institut
IOSB” developed a quick disinfection method based on patented UV technology.
It allows to free ambulances – equipped with a special UV-LED light system – from
99.99 percent of viruses, bacteria and germs in just 10 minutes. This represents an
enormous time advantage, especially in cases where every second counts. The first
special vehicles will start operating globally by autumn 2020.
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NEUE
HORIZONTE
NEW HORIZONS

In ihrer neuen Netflix-Serie „Away“ begibt sich Million Dollar Baby
Hilary Swank auf eine historische Reise zum Mars. Trotz erschwerter
Bedingungen hatte sie dabei Zeit, sich über sehr grundlegende Dinge
Gedanken zu machen. Ein Gespräch über Gleichberechtigung,
Schwerelosigkeit und die Liebe in all ihren Spielarten.
In her new Netflix series “Away” Million Dollar Baby Hilary Swank
sets out on a historic mission to Mars. Despite a tight schedule
and exhausting conditions she has had time to think about
some profound things such as gender inequality, gravity and love
in all its colors.
Interview: Lucy Allen (The Interview People). Fotos/Photos: Yoram Kahana (Shooting Star/picturedesk.com),
Maarten de Boer (The Licensing Project/picturedesk.com)

S

ie haben schon einige
Berufe in Ihrer Schauspielkarriere durch. Wie
war das Astronautentraining im Vergleich zu
beispielsweise dem Boxen?
Naja, es war auf jeden Fall physisch
anstrengender, als wir angenommen hatten. Wenn man ständig in
der Schwerelosigkeit spielt, dann
ist das ziemlich kräfteraubend und
umso anstrengender, wenn man
es leicht aussehen lassen will. Es
war für alle von uns eine ziemliche
Herausforderung. Aber irgendwann wird es einfach ein Teil der
Rolle und wenn man es dauernd

tut, fühlt es sich an, als wären wir
alle gemeinsam im Weltraum.
Welche technischen und physischen Probleme treten eigentlich
auf, wenn man eine Weltraumserie
dreht?
Wir waren alle ständig an Drähten aufgehängt und da muss man
zuerst mal herausfinden, wie man
überhaupt aneinander vorbeifliegt,
ohne dass sich die Drähte verheddern. Es ist wirklich ein Tanz
im Weltraum und hat einiges an
Arbeit gebraucht. Jeder von uns
wurde von einem Crewmitglied
gehalten. Also hat es da noch fünf

andere Leute außerhalb des Sets
gegeben, die sich das auf einem
kleinen Monitor angeschaut
haben, und die wirklich verstehen
mussten, worum es in der Szene
ging. Sie waren wie echte Tanzpartner, nur eben außerhalb. Und
außerdem möchte ich noch sagen,
dass die Weltraumanzüge auch
kein Scherz waren. Wir haben die
echten Materialien benützt und die
Apparaturen waren auch ziemlich
schwer. Ein Anzug inklusive Rucksack hat an die 15 Kilo gewogen.
Das war schweißtreibend und ich
glaube (lacht), im Weltall würde
man nicht so viel schwitzen.
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Können Sie uns etwas über die Nuancen
Ihrer Rolle erzählen?
Die Autoren haben eine wirklich sehr tiefe,
facettenreiche Rolle geschrieben. Ich finde
gut, dass der Kommandant der Mission
zum Mars eine Frau ist, dass das aber nicht
das eigentliche Drama ist. Ich finde, das
zeigt, wie weit wir beim Thema Gleichberechtigung schon gekommen sind. Das
eigentliche Drama waren die unterschiedlichen ethnischen Hintergründe; dass
diese Leute ein gemeinsames Ziel haben,
es gleichzeitig aber diesen starken Bezug
zur Erde gibt, weil alle Familien haben,
was das Ganze zu einer Liebesgeschichte
macht. Für meine Figur ist es ein Traum,
zum Mars zu fliegen, gleichzeitig ist sie
aber auch Mutter und auf der Mission
entstehen Beziehungen, die zeigen, was
uns miteinander verbindet, nämlich die
Menschlichkeit an sich.

"Ich wollte eigentlich Astronautin
werden, bevor ich Schauspielerin
wurde." Hilary Swank
Ein neuer Blickwinkel?
Wir haben so lange Geschichten ausschließlich aus der weißen, männlichen
Perspektive gesehen, und „Away“ ist einfach so reich an verschiedenen Ethnien,
es hat einen LGBTQ-Erzählstrang und ist
auch etwas für die jungen Leute. Es zeigt
einfach einen sehr bunten Teil der Welt
und das ist einer der Gründe, warum ich
nicht nur als Schauspielerin, sondern auch
als Executive Producer an Bord kommen
wollte.
Wollten Sie jemals ins Weltall fliegen?
Ich wollte eigentlich Astronautin werden,
bevor ich Schauspielerin wurde. Die ganze
Idee der Weltraumforschung, dass es da
draußen etwas Größeres gibt, fasziniert
mich. Wenn man auf die Erde hinunterschaut und sieht, wie schön sie ist und
wie alles miteinander verbunden ist, dass
es keine Grenzen gibt und wie das alles
die ganze Menschheit verändert. Da geht
es wirklich um den Kern der Sache. Wir
alle erfahren auf unterschiedliche Arten,
wie sich Liebe anfühlt, egal ob es jetzt die
Liebe zu einem Kind, zu einem Partner
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des gleichen oder anderen Geschlechts
oder zu einem Elternteil ist. Diese Liebe
ist immer die Gleiche; sie hat sehr viele
Facetten. Ich weiß nur nicht, ob ich zum
Mars fliegen wollen würde, wenn es drei
Jahre dauert. Aber zum Mond? Zu 100
Prozent.

S

o, Hilary, you’ve trained
for many other professions
in your acting career. How
did astronaut training compare to, say, boxing?
Well, I think it was more
physically challenging than I actually had
anticipated. Pretending that you’re in zero
G, zero gravity, it takes a lot of effort and
a lot of effort to make it look effortless.
So it was, I think, a lot more challenging
than we realized it would be for all of us.
But then - like anything - it just becomes
an important part of your character, and
when you’re doing it you feel like, you
know, you’re all in space together.

Can you talk about some of the tech and
physical challenges of shooting the space
scenes?
When we’re all on wires, all five of us,
we’re having to figure out how we cross
each other and fly by each other while on
these wires. It’s a real dance in space and it
definitely took a lot of figuring out. We were
being held by one person for each of us.
So, there were five other people outside the
stage who were watching a little monitor,
who had to understand what the scene was
about in a really profound way. They had to
really be your dance partner on the outside.
And I also want to point out that those
space suits were no joke. We used the
real fabrics. And the hardware was really
heavy. And so I think a suit, along with the
backpack, weighed somewhere like, what,
thirty pounds?
That was also, you know, a lot of sweat that
you probably (laughs) wouldn't be sweating
in space.
Can you talk about all of the layers you
got to play with this character?
These writers wrote such an immensely
deep, just layered human being. I love

that the commander of this mission to
Mars is a woman and that that’s not the
drama of the story. I think that shows how
far we’ve come working towards equality.
The drama was these richly different racial
backgrounds; these people who are on this
journey, working towards a goal together
while having this gravitational pull to
Earth and all of us having these families
that made it a love story. So, my character
was dealing with like this dream come
true of being on a mission to Mars, of
being a mother, and then, growing these
deep relationships with these humans
and breaking through these stereotypes
to see what connects us all, which is
humanity.
A new point of view?
For so long, I think we’ve been seeing
stories from the white, male point of view,
and this is just so rich with all the different races, the LGBTQ storyline and, you
know, the young people. It’s just showing
a colorful part of the real world, and that’s
one of the big reasons why I wanted to
come onboard not only as an actor but as
an executive producer.

“I actually wanted to be an
astronaut before I wanted to be
an actor.” Hilary Swank
Ever wanted to travel to space?
I actually wanted to be an astronaut
before I wanted to be an actor. The whole
idea of space exploration, about something bigger than all of us and looking
back down at Earth and how beautiful it
is and how we’re all connected and how
there’s no borders and how that really
transcends race and it just breaks through
right to the core of a human being and
what that means. And all experiencing what love feels like, although it’s in
different ways whether it’s to a child or
to a person you know of the same gender
or opposite or a parent or whatever it is.
That love is the same. We all experience
and feel love the same inside. I just don’t
think I would want to go to Mars if it took
three years, but the the moon, a hundred
percent.
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Die zweifache
Oscar-Preisträgerin
Hilary Swank spielt in
der Netflix-Serie "Away"
eine Astronautin.
Two-time Oscar winner
Hilary Swank plays an
astronaut in the Netflix
series "Away".
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PFLANZENGRÜN TRIFFT
BETONGRAU PLANT GREEN

MEETS CONCRETE GREY

Climate protection is the
hot topic now. A simple but
effective solution: rely on
green instead of concrete
grey in urban areas.

F

remdwörter machen alles ein bisschen
schicker, moderner, cooler. Reden wir
also vom „Urban Greening“. Oder
reden wir von den „Murs Végétaux“, den
grünen Wänden, die der Franzose Patrick
Blanc bereits 1988 das erste Mal anlegte.
Wir können aber auch von seinen „vertikalen Gärten“ sprechen, das klingt dann
nach einem Kunstprojekt. Im Großen und
Ganzen läuft es aber auf dasselbe hinaus:
nämlich auf Stadtbegrünung. Klingt biederer, meint aber etwas durchaus Modernes:
Mehr Pflanzen in die Stadt! Wo immer es
möglich ist. An Hausfassaden etwa, dort
übernimmt das Grün auch gleich die Aufgabe einer natürlichen Klimaanlage. Aber
auch als Stadtpark, Kleingarten, Spielplatz,
als Stadtwald, auf Dächern oder als Baum
an der Straße. Je mehr Grün den Weg in
die Betonwüste einer Stadt findet, umso
besser.

GREEN THINKING!

Es ist belegt: Pflanzen reduzieren den Gehalt von CO2, sie fungieren als Feinstaubfilter, sie können an Hitzetagen die gefühlte Temperatur um bis zu 10 Grad senken,
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und sie sind – Schalldämpfer. Das Ganze
geht aber noch weiter: Denn zu viel Beton
ist nicht nur ein Hitzespeicher. Versiegelte
Böden sorgen bei starken Regenfällen auch
dafür, dass das viele Wasser nirgendwo
abfließen kann. Überschwemmte Keller
sind nur eine der unangenehmen Folgen.
Und schließlich hat eine wissenschaftliche
Studie herausgefunden, was wir ohnehin
spüren: Wir Menschen sind biophile und
phytophile Wesen! Wir mögen Natur und
Pflanzen. Der Aufenthalt im Grünen beruhigt nachgewiesenermaßen und hat alleine
deshalb schon positive Auswirkungen
auf Seele und Gesundheit. Bleibt noch zu
erwähnen, dass die Grünflächen Insekten
und Vögeln ein Zuhause bieten. Wie man
das Ganze also nennt, Urban Greening
oder doch einfach Stadtbegrünung, ist
an sich egal. Solange man nur der Devise
folgt: Was immer man macht, mehr davon
ist jedenfalls besser.

I

t is trendy, modern and cool to use
foreign words, isn’t it? So, let’s talk
about “urban greening“ or the “murs
végétaux“, the green walls, the first time
designed by the French Patrick Blanc in
1988. We could also talk of his “vertical
gardens“, this sounds like the name of an
art object. Generally speaking, however,
the result is the same: city greening. It
sounds rather conventional, but it is a
definitely modern idea: more plants to
the city! Wherever possible, for example
on the house facades. There, the green
plants assume the functions of natural air
conditioning, and they will fit in almost

everywhere: in city parks, allotment
gardens, children’s playgrounds, municipal
forests, on roofs, or as trees at the roadside. If we want to bring green plants into
the concrete wastelands of our cities, we
should be guided by the saying: the more,
the better.

GREEN THINKING!

It is a proven fact: plants reduce the CO2
content, they serve as fine dust filter, they
are able to reduce the perceived temperature by up to 10 degrees Celsius on hot
days, and they are – silencers. And there
is more to it than that: a lot of concrete is
not only a heat storage. Sealed floors also
prevent rain from draining off. Flooded
cellars are just one of the negative consequences. Finally, a scientific study revealed
something that we feel anyway: humans
are biophil and phytophil beings! We like
nature and plants. It is a fact that we calm
down during a stay in green nature, which
in turn has positive impacts on health and
soul. Moreover, green spaces offer a home
to insects and birds. No matter whether
you call it urban greening or city greening.
What’s really important is to follow the
motto: whatever you do, it is always better
to have more of it.

Die hängenden Gärten der Semiramis in
Babylon zählen zu den sieben Weltwundern
der Antike – und zugleich zu den frühesten
Vorbildern einer Fassadenbegrünung.
The Hanging Gardens of Semiramis of
Babylon are one of the Seven Wonders of
the ancient World – and at the same time
one of the earliest examples of facade
greening.

Foto/Photo: iStock/Ferran Traite Soler

Klimaschutz ist die Devise
der Stunde. Eine einfache,
aber effektive Möglichkeit:
In urbanen Gebieten mehr
auf Grün statt auf Beton
grau setzen.
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Begrünung trägt positiv zum Stadtbild
und zur Luftqualität bei. Einer der
Vorreiter dabei ist Patrick Blanc wie
das Beispiel L'Oasis d'Aboukir in Paris
zeigt. Greening contributes positively
to townscape and air quality. One of
the pioneers is Patrick Blanc – see the
example of L’Oasis d’Aboukir in Paris.
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Talent alleine ist nicht alles.
Ausnahmesportler Marcel
Hirscher hat mit höchster
Akribie jedes Detail in seinen
Abläufen optimiert. Just to have
talent is not enough. Exceptional athlete Marcel Hirscher has
meticulously optimised each
detail of his motion sequences
with highest precision.

38

LIFE

MYTHOS
MENTALTRAINER
THE MYTH OF
MENTAL
TRAINING

Bis zu 80 Prozent der Spitzenleistung, heißt
es, hängen von mentalen Komponenten
ab. Aber kann das stimmen? Wir haben bei
Mario Plesser, Mentaltrainer am Olympiastützpunkt Salzburg-Rif, nachgefragt.
It is said that up to 80 percent of
any top performance depend on mental
components. Is this really true? We have
asked Mario Plesser, mental trainer at the
Olympic Training Centre Salzburg-Rif.

Foto/Photo: EXPA / APA / picturedesk.com

„D

as hängt schwer von der
Disziplin ab, würde ich sagen“,
lacht Plesser, „bei einem
Bodybuilder wird die mentale Komponente weniger wichtig sein, als bei, sagen
wir, einem Golfspieler.“ Plesser muss es
wissen: In seiner Zeit am Olympiastützpunkt hat er so unterschiedliche Athleten
wie Sportschützen, Fechter und Skiläufer
trainiert. Erfolgsrezept hat er bis jetzt noch
keines gefunden, zumindest kein allgemein
gültiges: „Athleten sind keine einfachen
Maschinen. Mit simplen Ursache-Wirkung-Modellen kommt man da nicht weit.

Die Lösung eines Problems muss nicht
einmal mit dem Problem selbst zu tun
haben.“ Hier sind Kräfte und Faktoren am
Werk, die nach wie vor nicht so einfach
zugänglich sind. „Nur 15 Prozent unserer
Sehzellen sind nach außen gerichtet, 85
Prozent aber nach innen. Man kann sich
ausrechnen, wie viel sich letztlich im Kopf
abspielt.“

AUFMERKSAMKEIT ALS KEY-FAKTOR

Was aber allen Fällen gemein ist: Es geht
immer um Aufmerksamkeit, wie Plesser
ausführt: „Aufmerksamkeit ist die Grund39
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KONZENTRATION UND
ENTSPANNUNG

„Die Brain-Gym-Ansätze kommen und
gehen“, so der Mentalexperte. „Zumindest sind sie eine gute Abwechslung im
Trainingsprogramm.“ Aber derartige
Konditionierungen können auch nach
hinten losgehen. Klassisches Beispiel
Stangenschießen beim Fußball: Dadurch
trainiert der Spieler zwar eine bessere
Zielgenauigkeit, tendiert aber in der Ernstsituation dazu, die Stange zu treffen, weil
seine Nervenbahnen dahin ausgerichtet
sind. Nicht jeder Automatismus führt also
zum Ziel. Dennoch gibt es ein paar allgemein gültige Grundlagen für Erfolg. Ein
möglichst gutes Konzentrationsvermögen
ist dabei genauso eine Kernkompetenz wie
physische Grundlagen und eine Fähigkeit
zur Tiefenentspannung. „Erstens, weil sich
der Körper dann besser regeneriert, zweitens, weil man in einer Stresssituation eine
sogenannte Metaposition einnehmen kann
und sich so aus der direkten Betroffenheit herausmanövriert.“ Das Beherrschen
verschiedener Atemtechniken und Tools
wie der progressiven Muskelrelaxation
oder dem autogenen Training gehören
mittlerweile zum Standardrepertoire beinahe aller Topathleten. Auch eine gewisse
Sprachregulierung gehört zum guten Ton:
„Man sollte prinzipiell in der Gegenwart
mit sich sprechen und nie negativ, sondern
40

„Über Erfolg und
Misserfolg entscheidet manchmal nur
der Kopf“, ist sich
Mario Plesser,
Sportpsychologe und
Mentaltrainer am
Olympiastützpunkt
in Rif bei Salzburg
sicher.
”Sometimes only
mind decides on
success or failure“,
Mario Plesser, sports
psychologist and
mental trainer at
the Olympic Centre
in Rif near Salzburg,
is convinced.

immer handlungsorientiert formulieren.“
Das ist vermutlich auch für den Hausgebrauch zu empfehlen: Sprache macht
Wirklichkeit. Man muss nur ein bisschen
üben ...

“I

t depends very much on the
discipline“, Plesser laughs, “a
body builder won’t rely that much
on mental settings, as – let’s say – a golf
player.“ Plesser should know it: during
his work at the Olympic Training Centre,
he was training athletes of very different
disciplines such as marksmen, fencers,
and ski racers. Up to now, however, he has
not found a universal recipe for success:
“Athletes are not just simple machines or
racing engines. You won‘t succeed with
simple cause-and-effect methods. The
solution to a problem needn’t even be
directly linked to the problem.“ You have
to deal with forces and factors which are
not that easily accessible. “Only 15 percent
of our photoreceptors are focusing on the
outside world, 85 percent are directed
inwards. You can easily figure out, how
much just happens in your head.“

ATTENTION – A KEY FACTOR

There is, however, one common denominator: it is all about attention, as Plesser
states, “attention is the fundamental para
metre when addressing the mental level.

Each individual gets upset by something
different. We have just to find out, what
it is.“ It is especially this kind of attention
that can be trained. That’s the job of a
mental trainer. In this context, he doesn’t
really accept the theory of the “born winner“. According to Plesser, this category
does not even include Marcel Hirscher
with his eight World Cup wins en suite
and world championship titles practically
on demand. “Hirscher was an exceptionally meticulous worker, who tried everything
and optimised each detail in his operational processes.“ Whereas it is said that
Hermann Maier calculated math exercises
while training on the ergometer in order to
balance out his brain hemispheres.

CONCENTRATION AND RELAXATION

“These brain – gym concepts come and
go“, according to the mental expert. “At
least, they provide variety in the training
program.“ Such conditioning, however,
may also backfire. A classic example is
goal post shooting in football: although
the player trains his precision skills, the
player tends to hit the goal post in the real
game because his nerve paths are conditioned in this way. Not every automatism
works out well. Nevertheless, there are
some basics for success. Some of the key
competences are a rather high concentration capability, physical basics as well
as a capacity for deep relaxation. “Firstly,
because it helps the body to regenerate.
Secondly, because you are able to slip into
a meta-position and to get out of direct
concern.“ In the meantime, it is part of
the standard skills repertoire of almost all
top athletes to know and to apply various
different breathing techniques and tools
such as progressive muscle relaxation or
autogenous training. It is also necessary to
dispose of a certain command of speech:
“You should focus on speeking in present
tense to yourself, and you should never
express negative thoughts, but always
formulate in an activity-oriented manner.“ This can probably be applied in your
private life, too. The way of speaking opens
a door to reality. You have just to train it a
little bit ...

Foto/Photo: iMario Plessner

größe im mentalen Bereich. Jeder und
jede lässt sich durch etwas Anderes aus
dem Konzept bringen. Jetzt muss man nur
noch herausfinden, wodurch.“ Genau diese
Aufmerksamkeit lässt sich trainieren. Dazu
sind Mentaltrainer da. Die Theorie vom
„geborenen Siegertypen“ lässt er dabei
nicht so ohne weiteres gelten. Nicht einmal Marcel Hirscher mit seinen acht Weltcupkugeln en suite und Weltmeistertiteln
praktisch auf Bestellung fällt für ihn unter
diese Kategorie. „Hirscher war vor allem
eines: Ein extrem akribischer Arbeiter, der
alles ausprobiert und jedes Detail in seinen
Abläufen optimiert hat.“ Hermann Maier
hingegen rechnete dem Vernehmen nach
am Ergometer Mathematikbeispiele durch,
um seine Gehirnhälften auszubalancieren.
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