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Der Wettbewerb um MitarbeiterInnen hat wieder begonnen.
Dabei geht es nicht mehr nur
darum, die Besten zu gewinnen,
sondern oftmals ist es eine
Herausforderung überhaupt
qualifizierte BewerberInnen
zu finden. Wir sind uns dieses
Trends schon seit geraumer
Zeit bewusst und sehen deshalb
die Investition in ein positives
Arbeitsklima, in Aus- und
Weiterbildung, innovative
Jobprofile, attraktive Arbeitszeitlösungen sowie zeitgemäße
Entlohnungssysteme als die
wichtigste und größte Herausforderung für unser Unternehmen.
Denn nur, wenn wir unseren
MitarbeiterInnen die Möglichkeit geben, sich auf die wertschöpfenden Tätigkeiten zu
fokussieren und ein anderes
Umfeld bieten, schaffen wir
attraktive Arbeitsbedingungen und können gemeinsam
das Unternehmen stärken und
weiterentwickeln!
Ich wünsche Ihnen eine
anregende Lektüre unseres
Magazins.
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The competition for employees has once again started.
It is not just a question of
attracting the best ones but
it sometimes is a challenge
to find qualified applicants
at all. We have been aware
of this trend for some time,
and therefore, we consider
investments in a positive
working environment, in
formation and training, innovative job profiles, attractive
working time solutions as
well as modern remuneration
systems as the most important
and biggest challenge for our
company.
If we are prepared to give
our employees the chance to
focus on value added tasks,
then – and only then – we
will be able to create attractive
working conditions, and we all
together will be in a position
to strengthen and further
develop the company!
I hope you enjoy reading
our magazine.
Herzliche Grüße,
sincerely yours,
Christian Fürstaller
CEO Quehenberger Logistics
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ENTLANG
DER SEIDENSTRASSE
Seit Mai ist Quehenberger Logistics mit
einem Standort in
Kasachstan präsent
und engagiert sich
damit entlang der
neuen Seidenstraße.
In Almaty werden
über ein Kontraktlogistik-Warehouse
Logistikdienstleistungen für einen internationalen Reifenhersteller abgewickelt
sowie Transporte im
zentralasiatischen
Raum gesteuert.

ERFRISCHEND

Quehenberger Logistics steigt in die Getränkelogistik ein. Das Volumen ist zuletzt
so stark gewachsen, dass in Österreich, Kroatien und Rumänien dafür flächendeckende
Services im Transport- und WarehouseManagement angeboten werden können. In
Planung sind die Gastronomiebelieferung
sowie der weitere internationale Roll-out.

REFRESHING

Quehenberger Logistics enters a new
market: beverage logistics. Recently,
the volume has increased considerably,
therefore, it has been decided to offer
nationwide services in transport – and
warehouse management for the beverage
industry in Austria, Croatia, and Romania.
Supply services to the catering business as
well as a continuing international roll-out
are planned.

ALONG THE SILK ROAD

Since May, Quehenberger Logistics has been present with its own location in Kazakhstan, and thus,
has extended its activities along the new Silk Road. In Almaty, Quehenberger Logistics disposes of
a contract logistics warehouse, which is the basis for logistics services provided for an international
tyre manufacturer and for transports to the Central Asian region.

AQ
ONLINE +
OFFLINE

KONTRAKTLOGISTIK FÜR
ALLE FÄLLE CONTRACT LOGISTICS

FOR ALL CASES

Höchste Effizienz und Qualität entlang der Supply Chain sind bei Quehenberger Logistics Pflicht.
Individuelle Lösungen und maßgefertigte Value Added Services die Kür, die den Unterschied macht.
Lesen Sie mehr dazu ab Seite 12. Highest efficiency and quality along the supply chain are obligatory
parametres at Quehenberger Logistics. On top, individual solutions and customised value added services
are offered. This is what makes the difference. Read more on page 12 et seqq.

02 AQ

Für einen deutschen
Schuhhersteller betreibt
Quehenberger ein
neues Warehouse in
Rumänien. Auch das
E-Commerce-Lager
für Rumänien und Bulgarien wird von hier
aus betreut. Die via
Seeweg eintreffenden
Waren werden gelagert,
kommissioniert und für
die Filial- und Endkundenbelieferung in Rumänien, Bulgarien und
der Türkei versandfertig
gemacht.

ONLINE +
OFFLINE

In Romania, Quehenberger runs a new
warehouse for a German
footwear producer, and
the e-commerce warehouse for Romania and
Bulgaria is also managed
from this location. The
goods, having arrived by
sea, are stored, picked,
and made ready for
dispatch to the branch
stores as well as to end
customers in Romania,
Bulgaria, and Turkey.
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SCHÖN,

DASS SIE BEI UNS
SIND NICE TO HAVE YOU

WITH US

Das KundInnenerlebnis
bei Dienstleistungen entscheidet sich in der persönlichen Kommunikation.
Der menschliche Touch ist
deshalb auch im digitalen
Zeitalter unverzichtbar.
Personal communication
decides the customer’s
experience of service.
Therefore, even in the
digital era, the human
touch is indispensable.

D

ie persönliche Begrüßung im
Hotel, die rasche Benachrichtigung
vom Shop, wenn etwas verspätet
geliefert wird, oder die hilfsbereite
Reaktion auf einen speziellen Kundenwunsch. Immer, wenn es um Dienstleistungen geht, ist der menschliche Kontakt besonders wichtig. Eine Tatsache, die im Zuge der
zunehmenden Technologisierung oftmals nicht
wahrgenommen oder zu Gunsten vermeintlicher Effizienz vernachlässigt wird. Dabei steht
das positive KundInnenerlebnis weiterhin an
erster Stelle im B2C-Kontakt, wenn es um die
Kaufentscheidung geht, wie die aktuelle Studie
„Experience is everything: Here’s how to get it
right“ der internationalen Beratungsgesellschaft
PwC ergab.

DAS ERLEBNIS IST ENTSCHEIDEND

Für ein perfektes Erlebnis braucht es sowohl die
technologische als auch die menschliche Komponente, so das Fazit. So gaben zum Beispiel
75 Prozent der befragten VerbraucherInnen
an, wieder mehr menschlichen Kontakt mit
Unternehmen zu wollen. „Technologie sollte
den Service nicht ersetzen, sondern verbessern“,
fasst es Prof. Dr. Nikolas Beutin, Partner und
Experte für Customer Experience bei PwC in
Deutschland, zusammen. Und er nennt ein
konkretes Beispiel dafür: „Bevor ein Unternehmen darüber nachdenkt, seine telefonischen
BeraterInnen durch Chatbots zu ersetzen, sollte
04 AQ
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es sich die Frage stellen: Wie kann ich
meine BeraterInnen durch die passende
technologische Unterstützung in die Lage
versetzen, die Probleme des Kunden/
der Kundin schnell und unkompliziert zu
lösen?“ Denn das KundInnenerlebnis ist
nach Preis und Qualität das wichtigste
Kriterium für eine Kaufentscheidung, so
die Studie. Und ein freundlicher Service ist
dabei wichtiger als bessere Technologie.

BUSINESSKUNDINNEN SIND
AUCH MENSCHEN

Wie sieht das nun aber im B2B-Bereich
aus? Zählt hier die neueste Technologie
mehr als persönliche Beratung, Knowhow mehr als Freundlichkeit, harte
Fakten mehr als Sympathie? Für Christian
Fürstaller, CEO und Miteigentümer von
Quehenberger Logistics ist die Antwort
ein klares Nein. „Auch im B2B-Bereich
arbeiten Menschen. Auch wenn BusinesspartnerInnen rationaler als der/die
Durchschnitts-KonsumentIn entscheiden,
zählt hier das KundInnenerlebnis genauso.“
Deshalb werde bei Quehenberger der direkte KundInnenkontakt groß geschrieben.
„Der persönliche und direkte Umgang ist
eines unserer Versprechen“, führt der CEO
aus. Denn als Logistiker könne man zwar
moderne Systeme, bestes Equipment und
neueste Technologie bieten, der Unterschied für die KundInnen läge aber immer
bei den MitarbeiterInnen. Für Fürstaller
stimmt auch die These, dass sich Digitalisierung und persönlicher Kontakt positiv
ergänzen müssen. „Wir setzen digitale
Tools dort ein, wo es um Routine und die
Optimierung von Prozessabläufen geht.

In allen anderen Bereichen können die
KundInnen bei uns persönliche Betreuung durch direkte AnsprechpartnerInnen
erwarten.“

MARKENWERTE TÄGLICH LEBEN

Wie dieser persönliche Umgang aussehen soll, ist bei Quehenberger Logistics
klar geregelt. Der Fokus liegt auf Handschlagqualität, sympathisch-charmantem
und kompetentem Verhalten sowie der
direkten Kommunikation. „Wir sind sympathisch und charmant. Das klingt als Aufgabenstellung vielleicht ungewohnt. In der
KundInnenwelt erzeugt man damit aber
Effekte, die sich auf den Erfolg des Unternehmens auswirken“, führt Fürstaller aus.
Wer sich beim Anderen gut aufgehoben
fühlt und wertgeschätzt wird, entwickelt
eine positive Haltung zu seinem Gegenüber. Der direkte Kontakt baut zudem
eine Vertrauensbeziehung auf, die eine
belastbare Basis bildet, sollte es einmal
weniger harmonisch laufen. Gerade im
B2B-Bereich eine unverzichtbare Grundlage für langfristige Partnerschaften. Bei
Quehenberger beginnt diese ganzheitliche
Philosophie bei der Telefonzentrale, in der
sich die Empfangsdamen freundlich um
jeden/e AnruferIn kümmern, geht über
den Customer Service, der sich um die
bestmögliche Lösung bemüht und endet
nicht zuletzt bei den FahrerInnen, die die
Waren eben nicht nur abliefern, sondern
ebenso im KundInnenkontakt geschult
sind. So zeigt sich in allen Details, wie persönliche Dienstleistung im Unternehmen
verstanden wird.
Intern werden die Markenwerte bereits

Wie beurteilen Sie den Umgang unserer
MitarbeiterInnen mit Ihnen?
Bei der jährlichen
Kundenumfrage*
von Quehenberger
Logistics gab es
2017 wieder die
Bestwertung für
den persönlichen
Umgang.

1,55

*Kundenumfrage 2017, Basis: 468 TeilnehmerInnen, Bewertungsskala: 1-Sehr gut bis
4-Nicht Genügend, Mittelwert: 2,5 – *Customer survey 2017, basis: 468 participants,
rating scale: 1-excellent to 4-unsatisfactory, average: 2.5
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How do you
assess the behaviour of our
employees and
their personal
contact with you?
In the annual customer survey* of
Quehenberger
Logistics in 2017,
the “personal
contact“ received
once more the best
rating.

beim Check-In-Day für neue MitarbeiterInnen vermittelt, im täglichen Miteinander
mit den KollegInnen umgesetzt und auch
von den Führungskräften vorgelebt.
Christian Fürstaller betont dabei die
Verantwortung jedes Einzelnen: „Ein
Markenwert, der für unsere KundInnen
nicht erfahrbar wird, ist völlig sinnlos.
Wenn allerdings 2.900 MitarbeiterInnen
europaweit danach handeln, macht das
einen klaren Unterschied.“ Dass sich das
auszahlt, zeigt auch die KundInnenbefragung aus dem Jahr 2017. Die Frage:
„Wie beurteilen Sie den Umgang unserer
MitarbeiterInnen mit Ihnen?“ erhielt dabei
mit 1,55 den besten Wert.

„Der persönliche und direkte
Kontakt ist eines unserer Ver
sprechen, das wir Tag für Tag ein
lösen.“ CEO Christian Fürstaller

T

he personal welcome in the
hotel, the quick notification
of the shop, if the delivery is
delayed, or the supportive
reaction to a special customer request. In case of services, the
human contact is extremely important. A
fact which either isn’t noticed due to the
increasing use of new technologies, or is
neglected in favour of presumed efficiency.
Nevertheless, a positive customer experience continues to rank first in b2c contact
if it comes to purchase decisions, as the
recent study “Experience is everything:
Here’s how to get it right“ published by the
international consulter PwC, outlines.

THE RESULT IS DECISIVE

The conclusion is: a perfect experience
requires the technological as well as the
human component. For instance, 75 percent of interviewed consumers said that
they would like to have more human contact with companies. “Technology should
not replace the service, but rather improve
it“, Prof. Dr. Nikolas Beutin, Partner and
Expert for Customer Experience at PwC
in Germany summarises. He also gives a
concrete example: “If a company thinks
about replacing its telephone consultants
by chatbots, it should better ask: How can

Weil der Mensch zählt. 2.900 MitarbeiterInnen machen die Marke Quehenberger erfolgreich. – Human beings count. 2,900 employees make the brand
Quehenberger successful.

we support our consultants by means of
adequate technological tools to solve the
customers‘ problems in a quick and easy
way?“ According to the study, after price
and quality, the customer experience is
the most important criterian for purchase
decisions. In this context, a friendly service
is more important than better technology.

“digitalisation and personal contact are
positively complementing each other“ is
correct.
“We use digital tools wherever routine
tasks and an optimisation of processes are
involved. In all other areas, the customers
can expect personal attention and advice
proved by direct contact persons.“

BUSINESS CUSTOMERS ARE
ALSO HUMANS

BRAND VALUES IN DAILY WORK

So what about b2b? Is state-of-the-art
technology more important than personal
advice, know-how more important than
friendliness, do hard facts count more
than sympathy? According to Christian
Fürstaller, CEO and co-owner of Quehenberger Logistics, the answer is clearly “no“.
“Humans also work in b2b. Even though
business partners decide more rational
than the average consumer, the customer
experience equally counts.“ Therefore, the
direct contact to the customer is very important for Quehenberger. “A personal and
direct contact and customer relationship is
one of our promises“, the CEO confirms. A
logistics service provider can offer modern
systems, the best equipment, and state-ofthe-art technology, but the distinguishing
characteristic lies with the employees.
According to Fürstaller, the theory that

Quehenberger Logistics has very clear
ideas concerning “personal contact“. The
focus is on handshake quality, a competent, friendly and charming behaviour
as well as direct communication. “We
are friendly and charming. Maybe this is
rather unusual in the context of daily work
tasks, but we create effects in the customer world which have positive impacts on
the business success“, Fürstaller says. If
you feel respected yourself and in good
hands, you will develop a positive attitude
towards your counterpart. Moreover,
the direct contact contributes to set up a
relationship of trust which will be a strong
basis in cases where the relationship is
temporarily disturbed. Especially in b2b
services, this is an indispensable basis for
long-term business partnerships. At Quehenberger, this holistic philosophy starts
with the telephone switchboard, where the

receptionists take care of the callers in a
friendly way. It includes the employees in
the Customer Service, who try to find the
best solution, and last but not least it includes the drivers, who do not just deliver
the goods, but are also trained in customer
contact. Thus, the idea of personal services
becomes evident in all business areas of
the company.
Inside the company, new employees get
acquainted with these brand values already
on the Check-In-Day. Then, they get familiar with them in the daily work with their
colleagues and the Management lives these
values, too. Christian Fürstaller emphasises the responsibility of each individual:
“A brand value not experienced by our
customers, is completely useless. However, if 2,900 employees all over Europe act
accordingly, it makes a clear difference.“
The latest customer survey of 2017 shows
that it pays off. The question: “How do you
assess the behaviour of our employees and
their personal contact with you?“ received
the best rating, i.e. 1.55.

“Personal and direct contact is
one of our promises – and we
keep it every day.” CEO Christian
Fürstaller
AQ 07
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DIGITAL IN
DIE ZUKUNFT
TOWARDS
A DIGITAL
FUTURE
Um noch effizienter zu
werden setzt Quehenberger
voll auf Digitalisierung
und richtet sich damit bis
2020 für die Zukunft der
Logistik aus.
Quehenberger fully focuses
on digitalisation in order
to increase its efficiency
and by this, aligns with
the future of logistics until
2020.

08 AQ

Q

uehenberger Logistics strukturiert auf allen Ebenen Richtung
Digitalisierung um. „Bis 2020
möchten wir alles, was sich
digitalisieren und automatisieren lässt, umstellen“, legt sich CEO Christian Fürstaller fest. Und diese Zukunft hat im
Unternehmen schon begonnen. Viele Prozesse
werden bereits erfolgreich digital mit innovativen Tools und IT-Lösungen abgewickelt, in
anderen Bereichen laufen erste Pilotprojekte.
So werden etwa im FTL-/LTL-Service verstärkt
digitale Tools genutzt, welche beispielsweise
eine papierlose und teilautomatisierte Abwicklung von Transportaufträgen ermöglichen und
die Disposition erheblich beschleunigen.
„Wir digitalisieren, weil wir auf allen Ebenen
Vorteile erzielen werden“, erläutert Fürstaller.
Er erwartet sich mehr Effizienz durch Planungssicherheit, Schnelligkeit und Transparenz, einen höheren KundInnennutzen durch
neue Produkte und eine erhöhte Attraktivität
als Arbeitgeber durch neue Jobprofile. Bei der
Umstellung geht man auf zwei Arten vor: Eine
Task Force beschäftigt sich systematisch damit,
wo im Unternehmen Potenzial für Digitalisierung und Automatisierung liegt, gleichzeitig
kümmern sich Projektteams um die Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsmodelle.
Ab 2020 wird das Logistikunternehmen die
Chancen neuer Technologien dann in vollem
Umfang nutzen.

Ziel 2020: Bis dahin soll die
Digitalisierung bei Quehenberger Logistics in vollem Umfang
umgesetzt werden. – Target
2020: By then, digitalisation
shall be fully implemented at
Quehenberger Logistics.
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Mehr Transparenz und
Effizienz sind die Hauptziele
der Digitalisierung. –
More transparency and
efficiency are the main
targets of digitalisation.

Q
TRANSPARENTER UND SCHNELLER
Im Bereich Direct (FTL/LTL), einer
Kerndienstleistung von Quehenberger
Logistics, ist die Digitalisierung an fünf
Standorten in Österreich schon Realität.
Hier wird mit dem Software-Duo Translogica und Dotiga eine Toolbox eingesetzt,
die eine papierlose und teilautomatisierte
Abwicklung von Transportaufträgen
möglich macht. Translogica beschleunigt
nicht nur die Disposition, sondern stellt
einen bisher ungeahnten Überblick über
jeden Auftrag her: Von den Stamm- über
die Auftragsdaten bis zu den zugehörigen
Dokumenten. Letztere werden über die
Dokumentenverwaltung Dotiga zugespielt
und stehen in einem digitalen Akt jedem
zur Verfügung, der nutzungsberechtigt
ist. Dispopläne werden jetzt automatisch erstellt und grafisch abgebildet, sie
können auch laufend angepasst werden.
Über Geofencing wird gespiegelt, ob der
jeweilige LKW geografische Begrenzungen
erreicht hat und neue Aktionen in Bezug
auf den betroffenen Auftrag nötig sind. So
lässt sich die Ankunftszeit einer LKWLieferung exakt bestimmen und für den
Kunden/die Kundin transparent machen.
2020 wird eine ganz neue Transparenz
nach innen und außen erreicht sein, ist
Fürstaller überzeugt.
10 AQ

FLEXIBLER UND EINFACHER

Auch für die MitarbeiterInnen in der
Dispo beginnt gerade ein neues Zeitalter. An Stelle manueller Planung werden
Touren automatisch vorgeschlagen und
der Disponent/die Disponentin kann sich
durch die schnellere Routenplanung auf
andere Aufgaben konzentrieren, zum Beispiel auf die Planung durch Vergleich und
Prognose des Ladungsaufkommens. Auch
die Kontrolle der aktuellen Aufträge ist
deutlich effizienter, was zu einer proaktiven Kommunikation mit den KundInnen
führt. Ein besonderes Highlight dabei: Die
Ladungs- bzw. LKW-Suche direkt in der
Karte des Dispoplans.

ALLES AUF EINEN BLICK

Hier werden dem Disponenten/der Disponentin auf seiner/ihrer Karte in Translogica offene Ladungen und auf der Strecke
befindliche LKW inkl. der wichtigsten
Kennzahlen grafisch angezeigt und ein
Vorschlag für die Dispo erstellt, welchen
der/die MitarbeiterIn mit einem Click
bestätigen oder selbst manuell disponieren
kann. Die Zukunft ist bei Quehenberger
also schon angekommen.

uehenberger Logistics is doing restructuring work at all
levels towards digitalisation.
“By 2020, we intend to have
implemented digitalisation
and automation in all areas and wherever possible“, CEO Christian Fürstaller
commits himself. This future has already
begun in the company. Many transactions
are already successfully processed in a
digital way by means of innovative tools
and IT solutions, in other sectors first pilot
projects have been started. In the FTL/
LTL service, for instance, digital tools
are increasingly used, which allow for a
paperless and semi-automated processing
of transport orders and significantly speed
up dispatching.
“We are digitalising because we intend
to achieve advantages at all levels“, Mr.
Fürstaller outlines. His expectations are:
more efficiency due to planning security,
speed and transparency, higher customer
benefit by means of new products, and an
increased attractiveness as employer due
to new job profiles. The transition is done
in two ways: a task force is systematically
identifying the potential for digitalisation
and automation in the company. At the
same time, there are project teams working on the development and implementation of new products and business models.
From 2020 onwards, the logistics service
provider will take full advantage of the
opportunities of new technologies.

MORE TRANSPARENCY
AND SPEED

In the Division Direct (FTL/LTL), one of
the core services of Quehenberger Logistics, digitalisation has already become
reality at five locations in Austria. Based

Disposition 4.0 ist in fünf Quehenberger-Standorten in Österreich schon Realität. – Dispatching 4.0 is already reality at five Quehenberger locations in
Austria.

on the software duo Translogica and Dotiga, a tool box is used which allows for a
paperless and semi-automated processing
of transport orders. Translogica not only
speeds up the dispatching process but also
provides an unprecedented overview of
each order. Master data, order data, and
the respective documents – everything is
available at one glance. The documents are
supplied by the document management
tool Dotiga, and they are made available
by means of a digital file to everyone, who
is authorised to get access to the data.
Dispatching plans are elaborated automatically and displayed graphically, moreover,
continuous adjustment is possible. With
Geofencing, it is possible to check whether
the respective truck has reached geograph-

ical borders, and whether new instructions
are needed concerning the respective order. As a result, it is possible to determine
the exact arrival time of the truck delivery
and for the customer transport processes
get more transparent. By 2020, a completely new level of transparency – both
internally and externally - will be reached,
Fürstaller is convinced.

EASIER AND MORE FLEXIBLE

For the employees in dispatching, a new
era is beginning right now. Instead of
manual planning, automatic route planning has been implemented, and – due to
faster dispatching – employees are able to
concentrate on other tasks, for example
on planning tasks by means of comparison

and forecast of future cargo volumes. The
monitoring of current orders is also done
far more efficiently now, which results in
a proactive communication with the customer. A special highlight in this context
is the search for cargos and trucks directly
on the map of the dispatching plan.

EVERYTHING AT A GLANCE

On their map in Translogica, the dispatchers get a clear overview concerning
pending cargos and trucks on the route,
including a visual display of the key figures.
Moreover, the system makes a dispatching
proposal, and additionally, the employee
is able to confirm or to alter cargos and
trucks by a single click. At Quehenberger,
the future has already begun.
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KONTRAKTLOGISTIK
MIT MEHRWERT CONTRACT
LOGISTICS WITH VALUE
ADDED
Quehenberger Logistics
ist für jeden Fall der richtige
Outsourcing-Partner. Ob
Retail, Automotive oder
Fashion usw.
Quehenberger Logistics is
the right outsourcing partner for all business cases. No
matter if Retail, Automotive,
or Fashion etc.

I

OUTSOURCING BY
QUEHENBERGER LOGISTICS
p Langjähriges Know-how
p Hohe Expertise
p Gegenseitiges Vertrauen
p Gemeinsamer Erfolg

Kernkompetenz Kontraktlogistik. Quehenberger Logistics ist für jede
Branche der richtige Partner. – Core competence Contract Logistics.
Quehenberger Logistics is the right partner for every industry sector.

12 AQ

OUTSOURCING BY
QUEHENBERGER LOGISTICS
p Long-term know-how
p High level of expertise
p Mutual trust
p Joint success

n keinem anderen Bereich der Logistik
sind die Anforderungen an einen externen Dienstleister vergleichbar hoch
wie in der Kontraktlogistik. Die einzelnen
Schritte müssen genauestens abgestimmt
sein und jedes noch so kleine Rädchen
muss perfekt ins andere greifen. Nur so
können Effizienz und Qualität gewährleistet werden. Die Basis dafür ist, neben
aller Expertise, eine enge, vertrauensvolle
Zusammenarbeit. „Die Erfolgsfaktoren
sind der passende Partner, mit dem man
diese hochkomplexen Logistikprozesse
gemeinsam abwickelt, sowie Branchen
Know-how “, bringt es Mathias Friedrich,
Head of Contract Logistics bei Quehenberger Logistics, auf den Punkt. „Es
geht dabei immer auch um gegenseitiges
Vertrauen und Fairness, denn im Grunde
arbeitet man gemeinsam am Geschäftserfolg der KundInnen.“

INDIVIDUELLE LEISTUNGEN,
EINHEITLICHE STANDARDS

Um diese Vertrauensbasis aufzubauen,
steht für Quehenberger Logistics eine

langfristige Partnerschaft an erster Stelle.
„Je besser wir unsere KundInnen kennen,
desto detailgenauer können wir die
Prozesse optimieren“, führt Friedrich
aus. Von Beginn an werden dafür die
Leistungspakete genau an den Bedarf der
KundInnen angepasst und sind während
der gesamten Zusammenarbeit flexibel
adaptierbar. Ein gemeinsames Qualitätsverständnis beider Partner sei dabei das
Um und Auf. „Als Dienstleister teilen wir
die hohen Standards unserer KundInnen,
übernehmen deren Leistungskennzahlen
(KPIs) und arbeiten laufend an der Verbesserung.“ So individuell wie die Leistungen, so einheitlich sind dabei die standardisierten Prozessabläufe. Damit kann überall eine gleichbleibende Qualität garantiert
werden, ob in Russland, Rumänien oder
Kroatien. Durch die langjährige Erfahrung
und die hohe Standortdichte in Ost- und
Südosteuropa kann Quehenberger dabei
auf landesspezifische Eigenheiten eingehen
und ist europaweit ein idealer Kontraktlogistik-Partner.

„Wir entwickeln individuelle
Gesamtlösungen, die wir in
jedem Land in gleichbleiben
der Qualität umsetzen.“ Mathias
Friedrich, Head of Contract Logistics

T

here is no other logistics sector
with comparably high demands
on an external service provider as
Contract Logistics. The individual process
steps need exact coordination, and even
the smallest details need perfect fine
tuning. This is the only way to guarantee
efficiency and quality. Apart from the
necessary expertise, the basis is a close,
trustful cooperation. “The key to success is

the right partner, with whom you can
handle these highly complex logistics
processes as well as industry know-how“,
Mathias Friedrich, Head of Contract
Logistics at Quehenberger Logistics, says.
“It’s all about mutual trust and fairness, as
we are actually working together on the
business success of our customers.“

INDIVIDUAL SERVICES, UNIFORM
STANDARDS

A longterm partnership is the most important basis for Quehenberger Logistics in
order to build a relationship of trust. “The
better we know our customers, the better
and in more detail we are able to optimise
processes.“ Mr. Friedrich explains. From
the very beginning, service packages are
precisely adapted to the customers‘ requirements, and can be adjusted very flexibly during the whole business relationship.
In this context, a common understanding
of quality of both partners is essential. “As
service providers, we share the high standards of our customers, we implement their
key performance indicators (KPIs), and we
continuously work on improvements.“ The
services are individual, but nevertheless,
the standardised processes are uniform.
By this, we are in a position to guarantee
consistent quality everywhere – in Russia,
Romania, or Croatia. Due to many years of
experience and a high density of locations
in Eastern and Southeastern Europe,
Quehenberger is able to address local and
regional requirements, and has become
an ideal partner in Contract Logistics
throughout Europe.

“We elaborate individual overall
solutions, which are implemen
ted in each country in consistent
quality.“ Mathias Friedrich, Head of
Contract Logistics
AQ 13

COMPANY

COMPANY

MASSGEFERTIGT
MASSGEFERTIGTIN
IN
CUSTOMIZED
ÖSTERREICH
ÖSTERREICHCUSTOMIZED

Yes we can. Im Wachstumsmarkt
USA punktet Quehenberger
mit persönlichem Kontakt und
maßgefertigten Lösungen. –Yes
we can. Quehenberger scores in
the growing market USA with
personal contact and
customized solutions.

SOLUTIONS
SOLUTIONS- -MADE
MADEIN
INAUSTRIA
AUSTRIA
Quehenberger Air + Ocean ist in den USA
höchst erfolgreich unterwegs. Der Schlüsselfaktor
dazu: Maßgefertigte Lösungen.
Quehenberger Air + Ocean is highly successful
in the United States. The key factor: Customized
solutions.

M

Air+Ocean steigerte den Umsatz 2017 gegenüber
dem Vorjahr um 30 Prozent. – In 2017, Air + Ocean
increased its turnover by 30 percent in comparison
to the previous year.

14 AQ

ade in Austria gilt jetzt
auch im Bereich der globalen Luft- und Seefracht als
anerkanntes Qualitätsversprechen. Dies zeigt sich eindrucksvoll
am stetigen Umsatzwachstum von
Quehenberger Air + Ocean. Rund 30
Prozent waren es im vergangenen Jahr,
mit weiteren 25 Prozent rechnet man
für 2018. Für Managing Director Robert
Hartmann ist die Strategie, die man
seit dem Markteintritt der Quehenberger Division Air + Ocean verfolgt,
damit voll aufgegangen: „Maßgefertigte
Kundenlösungen, höchste Flexibilität
und der persönliche Kontakt machen
den Unterschied zu globalen Playern
aus.“ Durch diese individuellen Set-ups
entsteht ein echter Mehrwert für alle
KundInnen. „Mit einer individuell
optimierten Planung können wir beispielsweise Door-to-Door-Laufzeiten
deutlich reduzieren“, ergänzt Gerhard
Haslauer, Director Airfreight.

PARTNER MIT HANDSCHLAGQUALITÄT

Ein besonderes Asset, das sich bei
Quehenberger Air + Ocean bewährt
hat: Jeder Kunde/jede Kundin hat eine
direkte Ansprechperson in Österreich
und auf Wunsch auch einen lokalen
Kontakt für den Gesamtmarkt USA.
Möglich wird das mit dem richtigen
Partner vor Ort. Quehenberger arbeitet
mit ausgewählten Logistikunternehmen
für Luft- und Seefracht zusammen,
welche die Unternehmensphilosophie

„Ideal ist unser Service
zum Beispiel auch für Unter
nehmen mit Tochterfirmen
in den USA. Diese können
so bei Beschaffung und Distri
bution auf ein verlässliches
und attraktives Logistik
konzept setzen.“
Gerhard Haslauer,
Director Airfreight
AQ 15
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Export. Auch das das Traditionsunternehmen Eisenwerk Sulzau-Werfen setzt am US-Markt auf
Quehenberger als Partner. – Export. On the US market, also Eisenwerk Sulzau-Werfen, a company
with a long tradition counts on Quehenberger as reliable partner. ©ESW/Leo Neumayr

teilen und damit die ideale Ergänzung sind.
„Im Grunde agieren wir gegenüber den
KundInnen wie ein Unternehmen“, erklärt
Hartmann. „Das beginnt mit einem gemeinsamen Kundentermin, bei dem man
sich persönlich kennen lernt und resultiert
in der aktiven Sendungsverfolgung durch
den Ansprechpartner bzw. die Ansprechpartnerin vor Ort.“ Dass man auch digital
mit den KundInnen eng vernetzt und
direkt an dessen IT-Systeme angebunden
ist, sei selbstverständlich. Damit können

„Durch unsere hohe Flexibili
tät und Lösungsorientierung
können wir bedarfsgerecht
agieren. Da der Fokus auf
dem individuellen Setup
liegt, schaffen wir unabhän
gig von Produkt und Destina
tion die optimale Lösung.“
Robert Hartmann, Managing
Director Air + Ocean
16 AQ

alle relevanten Daten, zum Beispiel der
Status der Verzollung, ohne Zeitverzögerungen quasi in Echtzeit abgerufen
werden.

HOHER ANSPRUCH,
HOHE QUALITÄT

Maßgefertigte Lösungen und persönliche
Betreuung werden vor allem im HighValue-Bereich nachgefragt. „Wir merken
eine steigende Nachfrage bei Produkten,
die entweder sehr sensibel sind oder deren
Lieferung zeitkritisch ist“, führt Hartmann
aus. „Zu unseren KundInnen zählt auch
das Traditionsunternehmen Eisenwerk
Sulzau-Werfen (ESW), mit Sitz in Tenneck
bei Salzburg. Für das wir unter anderem
auch Exporte in die USA durchführen.“
ESW ist auf hochwertige Walzwerkswalzen spezialisiert und zählt zu den
führenden Walzenerzeugern der Welt.
Die Walzen mit bis zu 40 Tonnen Gewicht
werden von Quehenberger in Spezial-

equipment via deutsche Nordseehäfen
auf dem Seeweg transportiert und in den
USA per LKW zugestellt. Neben dem individuellen Set-up liegt der hohe Mehrwert
im Single Point of Contact. „ESW und
Quehenberger verbindet eine langjährige
erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Unsere
MitarbeiterInnen der Exportabteilung
schätzen die persönliche Betreuung, die
laufende Optimierung von Transportlösungen sowie die hohe Verlässlichkeit
und Termintreue,“ so ESW-Vorstandsvorsitzender Georg Hemetsberger.
Für Artic Cat, einen der weltweit größten Hersteller von Quads, Side-by-SideFahrzeugen und Schneemobilen wickelt
Quehenberger Air + Ocean den Transport
in die Gegenrichtung ab. Die Fahrzeuge
werden von den US-Produktionsstätten
auf dem Seeweg in die Europazentrale
transportiert, Ersatzteile und Zubehör
werden via Luftfracht geliefert. Diese
Transportrouten wurden zu Beginn
der Zusammenarbeit optimiert und die
Laufzeiten in der Luftfracht damit um
50 Prozent verringert. „Hier zeigt sich
klar der Vorteil von Customized Solutions
gegenüber Standardlösungen“, so Luftfracht-Experte Haslauer.

M

ade in Austria stands for a
recognised commitment
to quality also in the airand seafreight sector. This
is shown impressively by the steadily
increasing turnover of Quehenberger Air
+ Ocean. Last year, a growth of approx.
30 percent was achieved, and another 25
percent are expected for 2018. According
to Managing Director Robert Hartmann,
the market entry of Quehenberger’s
Division Air + Ocean and the corresponding strategy pursued in this context, has
proven to be fully successful: “Customized“ solutions, maximum flexibility, and
personal contact make the difference in
comparison to global players.“ Due to these
individual set-ups, we offer a real added
value to our customers. “For instance, we
are able to considerably reduce door-todoor lead times by means of an individually optimised planning“, Gerhard Haslauer,
Director Airfreight, comments.

PARTNER WITH HANDSHAKE
QUALITY

At Quehenberger Air + Ocean, there is
a special asset, which has proven to be
advantageous: each customer has got his
or her personal contact in Austria, and
upon request, a local contact person for
the whole US market. This is possible due
to the cooperation with the right local
partner. Quehenberger cooperates with a
selected logistics service provider for airand seafreight, a company which shares
the same corporate philosophy, and thus
represents an ideal complement. “Basically,
we operate as one company towards the
customer“, Hartmann explains. “We start
off with a joint customer meeting, where
we get to know each other, and subsequently outperform an active tracking &
tracing of the shipment by the local contact person. “As a matter of course, there
exists a close digital network, and we are
even connected to customers IT system.
By this, all relevant data, such as the status
of customs clearance, can be seen and
traced without delay in realtime.

“Due to our high flexibility and
solutionoriented approach, we
are able to act according to the
requirements. We are focussing
on an individual setup, there
fore, we are able to provide the
optimal solution independent of
product and destination.“
Robert Hartmann, Managing
Director Air + Ocean

business set-up, the single point of contact
represents the high added value. “ESW and
Quehenberger connects a longstanding,
successful business relationship. Our employees in the export department appreciate the personal service, the continuous
optimisation of transport solutions as
well as the high reliability and adherence
to schedules and delivery dates“, Georg
Hemetsberger, CEO of ESW, says.
For Artic Cat, one of the world’s biggest
manufacturers of quads, side by sides, and
snowmobiles, Quehenberger Air + Ocean
handles all transports in the opposite
direction. The machines are transported

by sea from the US manufacturing plants
to the European headquarters; spare parts
and accessories are delivered by airfreight.
At the beginning of our cooperation, the
transport routes were optimised, and by
this, the lead times in airfreight service
could be reduced by 50 percent. “This
business case shows very clearly the
advantage of customized solutions versus
standard solutions“, airfreight expert Haslauer says.

QUEHENBERGER AIR + OCEAN GOES USA
p Beschaffung und Distribution USA/Europa
p Bedienung des gesamten US-Marktes
p Individuelle Door-to-Door-Lösungen
p Single Point of Contact auf beiden Seiten
p Vielfältige Air + Ocean Produkte
QUEHENBERGER AIR + OCEAN GOES USA
p Procurement and distribution
USA/Europe
p Service of the overall US market
p Individual door-to-door solutions
p Single point of contact on both sides
p Variety of Air + Ocean products

HIGH STANDARDS, HIGH QUALITY

Customized solutions and personal
service are key aspects especially in the
“high-value segment“. “We notice an
increasing demand for extremely sensitive
products, or products with time-sensitive
delivery“, Hartmann explains. “Eisenwerk
Sulzau-Werfen (ESW), based in Tenneck
near Salzburg, a company with long
tradition is one of our customers. Among
other services, we process exports to the
United States for them.“ ESW specialises
on high-value rolling mill rolls and belongs
to the world’s leading roll producers.
Quehenberger transports the rolls weighing up to 40 tonnes in special equipment
by sea via German North Sea ports, and
delivers them by truck within the United States. In addition to the individual

“Our service is also perfectly
suited for companies with sub
sidiaries in the United States.
In this way, they can count on a
reliable and attractive logistics
concept concerning procure
ment and distribution.“
Gerhard Haslauer, Director Airfreight

Import. Artic Cat lässt seine Quads von Quehenberger Air+Ocean nach Europa importieren. –
Import. For Artic Cat, Quehenberger Air + Ocean imports quads to Europe. ©Arctic Cat
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Die Logistikbranche kämpft
europaweit gegen akuten
Fahrermangel. CEO Christian
Fürstaller und CFO Rodolphe
Schoettel im Interview über
Hintergründe und mögliche
Lösungen.
In Europe, the logistics sector
is fighting a severe shortage
of drivers. CEO Christian
Fürstaller and CFO Rodolphe
Schoettel in an interview
about backgrounds and
possible solutions.

Für CFO Rodolphe Schoettel (li) und CEO Christian Fürstaller (re) besteht dringender Handlungsbedarf. – According to CFO Rodolphe Schoettel
(left) and CEO Christian Fürstaller (right), there is urgent need for action.

„ES MUSS SICH
ETWAS ÄNDERN!“

“SOMETHING MUST
CHANGE!“
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D

ie LeserInnen einer deutschen
Fachzeitschrift haben den Begriff FahrerInnenmangel zum
Logistikwort des Jahres 2017
gewählt und Ihnen damit vermutlich aus
der Seele gesprochen.
Christian Fürstaller: Absolut. In Deutschland fehlen inzwischen tausende FahrerInnen in den nationalen Verkehren. Und
auch die mittlerweile groß angelegten und
mit hohem Aufwand verbundenen Recruiting-Modelle osteuropäischer FahrerInnen
für den nationalen Markt führen nicht zu
den notwendigen Resultaten.
Welche Folgen hat das?
Fürstaller: In vielen Transportunternehmen stehen LKW still. Dadurch sind
im vergangenen Jahr erstmals die Frachtkapazitäten knapp geworden.
Was ist passiert, dass der Beruf des
LKW-Fahrers/der LKW-Fahrerin derart
an Attraktivität verloren hat?
Rodolphe Schoettel: Internationale
FahrerInnen legen heute viel mehr Wert
darauf, öfter, also in kürzeren Intervallen,

zu Hause zu sein. Dafür nehmen sie auch
in Kauf, weniger zu verdienen.
Fürstaller: Im nationalen Bereich sind vor
allem die langen Arbeitszeiten, weitreichende Zusatztätigkeiten wie zum
Beispiel die Beladung der LKW sowie
lange Wartezeiten, die hohen administrativen Aufwände und eine unzureichende
Bezahlung der Hauptgrund dafür, dass der
Beruf derart an Attraktivität verloren hat.
Das derzeitige Berufsbild steht einfach im
Kontrast zu einem zeitgemäßen Lebensstil
mit berechenbarem Arbeitseinsatz und
ausreichender Bezahlung.
Dennoch benötigt die Branche dringend
FahrerInnen. Was müsste sich also ändern?
Schoettel: Wir haben es hier mit dem
Phänomen des Sozial-Shoppings zu tun.
Jedes Land hat ein über Jahre gewachsenes
soziales Entlohnungssystem aufgebaut. In
Tschechien läuft das zum Beispiel hauptsächlich über Diäten, die brutto für netto
ausgezahlt werden und die auch gesetzlich
verankert sind. Zusätzlich zum Grundlohn
müssen Unternehmen, die FahrerInnen
einstellen möchten, diese Zulagen also
entsprechend mitberücksichtigen. Die
FahrerInnen kalkulieren natürlich mit den
Zulagen, auch wenn die Lebenshaltungskosten in Tschechien viel niedriger als bei
uns sind. Um ein attraktiver Arbeitgeber
für internationale FahrerInnen zu werden,
zahlen wir also einen wesentlich höheren
„Grundlohn“. Und das gilt in allen osteuropäischen Ländern.
Wo wird dieser Aufprall der unterschiedlichen Entlohnungssysteme zukünftig
hinführen?
Fürstaller: Ich kann nur für Quehenberger
Logistics sprechen. Die Komplexität und
der Administrationsaufwand sind mittlerweile für Unternehmen fast nicht mehr zu
bewältigen. Zusätzlich zu einem zeitgemäßen, adäquaten Bezahlungsmodell
für unsere FahrerInnen überdenken wir

derzeit vor allem die Arbeitsbedingungen.
Wir wollen die Aufgaben reduzieren und
überlegen national die Einführung attraktiver Schichtmodelle.
Kann der Job des LKW-Fahrers/der
LKW-Fahrerin auf diese Weise in Zukunft
wieder attraktiver gemacht werden?
Fürstaller: Davon bin ich überzeugt,
denn solche Schichtmodelle könnten den
nationalen FahrerInnen einen normalen
Achtstundenjob ermöglichen. Zudem eine
Befreiung von den Nebentätigkeiten, die
ihnen heute die Arbeit erschweren. Und
natürlich, LKW-FahrerInnen müssen wieder von allen Beteiligten die Wertschätzung erfahren, die ihnen zusteht.
Schoettel: Auch Treuemodelle sind denkbar.
Die FahrerInnen bekommen Sonderzahlungen, je länger sie im Unternehmen sind.
Was wäre darüber hinaus noch
wünschenswert? Stichwort Verlader.
Schoettel: Die Verlader haben im Grunde
die stärkere Stellung. Sie könnten darauf
verweisen, dass die Situation ihr Wachstum behindert, weil sie ihre Produkte nicht
mehr an den Bestimmungsort bringen.
Wenn bei großen Automotive-Herstellern
beispielsweise die Laufbänder still stehen,
weil die LKW die benötigten Teile nicht
mehr liefern, könnten sie auch auf politischer Ebene etwas zur Überwindung der
aktuellen Lage beitragen. Wir LogistikerInnen bringen zwar die Dinge des alltäglichen Wohlstandes zu den Menschen,
sind aber die, die die Luft verpesten. Auch
in der Politik.
Wie sehen Sie abschließend die Zukunft
für die Branche?
Fürstaller: Bei allen derzeitigen Entwicklungen, im Grunde positiv. Denn diese
Branche hat immer Wege gefunden und ist
Krisen mit hoher Flexibilität begegnet. Wir
werden also auch in Zukunft Lösungen
finden.
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Fürstaller: At a national level, the main
reasons are long working hours, extensive
complementary activities such as loading
of trucks as well as long standby times, a
lot of administrative work, and inadequate
payment, which have lead to the considerably decreasing attractivity of this profession. The current job profile is simply
in contrast with a contemporary lifestyle
with predictable work effort and adequate
payment.

T

he readers of a German trade
journal have chosen the term
“driver shortage“ as logistics
term of the year 2017, and they
have presumably expressed exactly what
they mean.
Christian Fürstaller: That’s absolutely
true. In the meantime, in Germany there
is a shortage of thousands of drivers in
national transport, and all the large-scale
strategies concerning the recruitment of
Eastern-European drivers for the domestic
market, carried out with high efforts, did
not lead to the necessary results.
What are the consequences?
Fürstaller: The trucks of many consigners
are no longer on the road. Last year, cargo
capacities were considerably short for the
first time.

What has happened? Why did the truck
driver profession lose its attractivity?
Rodolphe Schoettel: Nowadays, international drivers put much more value on staying at home in shorter intervals. In return,
they accept to earn less money.
20 AQ

Where is this impact of different
remuneration systems going to end?
Fürstaller: I can only speak for Quehenberger Logistics. In the meantime, it is extremely difficult for companies to manage
this complexity and all this administrative
effort. In addition to a modern and adequate remuneration model for our drivers,
we currently re-evaluate the working
conditions. We intend to reduce the tasks
and we think about the introduction of
attractive shift models in Austria.
Is it possible to make the job of a truck
driver more attractive in the future?
Fürstaller: I am convinced that such new
shift models could allow drivers on domestic routes to do a standard eight hours
job, and they should get rid of all those
side activities making life difficult for them.
Moreover, all players in this business have
to show the truck drivers the appreciation
and respect they are entitled to.

Rodolphe Schoettel ist gegen Sozial-Shopping.
– Rodolphe Schoettel is against social benefits
shopping.

PICK-UP MIT
AUTOMATIK

Schoettel: Loyalty bonuses are also conceivable. The drivers get bonus payments,
the longer they are in the company.
Any other wishes or requests? What
about the consigners?
Schoettel: Basically, the consigners are in
a stronger position. They could refer to
the fact that the situation is an obstacle to
their growth because they are no longer
in a position to deliver their products to
the destination. If the trucks do not deliver
the necessary parts for the automotive
industry, the conveyor belts will have to
be stopped. Thus, manufacturers of the
automotive industry could contribute at
political level to overcome the current
situation. We – the logistics service providers – bring the things of everyday life to
the people, but we are also those polluting
the air. In politics, too.
In conclusion, how do you see the future
of this industry sector?
Fürstaller: Despite all current developments, quite positive, because this sector
has always found new ways and has faced
crises with high flexibility. Therefore, we
will also find solutions in the future.

Das Münchner Start-up
Magazino hat mit Soto einen
wahrnehmungsgesteuerten
Roboter entwickelt, der
mittels 3D-Kamera völlig
autonom agieren kann, und
das ziemlich umfassend: Soto
kann Kartons von der Förderstrecke greifen, auf dem
Fahrzeug zwischenlagern,
zum Zielort navigieren und
dort punktgenau ablegen.
Distribution der Zukunft
eben.
Fotos/Photos: Fraunhofer IML, Konsberg Maritime, Magazino Gmbh

Christian Fürstaller fordert neue Bezahlungsmodelle. – Christian Fürstaller requests new
remuneration models.

Nevertheless, the sector urgently needs
drivers. What should be changed?
Schoettel: We have got to deal with the
phenomenon of social benefits shopping.
Each country has set up a socially sustainable remuneration system over the years.
In the Czech Republic, for example, there
are mainly daily allowances, which are paid
gross for net, and which are also covered by
law. Companies which intend to hire drivers
have to take into account these allowances
in addition to the basic wages. Of course,
the drivers expect to receive these allowances although the cost of living in the Czech
Republic is lower than in Austria. Thus, we
pay a considerably higher „basic wage“ in
order to become an attractive employer for
international drivers, and this applies to all
Eastern European countries.

PICK-UP WITH
AUTOMATIC
TRANSMISSION
The Munich-based start-up
Magazino has developed
Soto, a robot guided and
controlled by perception.
Soto is able to operate in a
fully and comprehensively
autonomous way. Soto can
pick up cardboard boxes
from the conveyor belt,
place them temporarily on
the vehicle, navigate to the
destination, and there –
precisely put them down.
Distribution in the future –
it is as simple as that!

FUTURE AHOY!
ZUKUNFT AHOI!

2020 soll es in Norwegen in See stechen: Das erste Containerschiff, das voll elektrisch und ganz autonom fährt. Sogar das Beund Entladen, das Ankern und das Laden des 4-MWh-Akku sollen
vollautomatisch erfolgen. Der Anlassfall ist sehr lobenswert:
Denn statt mit 40.000 LKW-Fahrten pro Jahr will der Düngemittelhersteller Yara seine Transporte damit ganz umweltfreundlich
abwickeln.

In 2020, it will be set to sea in Norway:
the first container ship, with all-electric
equipment and fully autonomous navigation. Even the loading– and unloading
process, anchoring, and the charging of
the 4-MWh-battery shall be made in a fully automated way. The reason is laudable:
the fertiliser manufacturer Yara wants to
handle its transports in an environmentally friendly way and no longer by means of
40,000 truck drives per year.
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IPAL STATT EPAL?

Wenn es nach Fraunhofer IML um EPAL geht, steigt
die klassische Europalette in Zukunft zum interaktiven
Informationsträger auf und kann über Smart Devices
auch in dezentralen Netzwerken kommunizieren. Mit
dabei ist auch die innovative Funktechnologie der
Deutschen Telekom. Präsentiert wurde die intelligente
EPAL-Palette als Weltpremiere auf der LogiMAT 18.

IPAL OR EPAL?

When Fraunhofer IML is talking about EPAL, the classic
euro pallet will turn into an interactive information
storage medium in the future, and it will be able to
communicate by means of smart devices in decentralised networks. This will be done in cooperation with
the innovative wireless technology of Deutsche Telekom. The world premiere of the intelligent EPAL-pallet
took place on the occasion of LogiMAT 18.

AQ 21

LOGISTICS

LOGISTICS
Zukunftsmusik oder Zukunftschance? Blockchain-Lösungen sollen
die Logistik revolutionieren. –
Science fiction or opportunity for
the future? Blockchain solutions
shall revolutionise logistics.

MEHR ALS
KRYPTISCH

MORE THAN
CRYPTIC
Digitale Währungen
wie Bitcoin sind aktuelle Erfolgsbeispiele für
Blockchains. Weniger
bekannt sind Lösungen
für die Logistik. Dabei
steckt hier viel Potenzial.
At present, digital currencies like bitcoins are
successful examples of
blockchain solutions.
Logistics solutions are
less known. Nevertheless,
there is a lot of potential
here.
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B

lockchain ist auch in der Logistik angekommen. Zumindest
als Synonym für etwas Neues,
Innovatives, das die Logistik
revolutionieren könnte. Erste Anwendungen gibt es bereits, die von einigen
Pionieren wie dem Hafen Rotterdam
getestet werden – und auch ExpertInnen sehen echte Perspektiven dafür.
Denn als digitales Protokoll sorgt die
Blockchain für ein jederzeit nachvollziehbares Datenmanagement, einen höheren Grad der Prozessautomatisierung
sowie hohe Effizienz in der Abwicklung
der Geschäftsfälle.

BLOCKCHAIN ALS
GAME-CHANGER

Ein Beispiel, wo die Blockchain-Technologie ihre Vorzüge voll ausspielen
könnte, ist die Bill of Lading (B/L). Als
traditionelles Frachtdokument bildet
es den Wert der versandten Güter ab
und kann statt der eigentlichen Ware
gekauft, verkauft oder verpfändet
werden. Das Dokument existiert meist
in Papierform und muss im Verlauf
des Warentransports per Kurier in der
Welt herumgeschickt werden, weil
Empfänger, Spediteur, Banken oder

Versicherungen dessen Originalvorlage
wünschen. Das ist zeit- und kostenintensiv. Diese nun als Blockchain
darzustellen käme einer Revolution
gleich. „Blockchain hat das Potenzial
ein Game-Changer in der Logistik zu
werden“, blickt Professor Sebastian
Kummer, Leiter des Instituts Transport
und Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien in die Zukunft. „Potenzial in
der Transportkette ist überall dort, wo
viele PartnerInnen sicher auf Informationen zugreifen müssen und damit
arbeiten“, ist Kummer überzeugt.
In ersten Projekten beginnen Häfen und
Logistikdienstleister, diese Möglichkeiten auszuloten. In Antwerpen wird im
Pilotversuch das Containerhandling mit
einer Blockchain-Lösung gemanagt.
Dabei sind mehr als 30 verschiedene
AkteurInnen involviert, sprich Verlader, Spediteure, Terminalbetreiber bis
hin zu LKW-FahrerInnen. Die digitale
Lösung stellt sicher, dass nur das vorgesehene Transportfahrzeug zum Terminal zufahren kann, um den für ihn
bestimmten Container im Hafenterminal abzuholen. Alle Informationen sind
dezentral gespeichert, daher ist eine
Manipulation praktisch ausgeschlossen.
„Wenn Blockchain das hält, was es verspricht, dann könnte die Effizienz in der
Logistik erheblich gesteigert werden“,
führt Kummer aus.

SICHERHEIT VERSUS
DATENSCHUTZ

Die Blockchain-Technologie verspricht
nicht nur eine erhebliche Kostenreduzierung, sondern hilft auch die Sicherheit und Integrität der entscheidenden
Geschäftsbereiche zu verbessern.

Auch der Rotterdamer Hafen experimentiert mit Blockchain. Dort hat der
Hafenbetrieb gemeinsam mit der Stadt
Rotterdam Ende 2017 ein „BlockLab“
ins Leben gerufen, in dem praxisorientierte, auf der Blockchain-Technologie
basierende Anwendungen entwickelt
werden. Auch wenn in der Logistik
die Anwendungsfälle für BlockchainApplikationen vielfältig vorstellbar
sind, hat die Technologie ihre formalen
Schwachstellen: So ist in rechtlicher
Hinsicht noch ungeklärt, wie sich die
Blockchain in das bestehende Vertragsrecht integrieren lässt oder wie der
Datenschutz gewahrt bleibt, wenn alle
Transaktionsdaten dezentral gespeichert werden.

B

lockchain has also arrived in
the logistics industry. At least
as a synonym for something
new, innovative, which could
be able to revolutionise the logistics
sector. First applications, which are
tested by some pioneers such as the
Port of Rotterdam, already exist – and
even experts say that they are true prospects. A blockchain is a sort of digital
AQ 23
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BLOCKCHAIN AS GAME
CHANGER

The Bill of Lading (B/L) is a good example allowing the blockchain technology
to prove its advantages. As a traditional
shipping document, B/L represents the
value of the goods being carried and can
be bought, sold, or pledged instead of the
actual goods. It is a paper document and –
in the course of the transport of goods – it
has to be dispatched by courier because
consigners, forwarding agents, banks, or
insurance companies wish to receive the
originals. This is a time-consuming and
cost-intensive procedure. To convert the
whole procedure into a blockchain would
be a true revolution. “Blockchain has got
the potential to become a game changer
in logistics“, Professor Sebastian Kummer, Head of Institute for Transport and
Logistics Management at Vienna University of Economics and Business (WU Wien)
provides an optimistic view of the future.
“There is a potential in the supply chain,

wherever many partners are involved who
need access to information and have to
work with it“, Mr. Kummer is convinced.
In first projects, ports and logistics service
providers have started to explore the
possibilities. In Antwerp, the container
handling is managed – in a pilot trial - by a
blockchain solution. More than 30 players
are involved in the project, i.e. shippers,
forwarding agents, terminal operators, and
even truck drivers.
Due to the digital solution, it is exclusively
the designated transport vehicle which
gets access to the port terminal and the
container ready for pick-up. All information is stored decentrally, thus, it is
almost impossible to manipulate the data.
“If blockchain delivers what it promises,
efficiency in logistics will be considerably
increased“, Mr. Kummer is convinced

SECURITY VERSUS DATA
PROTECTION

Blockchain technology does not only
promise to considerably reduce costs but
also to improve security and integrity of
relevant business units. The Port of Rotterdam also realises experiments with blockchain. At the end of 2017, port operations
in cooperation with the City of Rotterdam

started a “BlockLab“ in order to develop
practice-oriented applications based on
blockchain technology. Even though many
scenarios are conceivable for the use of
blockchain applications in logistics, the
technology has got its formal weaknesses.
In the legal context, some aspects are still
unclear such as integration of blockchain
in existing contract law or how to deal
with data protection and privacy in an
environment where all transaction data is
stored decentrally.

SUPPORT
FROM THE AIR
Der Einsatz von Drohnen
wird vielfältig diskutiert.
Ein potenzielles Einsatzfeld ist nun auch die
Intralogistik.

QUELLE DER WAHRHEIT
Blockchain ermöglicht es, allen VertragspartnerInnen ohne eine zwischengeschaltete Instanz miteinander zu interagieren.
Jede einzelne Transaktion erhält dabei einen
Zeitstempel und wird mit der vorangegangenen verknüpft. Damit entsteht eine
zusammenhängende Kette aller durchgeführten Geschäftsprozesse. Manipulationen
sind dabei praktisch unmöglich.

There is a lot of discussion
on the use of drones. Intralogistics is another potential field of application.

SOURCE OF TRUTH
Blockchain enables all contracting parties
to interact with each other without an intermediate entity. Each transaction receives
a timestamp and is linked to the preceding
one. By this, a coherent list of records of
all realised business transactions is created.
Data manipulation is almost impossible.

Der Hafen Rotterdam testet seit 2017 gemeinsam mit Partnern die Blockchain-Technologie in der Praxis. – Since 2017, blockchain technology has been
tested in practise and in cooperation with partners at the Port of Rotterdam.
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SUPPORT
AUS DER LUFT

E

Foto/Photo: Fraunhofer IML

protocol, which stands for transparent data
management, traceable at any time, and
for a higher degree of process automation
as well as high efficiency in the processing
of business transactions.

LOGISTICS

ines steht fest: Drohnen sparen
Zeit. Werden beispielsweise in einer
Fabrikhalle dringend Ersatzteile
gebraucht, benötigen Fahrrad, fahrerlose Transportsysteme oder Stapler rund
15 Minuten, bis die Teile vor Ort sind.
Eine Drohne würde es in fünf Minuten
schaffen. Am Fraunhofer-Institut, der
größten europäischen Organisation für
anwendungsorientierte Forschung, wird
derzeit an einer weiteren reinen Transportdrohne gearbeitet, die überdies eine
Art Zwitter darstellt: „Bin:Go“ kann sich
nämlich sowohl am Boden als auch in der
Luft fortbewegen. So ist sie in der Lage,
größere Distanzen als klassische Drohne
zurückzulegen. Und das Projekt „InventAIRy“ widmet sich der Möglichkeit, eine
Inventur via Drohne durchzuführen.
Das klingt alles sehr segensreich. Aber:
Ganz so glanzvoll gestaltet sich die
Gegenwart mit den Drohnen noch nicht.
Die endgültige Bewertung diverser Pilotprojekte steht zwar noch aus. Klar ist
aber, dass einiges noch ziemlich unklar
ist. Etwa die gesetzlichen Vorgaben zur
Nutzung von Drohnen in Innenräumen,
Stichwort Sicherheit: „Idealerweise trennt
man Mensch und Drohne räumlich“, so

Echt smart. Die Drohne „Bin:Go“ aus dem Fraunhofer-Institut kann sich auf dem Boden und in der
Luft fortbewegen. – Really smart. The drone “Bin:Go" developed by Fraunhofer Institute can move
on the ground and in the air.

Philipp Wrycza vom Fraunhofer-Institut.
Er erklärt weiter, derzeit denke man über
Fallschirme nach, die sich automatisch
öffnen, sollte das unbemannte Flugobjekt
drohen abzustürzen. Möglich also, dass die
Drohne in nicht allzu ferner Zukunft fester
Bestandteil der Intralogistik sein wird. Bis
dahin gilt es allerdings noch, einige (Start-)
Schwierigkeiten zu beheben.

O

ne thing is obvious: drones save
time. If spare parts are urgently
needed on the conveyor belt in a
production hall, bicycles, driverless transport systems, or forklifts will need approx.
15 minutes to bring the parts on site. A
drone will need five minutes only. The
Fraunhofer Institute, one of the biggest European organisations concerning applied
research, is currently working on another
hybrid version of a transport drone: “Bin:Go“ is able to move on the ground and in
the air. This type of drone is able to cover
larger distances than the classic ones.
Another project, called “InventAIRy“ deals
with stock inventary carried out by drones.
That sounds very beneficial. However,
things are not yet as splendid as described.

The final evaluation of various pilot
projects is not yet finished. It is clear that
“some things are rather unclear“, such as
the legal requirements and standards covering the indoor use of drones, keyword:
security. “Ideally, humans and drones
should be spatially separated“, Philipp
Wrycza, Fraunhofer Institute, says. Additionally, he explains that they are thinking
about parachutes unfolding automatically,
in case of a crash risk of the unmanned
flying object. Thus, it is possible that
drones will become an integral part of
intralogistics in the nearer future. In the
meantime, it is necessary to resolve some
initial difficulties.

KLEINE HELFERLEIN
Drohnen könnten künftig in der Logistik vor
allem für den Transport kleiner und leichter
Güter sowie für die Durchführung einer
autonomen Inventur von Nutzen sein.
LITTLE HELPERS
In the future, drones could be useful in
logistics, for example in the transport of
small and light goods, and in taking stock
inventories on an autonomous basis.
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D

urch die Digitalisierung befinden sich ganze Branchen im Umbruch. Auch die Logistik verändert sich
und schon in fünf Jahren, so schätzt man, wird ein
Großteil der Logistik digital sein. Innovative Ideen sprießen dabei wie Pilze nach einem Sommergewitter aus dem
Boden: Paket-Drohnen, Online-Logistik-Plattformen oder
Warehouse-Roboter sind nur einige Beispiele. Viele Ideen
werden aber nicht von den etablierten Branchenriesen auf
den Markt gebracht, sondern von innovativen Start-ups.

ERFOLGSQUOTE: 1 AUS 100

GASTKOMMENTAR | GUEST COMMENTARY

ALLES NUR
GETRÄUMT?

IT IS A DREAM,
ISN’T IT?
Logistik-Start-ups im
Spannungsfeld zwischen
echter Innovation und
flüchtigem Hype.
Logistics start-ups in conflict
between real innovation and
passing hype.
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Ein Start-up zu gründen, ist heute en vogue. Erfolgreiche
GründerInnen werden gehypt und in den Medien bejubelt.
Eine kürzlich erschienene Studie besagt, dass weltweit
alle fünf Tage ein Logistik-Start-up gegründet wird. Im
deutschsprachigen Raum hinkt man dieser Entwicklung
zwar hinterher, aber auch hier hat sich die Anzahl der
Logistik-Start-ups gegenüber 2017 um 50 Prozent auf
mehr als 60 gesteigert. Werden diese Start-ups mit ihren
Ideen, Algorithmen, ihrer Software den etablierten
LogistikerInnen ihre Marktanteile abgraben? Und wie
sieht es hinter den Kulissen der farbenfrohen Welt der
Innovationen aus? Forschungen belegen, dass bis zu 80
Prozent der Innovationsvorhaben scheitern, sechs von
sieben Produkteinführungen sind ohne Erfolg und 19 von
20 Start-ups überleben die harte Realität des Businesslebens nicht. Schaut man auf die umgesetzten Ideen, so
wird es noch deutlicher: Nur 1 von 100 setzt sich erfolgreich durch.

GEMEINSAM ERFOLGREICH

Die Digitalisierung ermöglicht Innovation und setzt zugleich etablierte Unternehmen unter Veränderungsdruck.
Kann es deshalb überhaupt ein Zuviel an innovativen
Ideen geben? Der digitale Wandel der Gesellschaft trifft
doch uns alle. Große Unternehmen haben meist eine
prall gefüllte Kasse und ein gutes Netzwerk, aber oftmals
Probleme innovative Ideen umzusetzen. Start-ups hingegen leiden fast immer an Ressourcenknappheit. Wäre es
nicht sinnvoll zu überlegen, wie man hier „altes Geld“ und
„junge Ideen“ gewinnbringend zusammenführen könnte?
Die USA und auch Asien machen es wieder einmal vor:
Knapp 3,5 Milliarden US-Dollar wurden in innovative
Logistik-Start-ups investiert, in Deutschland hingegen zur
selben Zeit nur ein Bruchteil davon. Dennoch sind einige
Big Player der deutschen Logistikbranche bereits Partnerschaften mit Start-ups eingegangen.
Das Fazit daraus: Etablierte Unternehmen müssen eine
kulturelle Brücke zu den Start-ups bauen und eine Offenheit und flexiblere Rahmenbedingungen für Veränderung
aufbringen. Ganz nach dem Motto: Make Logistics big
again together!

Thomas Bluth, kaufmännischer Leiter der Tamara Comolli Fine Jewelry GmbH in Deutschland, ist Beiratsmitglied des build! Gründerzentrums, Klagenfurt sowie Vortragender an der Unternehmerischen Hochschule® (MCI)
Innsbruck und an der FH Kufstein für Entrepreneurship
and Management. – Thomas Bluth, Commercial Manager at Tamara Comolli Fine Jewelry GmbH in Germany,
is a member of the advisory board at build! Start-up
centre in Klagenfurt, and lecturer at the Unternehmerische Hochschule® (MCI) Innsbruck, and the FH Kufstein
for Entrepreneurship and Management.

D

ue to digitalisation, entire industry sectors are facing turmoil.
Logistics is changing, too. It is estimated that a major part of
logistics will be digital in five years. Innovative ideas pop up
from the soil like mushrooms after a summer thunderstorm: parcel
drones, online logistics platforms, or warehouse robots are just a few
examples. However, many ideas are not put on the market by renowned industry giants but rather by innovative start-ups.

SUCCESS RATE: 1 OUT OF 100

Nowadays, it is en vogue to launch a start-up. Successful founders
are hyped and cheered in the media. A recently published study says
that globally speaking, a logistics start-up is founded every five days.
In German-speaking countries, we are lagging behind this development, but even here the number of start-ups in the logistics sector
has increased by 50 percent to more than 60 in comparison to 2017.
Will these start-ups with their ideas, algorithms, and their software
undermine the market shares of renowned logistics service providers? And how are things behind the scenes, far away from the colourful world of innovations? Research confirms that up to 80 percent
of innovation projects fail, six out of seven product launches are not
successful, and 19 out of 20 start-ups do not survive the tough reality
of business. After having a look at the implemented ideas, it becomes
quite clear: only 1 out of 100 proves to be successful.

TOGETHER WE ARE SUCCESSFUL

Digitalisation allows for innovation and simultaneously puts pressure
to change on established companies. Therefore, is it possible to have
“too many“ innovative ideas? The digital transformation of society
affects all of us. Big companies usually dispose of lots of financial
resources and an efficient network, however, they face problems
implementing innovative ideas in their solid structures. Start-ups, on
the other hand, are almost always confronted with a lack of resources. Wouldn’t it be wise to think about “how to bring together old
money and fresh ideas“ in order to generate some profit? The United
States and Asia once again demonstrate how things work: about 3.5
billion US Dollars have been invested in innovative logistics startups, the respective investments in Germany made up not more than
a small fraction at the same time. Nevertheless, some big players of
the German logistics industry have already entered a partnership
with start-ups.
Conclusion: renowned companies have to build a cultural bridge to
the start-ups, and they have to show open-mindedness and flexible
general conditions for change. According to the slogan: Make logistics big again together!
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Die Monitoring-Lösung Roambee
ermöglicht ein Real-Life-Tracking
entlang der Logistikkette. Das bietet
mehr Sicherheit – insbesondere bei
sensiblen Gütern.
The monitoring solution Roambee
allows for a real-life-tracking of the
whole supply chain. The result is
increased security – particularly with
sensitive goods.

Fotos/Photos: Roambee

BEE
SAFE

Milliarden Euro
Schaden entstehen
jährlich durch Unterbrechungen der Kühlkette bei Lebensmitteln und Medizinprodukten. Wegen
fehlender Informationen erreichen 30
Prozent aller Lieferungen weltweit nicht
rechtzeitig ihr Ziel, und Frachtdiebstahl
kostet Unternehmen laut FBI weltweit satte 30 Milliarden Euro pro Jahr.
Für Quehenberger Logistics ein Anlass
nach smarten Lösungen zu suchen. Um
mögliche Gefahrenquellen rechtzeitig zu
vermeiden, ist eine Sendungsverfolgung
in Echtzeit der Lösungsansatz. Das
US-Unternehmen Roambee mit Sitz in
Silicon Valley hat dafür ein smartes Tool
entwickelt, das Tracking & Tracing auf
ein neues Level hebt.
Die robusten, drahtlosen Devices, sogenannte „Bees“, können nicht nur in
Warenhäusern, an LKW, Schiffen oder
Flugzeugen angebracht werden, sondern
auch an einzelnen Paletten, Containern
oder Paketen und an Flurförderfahrzeugen. Durch das umfassende und genaue
Monitoring werden drei wesentliche Bereiche für Full-Service Logistics Provider
abgedeckt: Sicherheit, Qualität und Transparenz. Mit den Bees können nicht nur
weitumfassende Sensordaten in Echtzeit
gesammelt, sondern auch mit Daten aus
anderen Datenquellen kombiniert und so
fundierte Entscheidungsgrundlagen geliefert werden. LogistikanbieterInnen können

Die Dimensionen
des Bee-Devices
sind größer als
eine Biene, aber
dennoch überraschend klein:
130 x 80 x 25
Millimeter. Das
Gewicht beträgt
ca. 170 Gramm.
Ausgerüstet sind
sie mit langlebigen
Batterien, die bis
zu 3 Jahre halten
können. – The
dimensions of the
Bee device are
bigger than a bee,
yet surprisingly
small: 130 x 80 x 25
millimetres. A
device weighs approx. 170 grammes.
They are equipped
with long-life
batteries, which
last up to 3 years.

130 mm

25 mm

ihren KundInnen in Zukunft durch den
Einsatz von Bees jederzeit Informationen
zum Standort, zu Routenabweichungen,
aber auch zur Luftfeuchtigkeit, Helligkeit,
oder Erschütterung der einzelnen transportierten Waren liefern.

STRATEGISCHE PARTNER

Quehenberger Logistics und die Telekom
Tochter T-Systems schreiben dem System
hohes Potenzial zu und setzen Roambee
als Vorreiter am europäischen Markt ein.

Gemeinsame Ziele sind vor allem – den
KundInnen ein größeres, individuelles und
lösungsorientiertes Leistungsspektrum in
Europa anbieten zu können.

QUEHENBERGER SMART
LOGISTICS

Bei Quehenberger Logistics setzt man
Roambee Devices in der Fashion Logistik
ein, vor allem um die Sicherheit der Waren
in der gesamten Supply Chain (Transportkette) überwachen und gewährleisten zu
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können. Im Geschäftsfeld Air + Ocean
sind die Bees wichtige Helfer beispielsweise bei Überseetransporten in die USA.
Alle relevanten Prozessdaten werden in
Echtzeit geliefert und ermöglichen eine
effiziente Überwachung und Steuerung bei
Langstreckentransporten.

D

amages amounting to 850 mio.
Euros per year occur because of
breaks in the cold chain needed for
food and medical products. Due to missing information, 30 per cent of deliveries
worldwide don’t get to their destination
in time and the companies‘ costs caused
by worldwide cargo theft amount to 30
billion Euros per year according to the FBI.
For Quehenberger this is a good reason to
find smart solutions. Real time tracking
of consignments is the optimal solution
approach in order to avoid in time possible

sources of danger. The US company Roambee, located in Silicon Valley, has developed a smart tool which raises tracking &
tracing to a new level.
The solid, wireless devices, the so-called
“Bees“, can be placed not only in stores,
attached on trucks, ships, or aircrafts, but
also to individual pallets, containers, or
parcels and forklift trucks. An extensive
and exact monitoring reaches into three
essential areas of full-service logistics
providers‘ business: security, quality, and
transparency. The Bees collect wide-ranging sensor data in real time, which can
be combined with data from other data
sources. By this, they provide a solid basis
for decision-making. By using these Bees,
logistics service providers are now in a position to offer their customers information
on the exact position of the truck, on route
deviations, but also on humidity, lighting
conditions, or shocks of the individual
transported goods.

LIFE

STRATEGIC PARTNERS

Quehenberger Logistics and the Telekom
subsidiary T-Systems attribute high potential to the system, and they use Roambee
as pioneer on the European market.
In particular, common targets include
offering the customers a bigger, individual
and solution-oriented scope of services in
Europe.

WELTREKORD MIT AUSSICHT

Die aktuell längste Seilbahn der Welt spannt sich mit 7.899,9 Meter Länge über das Meer
von Phú Quốc nach Hòn Thốm. In nur 15 Minuten Fahrzeit pendelt man dabei mit atemberaubendem Ausblick komfortabel zwischen den beliebten Urlaubsinseln Vietnams.
Realisiert wurde das Rekordprojekt von Doppelmayr Seilbahnen aus Österreich.

QUEHENBERGER SMART
LOGISTICS

Quehenberger Logistics uses Roambee in
Fashion Logistics, in particular in order
to be able to monitor and to guarantee
the security of the goods along the whole
supply chain. In the business segment
Air+Ocean, the Bees play a key role as
helpers in oversea transports to the
United States. All relevant process data is
supplied in real time, and therefore allow
for efficient monitoring and control during
long-distance transports.

WORLD RECORD WITH A STUNNING VIEW

At present, the longest ropeway worldwide with 7,899.9 metres stretches across the sea from Phú
Quốc to Hòn Thốm. During a travel time of only 15 minutes, you are sort of “swinging in the air“
between the popular holiday islands of Vietnam enjoying a breathtaking view. This record project
has been realised by Doppelmayr Seilbahnen from Austria.

UND SIE FLIEGT DOCH

Dass Hummeln nicht fliegen können,
ist Mythos und Tatsache zugleich. Denn
laut Aerodynamik sind sie paradoxerweise
dazu nicht in der Lage. Die Lösung
liegt in der ausgeklügelten Technik: Mit
gekrümmten Flügeln erzeugen sie durch
spezielle Bewegungen einen extrem
starken Wirbel, der ausreichend Auftrieb
schafft, um sie in die Lüfte zu erheben.
Und das sogar bis in 5.600 Meter Höhe.

AND YET IT FLIES

It is a myth and at the same time a fact
that bumblebees cannot fly. According to
the rules of aerodynamics, they are paradoxically unable to do so. The underlying,
sophisticated technique is the solution:
with their curved wings and by means of
special moves they produce an extremely
strong vortex, creating sufficient lift in
order to take off to the skies. Up to 5,600
metres.

Bees machen‘s möglich - Mithilfe der vielfältigen Devices ganze Sendungen bis hin zu einzelnen Paketen oder Waren lokalisieren und in Echtzeit auf
Abweichungen und Risiken reagieren. – Bees make it possible - thanks to the smart devices, it is possible to locate entire shipments down to individual
packages or goods and respond to deviations and risks in real time.
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WOHLTEMPERIERTES
SITZEN

Die US-Firma Gentherm hat im
Rahmen des EU-finanzierten Projekts iSPACE einen klimatisierten
Business-Class-Sitz für die Luftfahrt
entwickelt, der aktive Belüftung und
Wärmeregulierung kombiniert. Damit
ist die optimale Temperatur der
Sitzoberfläche individuell einstellbar.
Auch in der Luxusklasse von Mercedes-Benz sollen solche Wundersitze
zukünftig zum Einsatz kommen.

WELL-TEMPERED
SEATING

Based on the project iSPACE,
financed by the EU, the US company Gentherm has developed an
air-conditioned business class seat
for the aviation industry, combining active ventilation and thermal
regulation. By this, the optimal
temperature of the seat’s surface
can be individually adjusted. In the
future, Mercedes-Benz luxury class
vehicles will also be equipped with
such “miracle seats“.
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NATURAL BORN

QUEEN
Emilia Clarke ist auf starke
Frauenrollen abonniert:
Zuerst die Drachenmutter
Daenerys Targaryen
in Game of Thrones, dann
Sarah Connor aus dem
Terminator-Franchise und
jetzt auch noch Qi’ra, Han
Solos Angebetete. Keine
Frage: Die Frau hat Führungsqualitäten. Auch
abseits der Leinwand.
Emilia Clarke has played
some of the strongest female
characters ever imagined
for the silver screen: Daenerys Targaryen, the ”mother
of dragons“, Sarah Connor
of the Terminator Franchise
and now Qi’ra - Han Solo’s
girl. There’s no doubt about
it: The woman has leadership qualities - on and off
the screen.
Interview: Jenny Davis (The Interview People).
Fotos/Photos: Shootpix/ABACAPRESS (ddp images),

„Ich finde das Netteste
und Großzügigste, das
Männer tun können, ist
uns einfach zu unterstützen.“ Emilia Clarke
32 AQ

R

eden wir über Star Wars.
Mussten Sie für die Rolle
vorsprechen?
Ja, klar, eines Tages bekam
ich einen Anruf.
Wussten Sie, dass es um Star Wars ging
oder wurde ein Geheimnis daraus gemacht?
Ja, ich wusste, es war Star Wars und ich
sagte mir: Okay, das Meeting werde ich
wohl annehmen müssen. Dann sprach ich
in London und Los Angeles vor, ich habe
mich mit Alden (Ehrenreich) getroffen und
einen Screentest in den Pinewood Studios
gedreht. Und dann bin ich geduldig neben
dem Telefon gesessen und habe gewartet.
Sind Sie mit den Star-Wars-Filmen aufgewachsen? Waren Sie ein Fan?
Mein Bruder war ein Fan und ich habe
immer das gemacht, was er mir gesagt hat.
Also habe ich sie ganz jung gesehen, aber
ich bin nicht in ihrer Welt aufgewachsen.
Als Episode VII herauskam, habe ich ihn
mir mit meinem Bruder angesehen und
ich war von der filmemacherischen Qualität völlig von den Socken. Ich mochte die
Charaktere und fand es richtig gut. Danach habe ich mir die früheren Filme alle
noch einmal angesehen und das erst hat
mich zum Fan gemacht. Ich dachte mir:
„Hoffentlich gibt es in der Zukunft dieser
Serie mit ihren starken weiblichen Figuren
eine Rolle für mich.“
Haben Sie in der Vorbereitung viel
gegoogelt?
Ja, klar. Damit habe ich angefangen, aber
ich habe bald eingesehen: Das wird nichts.
Da gibt es circa drei Milliarden Seiten zum
Thema.

Wir wissen schon, dass Sie nichts über
Game of Thrones sagen dürfen. Ist es
schwierig, in der Öffentlichkeit immer
wieder die gleichen Fragen gestellt zu
bekommen? Wissen Sie überhaupt wie es
ausgeht?
Ich glaube, alles in Allem will es keiner
wirklich wissen. Jeder hat doch seine Vermutungen, oder? Letztlich wird es definitv
anders sein, als wir es uns vorstellen. Soviel
ist sicher.
Sie sind mitten im Dreh der letzten Staffel. Können Sie uns die Gefühle in einem
Wort zusammenfassen?
Es fühlt sich an, als zöge man von zu Hause aus. Ich habe mein ganzes Leben, meine
gesamten 20er und mehr damit verbracht.
Wie fühlt es sich an, wegen der Serie eine
Inspiration für Frauen und Mädchen auf
der ganzen Welt zu sein?
Es ist ein unendliches Privileg. So fühlt es
sich an. Ich will junge Mädchen ermutigen,
an sich selbst zu glauben. Sie sollen nicht
einfach nur in ihrem Kleidchen dasitzen
und sich mit wem auch immer unterhalten. Aber es ist ein schwieriges Problem,
das schon lange besteht, und es wird sich
nicht über Nacht ändern.
Sie haben geschrieben, dass Sie sich
manchmal wie eine schlechte Feministin
fühlen. Was meinen Sie damit?
Naja, manchmal wacht man auf und denkt
sich, man tut nicht genug, einfach, weil es
so viel zu tun gibt. Wenn man wie ich so
eine Plattform und das Glück hat, dass sich
ein paar Leute um das kümmern, was man
zu sagen hat, kann man gelegentlich über
die eigenen Erfahrungen sprechen. Aber
ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin eine
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Schauspielerin, keine Politikerin und ich
habe auch keinen Abschluss in Volkswirtschaftslehre. Ich glaube, es geht vor allem
darum, eine Sprache zu finden, mit der
man etwas verändern kann, ohne allzu
aggressiv zu werden. Unnötige Konflikte
auszutragen – das hilft der Sache nicht.
Hat Sie die „Time’s Up“-Bewegung inspiriert? Wie können Männer mit ihren
inneren Feministen Frieden finden?
Es geht darum, eine gemeinsame Sprache
zu finden, mit der man das alles offen und
möglichst präzise ausdrücken kann. Ich
finde das Netteste und Großzügigste, das
Männer tun können, ist uns einfach zu unterstützen. Es mag vielleicht ein bisschen
unangenehm sein, in bestimmten Situationen, aber das ist o. k. Wir werden alles
austarieren. Seid so hilfsbereit wie möglich
und alles wird gut.
Gibt es noch irgendwelche Tipps für junge Schauspieler und Schauspielerinnen?
Ehrlich gesagt: Das Erste, was ich immer
sage ist: Bist du dir sicher? Bist du dir
wirklich sicher? Wenn es irgendwas anderes auf der Welt gibt, das du in Betracht
ziehen würdest, tu das. Schauspielen ist
wirklich hart. Es bricht dir das Herz. Du
steckst deine ganze Seele in irgendein Projekt und manchmal klappt es einfach nicht.
Und dann nimmst du das persönlich, auch
wenn das gar nicht nötig wäre. Aber wenn
du aus tiefstem Herzen findest, dass es das
einzige auf der Welt für dich ist, dann hör
auf dein Bauchgefühl – und auf die Leute,
die das gleiche sagen wie dein Bauch.

L

et’s talk about “Star Wars“ – did
you have to audition for the part?
Yes, yeah, so I got the call…
Did you know the call was about
“Star Wars“ or a mysterious project?
Yeah no, I knew it was “Star Wars“. And so
I was like, ‘Er yeah, I’m going to take that
meeting.’ And so I went and did an audition in London, I did an audition in LA, I
met with Alden (Ehrenreich), who plays
Han and then I came and did a screen test
at Pinewood and then waited patiently by
the phone.
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Did you grow up watching the movies?
Were you a “Star Wars“ groupie?
My brother was a groupie and I did
everything he told me to so I watched the
movies when I was young but I wasn’t
born into the world where they’d just been
realised. So it was only when “Episode VII“
came out, I watched it with my brother
and I was blown away, literally blown away
by the calibre of movie making. And I had
fun and I was into all the characters and I
was like, ‘This is brilliant.’ So I went back
and watched them all again and then became a fan and then was like, ‘I hope there
is a part for me in the future of this new
female led franchise.’
Did you do a lot of “Star Wars“ googling?
Oh yeah. That’s how I started and then
I was like, ‘This is never going to work.’
There are like three billion pages.
Now we know you’re not allowed to say a
lot about “Games of Thrones“ – how hard
is it going out in public and having people
ask questions about it? Do you know how
it ends?
Well, no-one really wants to know. They’re
like, ‘Tell me, don’t tell me!’ But I think
mainly people don’t want to know - overall. I mean we all have ideas don’t we? It
will be what none of us think it will be. I’m
pretty sure.
You are in the middle of filming the last
season – can you describe the experience
in one word?
It really feels like preparing to leave home.
That’s how it feels. It’s been my entire life
and it’s been my entire 20s and then some.
And it’s been my whole everything.
How does it feel to be such an inspiration
to girls around the world because of the
show?
It’s an unbelievable privilege. Let’s encourage young girls to start knowing that they
can do anything. They don’t just need to be
wearing a frock and sitting here talking to
you. But it’s really difficult because this is a
problem that has been forever so changing
it overnight is impossible.
You wrote that sometimes you feel like a
bad feminist? What do you mean by that?
Because sometimes you wake up and you
feel like you’re not doing enough because
there is so much to do, when you have a

“I think the nicest
and most generous
thing that men
can do is being
supportive.” Emilia Clarke
platform like this and I am unbelievably
lucky that some people care about what
I’m saying. But I’m just one person and I’m
an actor, I’m not a politician, I don’t have
a degree in economy. But I think a huge
amount of it is also about being equipped
with the language that you need to be able
to make an impact, to be able to speak
your mind, to be able to feel heard without
becoming aggressive, without causing
unnecessary conflict – I don’t think it’s
helpful to the argument.
Have you found inspiration from visibility
of the time’s up movement? How can men
embrace their own inner feminist?
I think it’s all about having a dialogue, it’s
all about having the language to be able
to speak to each other and to be open and
careful with what this is. I think the nicest
and most generous thing that men can
do is being supportive. If you feel a little
uncomfortable in certain conversations
maybe that’s OK, just for a minute, we’ll all
balance everything out. Be as supportive as
you can and let it happen and it’s all going
to be OK.
Finally, any advice to young actors starting out?
Genuinely the first thing I always say to
everyone is, ‘Are you sure? Are you really
sure? If there’s anything else in the world
you could really consider doing – do that.’
Because acting is really tough and it’s
heart-breaking and you put your heart
and soul into stuff that sometimes doesn’t
work out. And then you take it personally
sometimes when you shouldn’t have to.
But if you do and you’ve searched your
soul and your heart and it’s the only thing
in the world you could imagine doing then
just listen to your gut and then listen to the
people who seem to be saying the same
thing as your gut.

Emilia Clarke begeisterte
als Daenerys Targaryen in
der Fantasyserie „Game
of Thrones“ Millionen von
Fans. – Emilia Clarke as
Daenerys Targaryen was a
star in the fantasy series
“Game of Thrones“, celebrated by millions of fans.
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SCHEINBAR
SCHLECHT GESPIELT
A SEEMINGLY
BAD PERFORMANCE

I

m Sport schiebt man bei Niederlagen
die Schuld gerne auf die Umstände:
Der plötzliche Windstoß, der unebene Golfplatz oder die Ablenkung durch
MitspielerInnen. Jetzt kann man diese
Schuldzuweisung fachlich fundieren –
und zugleich physikalisches Know-how
unter Beweis stellen. Denn die australischen Wissenschaftler Garry und Ian
Robinson haben die Theorie aufgestellt,
dass spezielle Kräfte den Flugverlauf von
Bällen im Golf- oder Boulespiel tatsächlich ablenken können. Sogar Ruderer
oder Rennpferde können von ihrer
geraden Bahn abgelenkt werden. Klingt
gespenstisch? Ist es auch. Verantwortlich
dafür sind sogenannte Scheinkräfte, die
zwar spürbar sind, die es objektiv jedoch
gar nicht gibt.

PHYSIKALISCH LOGISCH

Die Coriolis-Kraft, benannt nach Gaspard
Gustave de Coriolis, ist eine davon und hat
mit der Trägheit der Masse zu tun. Wirft
man zum Beispiel aus dem hohen Norden
einen Ball zum Äquator nach Süden, bekommt dieser wegen der Erdrotation einen
Schubs Richtung Osten. Es ist jedoch
nur ein kleiner Schubs, weil ein Punkt in
Polnähe in 24 Stunden nur eine kleine,
langsame Runde zurücklegt. Ein Punkt am
Äquator hingegen rast 40.000 Kilometer
am Tag im Kreis. Der Ball bleibt dabei
hinter der Erdrotation zurück und wird
wie von Geisterhand nach rechts abgelenkt. Auf der Südhalbkugel ist es übrigens
umgekehrt, dort wirkt diese Scheinkraft
nach links.

DURCHAUS SPIELENTSCHEIDEND

Da es sich im Sport zumeist um viel
kürzere Strecken handelt, ist die Wirkung
nur bedingt spürbar. Bei einem langen
Golfschlag kann die Ablenkung dennoch
bis zu vier Zentimeter und im Boule bis
zu drei Zentimeter, also durchaus spielentscheidend sein. Nicht nur Bälle werden
beeinflusst, auch Ruderer oder Rennpferde
würden, sofern sie nicht intuitiv gegenlenken würden, auf der geraden Langstrecke
von der Bahn abkommen. Laut Studie der
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Wenn man beim Golf
daneben schlägt, muss
das nicht unbedingt
an fehlender Begabung
liegen. Schuld kann ebenso
ein physikalisches Gesetz
sein: die Scheinkraft.
In case you don’t hit the
golf ball, either you are not
sufficiently gifted or you
can put the blame on
a law of physics: pseudo
force.
Robinson-Brüder wären das nach zwei
Kilometern Rudersprint immerhin 40
Meter. Fazit: Auch der beste Spieler kann
unschuldig daneben zielen, Coriolis sei
Dank …

I

n sports, in case of defeats, people like
to put blame on “the circumstances“:
a sudden gust of wind, the uneven
ground of the golf court, or distraction
caused by other players. Now it is possible to give reasons to substantiate on a
professional basis – and to demonstrate
physical know-how, by the way. Australian
scientists Garry and Ian Robinson have
postulated the theory that special forces
can indeed distract the trajectory of balls
while playing golf or boules. Even oarsmen
or racehorses may be distracted from their
track. Somewhat spooky, isn’t it? It is indeed. So-called pseudo forces (or: inertial
forces) are responsible for this phenomenon. Even though they are noticeable, they
don’t exist from an objective point of view.

REALLY LOGICAL, FROM A
PHYSICAL ASPECT

The Coriolis force, named after Gaspard
Gustave de Coriolis, is one of them and
it is related to the inertia of mass. Let’s
explain the phenomenon on basis of the
following example: If you throw a ball from
the far North to the equator towards the
South, the ball is “gently pushed“ towards

the East due to the earth’s rotation. However, it is just a minor push because a point
close to the pole moves not more than a
short and slow round in 24 hours, while a
point at the equator travels at high speed
40,000 kilometres a day in a circle. The ball
lags behind the earth’s rotation and it is
distracted – as if by magic – to the right.
By the way, in the Southern hemisphere it
is vice versa; there, the pseudo forces work
to the left.

QUITE DECISIVE FOR THE GAME

As we are dealing in sports with significantly shorter distances, the effect is less
noticeable. However, in case of a long golf
swing the distraction can be up to four
centimetres, and in boules up to three
centimetres, in effect quite decisive for the
game. Not only balls are influenced, oarsmen or racehorses have experienced the
same phenomenon – they would deviate
from the straight long distance route – if
they wouldn’t intuitively counter-steer.
According to the study of the Robinson
brothers, after two kilometres sprint in
rowing the distraction distance would
amount to 40 metres. Even the best player
can innocently miss the mark, thanks to
Coriolis ....

KÖRPER IN BEWEGUNG
Die Coriolis-Kraft wirkt sich unter
anderem auf die Drehrichtung von
Hochdruckgebieten aus, sie kann aber
auch aufsteigende Raketen von ihrer
Bahn ablenken. Laut Studie im internationalen physikalischen Fachmagazin
Physica Scripta werden davon auch viele
Sportarten beeinflusst.
BODIES IN MOTION
The Coriolis force affects – among
other things – the direction of rotation
of high-pressure areas, and it can also
distract ascending missiles from their
trajectory. As described in a study
published in the international physical
journal Physica Scripta, many sports are
also influenced.
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DER TIEFE FALL
INS GROSSE GLÜCK
THE MAGIC OF
CLIFF DIVING

For hundreds of years,
humans have jumped into
the water from the highest
rocks just for fun. In 2020,
cliff diving will become, for
the first time, an Olympic
discipline. It’s time for a
flashback.

K

ing Kahekili II., König Maui, Hawaii,
war kein Kind von Traurigkeit: Mit
seinem Stamm eroberte er in den
1770er-Jahren sieben der insgesamt acht
Inseln Hawaiis. Er ließ sich seine rechte
Körperhälfte komplett schwarz tätowieren und baute sich aus den Skeletten
seiner Feinde ein Haus. Dementsprechend
adrenalingetrieben fielen auch Kahekilis
Freizeitvergnügungen aus: Er ließ seine
Nakoa-Krieger regelmäßig von den knapp
20 Meter hohen heiligen roten Klippen
auf Lanaii springen. Das war gut für die
Moral der Truppe – und angeblich fanden
die Frauen Gefallen daran. Rund 170 Jahre
später, 1948, stürzte sich Johnny Weissmuller, beziehungsweise sein Stuntman,
todesmutig für „Tarzan und die Meerjungfrauen“ von den Klippen Acapulcos, die in
La Quebrada bis zu 45 Meter hoch sind.
Die menschliche Flugnummer schrieb
damals Filmgeschichte und mit ihr wurden
die sagenumwobenen Todesspringer von
Acapulco zu Ikonen. Sogar Elvis Presley
setzte ihnen 1963 mit „Fun in Acapulco“
ein Denkmal.

SPRUNG INS UNGEWISSE

Mit dem Zeitgeist „schneller – höher –
weiter“ der 1980er-Jahre verlagerte sich die
Sportart von diversen bizarren Felsformationen in urbane Ballungszentren und verzeichnete einen erheblichen Zuschauerboom: Da
von Klippenspringen im eigentlichen Sinn
nicht mehr die Rede sein konnte, nannte sich
das atemberaubende Spektakel High Diving.
Eine Zeitlang konkurrierte man sogar mit
American Football um Einschaltquoten. Die
Regeln waren einfach: Es gewann schlicht
derjenige, der es aus eigenen Kräften wieder
38 AQ
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Seit hunderten Jahren
stürzen sich Menschen
zum Spaß aus großen
Höhen ins Wasser. 2020
soll Klippenspringen nun
erstmals olympisch
werden. Zeit für einen
Rückblick.

Schöne Aussichten: Ein Klippenspringer
der Red Bull Cliff Diving Tour wirft
sich von der historischen Brücke in
Mostar/Herzegowina. – Nice View: A
competitor of the Red Bull Cliff Diving
Tour launches himself off the historical
bridge in Mostar/Herzegovina
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Tiefer Fall: In drei Sekunden beschleunigen die
Athleten auf knapp 90 km/h. – Diving Deep:
After three seconds the athletes reach speeds
of roughly 90 km/h.

aus dem Becken schaffte. Star der Ära war
Dana Kunze. Er setzte 1983 einen dreifachen Auerbach Salto aus 52,4 Metern
sauber ins Wasser und hält seither den
Weltrekord. Sein Kumpel Randy Dickinson
brach sich bei seinem Versuch von 53,3
Metern 1985 das Bein und der Schweizer
Olivier Favre musste 1987 nach einem
Rückenwirbelbruch per Luftmatratze gerettet werden.
Kunzes Höchstmarke hält nun schon seit
knapp 35 Jahren: Zwar sprang der Schweizer Laso Schaller 2015 von 58,8 Metern ab,
er trug aber Helm, Schutzbekleidung und
Schuhe und machte darüber hinaus eine
einfache Kerze, was dem heute 56-jährigen
Kunze lediglich ein müdes Lächeln kostet.
Zudem gilt der Sprung korrekterweise als
Cliff Jump und nicht als High Diving.

FLUGSHOW STATT TODESMUT

Mittlerweile hat sich der Sport auf ein
einigermaßen vernünftiges Niveau eingependelt. Die Red Bull Cliff Diving Tour
hat die manegeartigen Pools der 1980er
durch pittoreske und oft geschichtsträchtige Locations ersetzt, und wenn Orlando
Duque, Gary Hunt und Rhiannan Iffland
sich heute von den 27 Metern für Männer
und 18 Metern für Frauen abstoßen, liegt
das zumindest ihm physisch machbaren
40 AQ

ing Kahekili II, king of the Hawaiian Maui, loved to have fun and
pleasure: he conquered with his
tribe seven of the eight islands of Hawaii
in the 1770’s. He got tattooed in black
all over the right side of his body, and he
built a house made from the skeletons
of his enemies. Accordingly, Kahekili’s
leisure-time activities were somewhat
driven by adrenaline: he regularly ordered
his Nakoa warriors to jump from the about
20 metres high holy red cliffs of Lanaii.
It boosted team spirit and the women
allegedly enjoyed it. Some 170 years later,
in 1948, Johnny Weissmuller, or rather his
stuntman, jumped fearlessly from the cliffs
of Acapulco, La Quebrada, which are approx. 45 metres high for the movie “Tarzan
and the Mermaids“. The human flight
attraction made history and the legendary
cliff-divers of Acapulco became icons.
Even Elvis Presley set them a memorial
with the movie “Fun in Acapulco“ in 1963.

LEAP IN THE DARK

In the 1980’s, the spirit of the age called for
“faster – higher – farther“, and the sports
discipline shifted from various bizarre
rock formations to urban conurbations,
generating a considerable spectators
boom: as this activity couldn’t be called
“cliff diving“ any longer, the breathtaking
spectacle transformed to “high diving”. For
a while, there even was some competition
with American Football concerning viewer
levels. The rules were simple: who succeeded in getting out of the pool on his or
her own, was appointed winner. The star
of the era was Dana Kunze. In 1983, he
presented a perfect triple “Auerbach Salto”
starting from a height of 52.4 metres, and
since then, he has held the world record.

His mate Randy Dickinson broke his leg
when trying to jump from a height of 53.3
metres in 1985, and the Swiss Olivier Favre
had to be rescued by means of an air mattress after a vertebral fracture in 1987.
Kunze has held the record for almost
35 years. Although Swiss Laso Schaller
jumped from a height of 58.8 metres in
2015, did so wearing a helmet, protective
clothing and shoes, and he performed
a simple, straight, and motionless dive,
which was commented by Kunze, now
aged 56, just with a weary smile. Correctly
speaking, this dive is rated as a cliff jump
and not as high diving.

ACCESSORISE THEM WITH
YOUR FAVOURITE CAR.
(CAR NOT INCLUDED)

AIR SHOW INSTEAD OF HEROISM

In the meantime, the sports discipline
has come down to a reasonable level. The
Red Bull Cliff Diving Tour has replaced
the arena-type pools of the 1980s by picturesque and historically interesting locations, and it is at least feasible for men to
dive from 27 metres height and for women
from 18 metres height, just as Orlando
Duque, Gary Hunt, and Rhianman Iffland
do it today. In general, it is of aesthetic
value, and not really a perilous danger: the
impact after a dive of nearly 30 metres is
“only“ nine times as heavy as a jump from
the ten-metre board.
The unrivalled world record according to
The Guinness Book is held by the German Harry Froboess, who is said to have
jumped from a zeppelin and a height of
110 metres down into Lake Constance in
1936. For comparison only: The Golden
Gate Bridge is about 67 metres high...

HÖHER ALS DER SCHIEFE
TURM VON PISA
Der Weltrekord im High Diving liegt seit
1983 bei 52,4 Metern. Aufgestellt wurde er
in San Diego von dem Amerikaner Dana
Kunze. Keiner sprang bisher unverletzt aus
größerer Höhe.
HIGHER THAN THE LEANING
TOWER OF PISA
Since 1983, the world record in high
diving is at 52.4 metres. It was set up by
American Dana Kunze in San Diego.
Nobody else jumped from greater height
without injuries so far.

NEW GENERATION P ZERO™.
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Bereich, ist ästhetisch wertvoll und nicht
unmittelbar lebensgefährlich: Der Aufprall
von knapp 30 Metern Höhe ist „nur“ neunmal so heftig wie der vom Zehnerturm.
Den absoluten Weltrekord laut Guinness
Buch hält übrigens immer noch der deutsche Harry Froboess, der 1936 110 Meter
aus einem Zeppelin in den Bodensee
gesprungen sein soll. Nur zum Vergleich:
Die Golden Gate Bridge ist knapp 67
Meter hoch.

PIRELLI P ZERO™ Reifen.
Maßgeschneiderte Performance seit 1986.
Seit mehr als 30 Jahren statten die wichtigsten Automobilhersteller
ihre besten Fahrzeuge mit dem P ZERO™ aus.
Die neuen P ZERO™ Reifen wurden für die nächste Generation
dieser Fahrzeuge konzipiert. Sie werden speziell entwickelt, um
ihre Leistung zu verbessern.
Erfahren Sie mehr auf pirelli.at.

100 Percent Logistics.

Quehenberger is the specialist for holistic logistics services in Centraland Eastern Europe. In our key industry sectors, we combine all logistics
activities and modes of transport to innovative and efficient supply
chains, providing higher performance to our customers.

