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Ihre LKWKomplettladungen

Die Digitalisierung schreitet
im Schneckentempo voran
TECHNOLOGIE: Wenn es um die Digitalisierung der Lieferkette geht, hat es die
Europäische Union nicht sonderlich eilig. Eine neue Verordnung verpflichtet die
Behörden, elektronische Beförderungspapiere zu akzeptieren – ab 2024.
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Ihr Europa-Transporteur
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VON ANJA FALKENSTEIN

Auf den elektronischen Fracht
brief wartet die Branche schon
lange. Das dazu notwendige
Zusatzprotokoll zum CMR, das
den Güterverkehr weltweit
betreffen würde, ist nach wie
vor weder von Ö
sterreich
noch von Deutschland ratifi
ziert worden. Dafür hat jetzt
die Europäische Union einen
kleinen Schritt in Richtung
D igitalisierung des europäi

schen Güterverkehrs gemacht

und sich auf die „Verordnung
über elektronische Fracht
beförderungsinformationen“
(electronic freight transport
information – kurz: eFTI) ver
ständigt, allerdings mit einem
großzügigen Zeitplan. Denn
die Verordnung wird erst vier
Jahre nach ihrem Inkrafttreten
Geltung erlangen. „Die Ver
pflichtung der nationalen
Behörden, elektronische Infor
mationen zu akzeptieren, soll
erst ab dem Jahr 2024 gelten“,
bestätigt Raoul Wintjes vom

DSLV Bundesverband Spedi
tion und Logistik in Berlin. Ein
Jahr später, im Frühjahr 2025,
soll es dann zur vollständigen
Anwendung der Verordnung,
der delegierten Rechtsakte und
der Durchführungsrechtsakte
kommen. „Die zeitliche Ver
zögerung ist dadurch begrün
det, dass die genaue Ausge
staltung noch bis 2023 durch
das Digital Transport and Logi
stics Forum DTLF der Europäi
schen Kommission erarbeitet
werden muss“, so Wintjes.

Knackpunkt: Technik
Die eFTI-Verordnung sieht vor,
dass zukünftig die gesetzlich
vorgeschriebenen Frachtbe
förderungsinformationen in
digitaler Form für den Waren
transport ausreichend sind.
Welche Informationen das sein
sollen, werden die einzelnen
Mitgliedstaaten innerhalb der
Jahresfrist der Europäischen
Kommission
in
Brüssel
melden.
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In der Krise trennt
sich die Spreu
vom Weizen
von BERND WINTER
Die Corona-Pandemie traf
uns alle unvorbereitet. Nichts
Vergleichbares ist in unserer
Menschheitsgeschichte bisher passiert. Wir stehen pratisch alle vor einer vollkommen neuen S
 ituation – egal
in welchem Unternehmen
oder auf welcher Hierarchieebene wir uns befinden. Gerade jetzt zeigt sich vor allem
in puncto Unternehmensführung, wer Leadership beweist und wer nicht. Der viel
zitierte Spruch „Die Spreu
vom Weizen trennen“ war
selten so stimmig wie jetzt –
das Wertlose vom Wertvollen
trennen. Damit meine ich
jetzt nicht, dass die CoronaKrise, wie von manchen zynisch behauptet wird, ein
„Reinigungsprozess“ am
Unternehmenssektor ist. Gerade jetzt zeigt sich, aus welchem Holz die Führungskräfte geschnitzt sind. Den
wahren Charakter erkennt
man erst dann, wenn die
Komfortzone verlassen werden muss, wenn es ans „Eingemachte“ geht. Dann ver
gilben die frommen Managementsprüche wie: „Die
Mitarbeiter stehen bei uns im
Mittelpunkt!“ und dgl.
schneller, als man das Wort
„Krise“ aussprechen kann.
Vor allem jetzt ist Leadership
gefragt, sind doch die endgültigen Auswirkungen der
Krise noch kaum fassbar. In
normalen Zeiten sind viele
froh, mit möglichst viel Freiheiten und Eigenverantwortung geführt zu werden. In
Krisenzeiten ändert sich dies,
sowohl in den Unternehmen
als auch in der Politik. Schon
der Managementvordenker
Peter Drucker brachte es mit
„Leadership ist ein Schlechtwetterjob“ auf den Punkt.
Neben einer offenen Kommunikation sind jetzt vor
allem Analysefähigkeiten,
Besonnenheit, Haltung, Konsequenz, Entscheidungen
und rasches Handeln gefragt. Das chinesische
Schriftzeichen für „Krise“
setzt sich aus den Teilen
„Gefahr“ und „Chance“ zusammen. Werden die Chancen genutzt, kann neuer
Weizen entstehen.
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Der lange Zeitraum zwischen
Inkrafttreten und Gültigkeit
muss außerdem dafür genutzt
werden, die eFTI-Plattformen
aufzubauen, über die der Aus
tausch der Dokumente erfolgen
soll. „Damit die Unternehmen
die relevanten Informationen in
allen Mitgliedstaaten auf die
gleiche Weise in elektronischer
Form übermitteln können, sind
gemeinsame Spezifikationen
erforderlich, die von der Kom
mission erlassen werden“, heißt
es im Text der Verordnung. Der
europäische Gesetzgeber weiß
ganz genau, dass der Plan,
durch Digitalisierung die Effizi
enz und Nachhaltigkeit des
Güterverkehrs zu steigern, nur
aufgeht, wenn die Technik
passt. Dann aber hat es Poten
zial, findet Peter Tropper vom
Fachverband Güterbeförderung
der Wirtschaftskammer Öster
reich: „Mittels der geplanten
eFTI-Plattformen wären auch
ganz neue Digitalisierungs
schritte möglich, denn es geht
um den generellen elektroni
schen Datenaustausch zwi
schen allen Akteuren im
Frachtbereich, zum Beispiel im
Hinblick auf Fahrzeuge, Geneh
migungen, Dokumente und
Nachweise.“ Das Vorhaben
klinge ambitioniert, gehe aber,
so Tropper, „in die richtige
Richtung“.

Die Verkehrsbranche
hilft sich selbst
Erfahrung mit elektronischen
Transportunterlagen hat zum
Beispiel die Spedition Meyer &
Meyer aus Osnabrück. Der
Fashionlogistiker arbeitet seit

rund fünf Jahren mit einer
Telematik-App, mit der die Fah
rer alle Daten über die aktuel
len Aufträge aus dem Trans

SHUTTERSTOCK.COM / GOLDEN SIKORKA
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portmanagementsystem abru
fen können. „Derzeit ist
allerdings die Akzeptanz ins

besondere bei Behörden nicht
gegeben, sodass wir leider zu
sätzlich immer noch Papiere
ausstellen müssen“, sagt eine
Sprecherin. Nicht die Gesetzge
bung, sondern die Erforder
nisse des Marktes haben das
mittelständische Unternehmen
veranlasst, in dieses System zu
investieren. „Die digitale Lösung
per App ist für uns sehr hilf
reich, weil wir unkompliziert
und zügig Daten, zum Beispiel
Anlieferungszeiten, dokumen
tieren und den Kunden mittei
len können“, äußert sich Meyer
& Meyer.

der, Transportuntern ehmer,
Logistiker auf freiwilliger Basis
stattfinden. Die Verordnung
wird keinen Zwang zur Digitali
sierung auf die Unternehmen
ausüben können“, betont Franz
Schwammen
höfer, Leiter der
Stabstelle Logistikkoordination
im österreichischen Bundes
ministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie
(BMK). Schwammenhöfer wei
ter: „Für die Behörden sieht die
Sache anders aus – hier ent
steht eine Verpflichtung, Doku
mente über den elektronischen
Weg zu akzeptieren.“

Digitalisierung auf
freiwilliger Basis

Mit dem eingangs erwähnten
elektronischen
Frachtbrief
( e-CMR) hat die öffentlich
rechtliche eFTI-Verordnung
nichts zu tun. „Das eine ist ein
internationaler Vertrag über in
ternationale Transporte auf
dem Landweg nach den Richt
linien des CMR unter der

Auch die eFTI-Verordnung ent
hält keine zwingende Verpflich
tung für Speditions- und Trans
portdienstleister, Informationen
digital zur Verfügung zu stellen.
„Die Nutzung des künftigen
eFTI-Angebotes wird für Verla

Unterschiede zum elektronischen Frachtbrief

Schirmherrschaft der UNO mit
fast 60 Signaturstaaten“, stellt
Ministerialrat Schwammen
höfer klar. „Das andere ist eine
Verordnung der Union, die
sich nur an die Mitgliedstaaten
richtet.“
Warum Deutschland und
Österreich noch nicht signiert
haben, hört man die unter
schiedlichsten Gründe: Wahl
weise sollen die neue Daten
schutzverordnung, die österrei
chische Ratspräsidentschaft,
die schwierigen Verhandlungen
des EU-Mobilitätspakets, die
Neuwahlen in Österreich und
schließlich die Arbeiten an der
neuen eFTI-Verordnung selbst
schuld daran sein. „Absurd“,
nennt Peter Tropper von der
WKO das. Er ermutigt alle, die
frustriert sind über die langsam
mahlenden Mühlen in Brüssel,
Wien und Berlin: „Digitali
sierung ist ein fortlaufender
Prozess. Man muss nicht das
Inkrafttreten von Verordnungen
abwarten, um Digitalisierungs
prozesse zu starten.“

Neues Webportal „Gemeinsam handeln“
für Logistikkapazitäten
PLATTFORM: Mit Hilfe einer neuen Plattform können sich Handelsunternehmen, die
logistische Kapazitäten brauchen, mit Firmen, die über solche verfügen, verbinden.
Der Bundesverband Möbel
spedition und Logistik (AMÖ),
der Bundesverband Güterkraft
verkehr Logistik und Entsorgung
(BGL), der Bundesverband Paket
und Expresslogistik (BIEK), der
Bundesverband
Wirtschaft,
Verkehr und Logistik (BWVL)

und der Bundesverband Spedi
tion und Logistik (DSLV) wollen
den vor Kurzem mit dem deut
schen Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer unterzeich
neten „Gütertransportpakt für
Deutschland“ mit Leben füllen.
Vor dem Hintergrund struktu
reller Ungleichgewichte in ein
zelnen Transportsegmenten –
z. B. der überproportionale Be
darf im Lebensmittelbereich –

ist es dringend nötig, die jewei
ligen Transportangebote und
-nachfragen zu „matchen“.

Portal
Um die Funktionsfähigkeit der
Lieferketten auch weiterhin flä
chendeckend zu ermöglichen,
haben die Logistikverbände eine
Zusammenarbeit mit dem Han
delsinstitut EHI und dem Han
delsverband Deutschland (HDE)
vereinbart. Die beiden Handels
organisationen haben – ähnlich
wie zuvor die Landwirtschaft –
vergangene Woche das Web
portal „Gemeinsam handeln“
gestartet. Ursprünglich für die
Marktpersonalsuche von Han
delsunternehmen vorgesehen,

wurde das Portal nun um die
Suche nach Logistikkapazitäten
erweitert. Handelsunterneh
men, die aufgrund der CoronaPandemie kurzfristig und zeit
lich begrenzt Kapazitäten su
chen, werden mit Unternehmen
mit freien Fahrzeugen, Lager

flächen und Logistikpersonal
vernetzt. „Gemeinsam handeln“
soll keine Plattform zur Perso
nalakquise ersetzen, sondern ist
als Tool auf die schnelle und
u nkomplizierte gegenseitige
Hilfe während der Corona-Krise
beschränkt und neutral!
SHUTTERSTOCK.COM / PICNOTE
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Digitale Prozessoptimierungen
für die gesamte Lieferkette
KRATZER AUTOMATION

INTRALOGISTIK: Immer umfassendere Transport Management Softwaresysteme heben die Steuerung
und Automatisierung von Logistikprozessen auf eine neue Ebene. Verkehr hat deshalb mit Franz Renger,
Productmanager Logistics Automation bei Kratzer Automation, über zukünftige Trends gesprochen.
VON ANJA KOSSIK

Die Entwicklungen der deut
schen Softwareschmiede Krat
zer Automation sind im Bereich
der Transport Management
Systeme (TMS) in vorderster

Reihe zu finden. Verkehr sprach
mit Franz Renger, Productmana
ger Logistics Automation, über
digitale Trends in der 
Logistik
und die Erwartungen der Soft
wareexperten für die nächsten
Jahre.
Verkehr: In welche Richtung
werden sich digitale Lösungen
in der Logistik, auch im Bereich
Intralogistik, in den kommenden Jahren entwickeln?
Franz Renger: Wir beobachten,
dass die Trennung zwischen
Intra- und Extralogistik immer

mehr aufweicht oder ganz ver
schwindet. Logistiker wollen die
gesamte Supply Chain digital
abbilden und steuern. Das be
trifft das Transport Manage
ment, auf dem unser Fokus
liegt, ebenso wie Vorgänge in
der Halle. So werden beispiels
weise Lagerung und Picking
zunehmend automatisiert. Aber
nicht nur die Kommissionierung
der Ware hat sich in den letzten
Jahren deutlich beschleunigt.
Ebenso liegt ein hohes Augen
merk darauf, Verzögerungen bei
der Übergabe der Ware an der
Rampe zu vermeiden. Früher
endete die digitale Abbildung
der Lieferkette oft an dieser
Schnittstelle, da Daten über
unterschiedliche Systeme hin

weg nicht integrierbar waren.
Heute ist klar: Bislang vonein
ander unabhängige digitale
Steuerungs- und Optimierungs
systeme werden zukünftig im
mer mehr ineinandergreifen.
Damit sind alle Prozesse aus
einer Hand steuerbar.
Was kann man jetzt genau an
der Rampe optimieren?
Renger: An der Rampe gab es
bislang häufig lange Wartezeiten
– davon waren sowohl Hallen
mitarbeiter als auch Fahrer be
troffen. Das zu ändern, wäre ein
enormer Gewinn für alle Ak
teure in der Lieferkette. Das be
deutet konkret: Es ist zu vermei
den, dass der Lkw am Hof steht
und die Ware noch nicht fertig
ist – oder umgekehrt: dass der
Lkw mit der Ware angekommen
ist und diese nicht angenom
men werden kann. Ein besserer
Informationsfluss durch eine

„Die Grenzen zwischen Vorgängen der Intra- und der Transportlogistik weichen auf und eine nahtlose digitale Kette
bekommt immer größere Bedeutung“, sagt Renger.

Verknüpfung der Systeme hilft,
aus solchen Abläufen resultie
rende Stillstände zu reduzieren.
Selbstlernende Systeme können
dabei ein wichtiger Ansatz sein.
Aus neuen Verknüpfungen ent
stehen dabei neue Regeln.
Durch das Lernen aus vergan
genen Vorgängen können dann
Prozesse in beiden Richtungen
optimiert werden. Dabei gilt
grundsätzlich: Je größer die
Menge der Daten, die in die Ent
wicklung dieser Regeln einbe
zogen werden, desto besser
funktioniert die Optimierung.
Bei der Transportoptimierung
braucht man also beispielsweise
Informationen über die durch
schnittliche Dauer einer Beoder Entladung an der Rampe.
Dabei spielt nicht die Menge,
sondern auch die Art der Ware
eine wichtige Rolle. So herr
schen bei pharmazeutischen
Produkten oder Kühlgut ganz
andere Voraussetzungen als
etwa bei Autoteilen.
Welche Lösungen hat Kratzer
Automation dafür entwickelt?
Renger: Wir wollen insbeson
dere die operativen Prozesse in
der Transportlogistik verbessern,
und zwar von der Planung über
die Durchführung bis hin zur
Überwachung. Alle diese Pro
zesse sind in einem umfassen
den System integriert. Im Kern
betrifft das alles, was sich auf
der Straße und damit auf den

Touren sowie bei der Abholung
und Zustellung abspielt. Dazu
gehören darüber hinaus alle
Vorgänge der Be- und Ent
ladung und der Hoflogistik wie
etwa Rangierfahrten. In der
Intralogistik, dem Bereich von

der Rampe bis zum Lager, arbei
ten wir seit letztem Jahr mit der
Knapp AG zusammen. Gemein
sam mit den Experten für Auto
matisierungstechnologie verfol
gen wir das Ziel, neue Lösungen
zu entwickeln, die alle Schritte
auf der Supply Chain abdecken.

Renger: Die Künstliche Intelli
genz (KI) im Sinne selbstlernen
der Systeme ist so intelligent
wie die Daten, die dahinter
stehen. Je breiter die Datenbasis

Vielen Dank für das Gespräch!

ANZEIGE

Welche Trends können Sie im
Lager beobachten?
Renger: Wir sehen eine Ent
wicklung hin zu immer kleine
ren und dezentralisierten La
gern. Das führt zu einer erhöh
ten Zahl an Transportvorgängen
zwischen den einzelnen Lager
standorten. Betroffen sind da
von gerade Distributionslogis
tiker, die teilweise In-Shop-
Lager betreiben. Auch in der
City-
Logistik wird diese Ent
wicklung immer wichtiger. Wie
gesagt: Die Grenzen zwischen
den Vorgängen der Intra- und
der Transportlogistik weichen
auf und eine nahtlose digitale
Kette bekommt immer größere
Bedeutung.
Wohin geht die Entwicklung im
Bereich Digitalisierung der
Logistik? Wo stehen wir in

Sachen Künstliche Intelligenz?

ist, auf die Algorithmen zugrei
fen können, desto effizienter
läuft das ganze System. Somit
kann jeder Logistikbereich zwar
intelligenter werden, aber nur in
der Kombination wird daraus
ein wirklich intelligentes System.
Problematisch sind in der Logis
tik häufig die Menge, die Quali
tät und die Verfügbarkeit der
elektronischen Daten. So wer
den für Big Data beispielsweise
rund 10.000 Datensätze pro
Stunde benötigt, in der Stück
gutlogistik kommt man aber in
relevanten Anwendungen ge
rade einmal auf 10.000 pro Tag.
Angesichts der nied
rigen Zahl
an Daten gilt es, bei der Qualität
der Informationen anzusetzen:
Die Datensätze müssen dann
überdurchschnittlich aussage
kräftig sein, damit sie auswert
bar sind. Das ist angesichts der
zahlreichen Schnittstellen und
Übergänge in der Logistik eine
Herausforderung. Gefragt sind
daher mehr Transparenz und
Sichtbarkeit in logistischen Ab
läufen, um in diese auch mitten
drin eingreifen und sie mög
lichst flexibel ändern zu können.

Ihr Warenlager
im Süden Wiens

Zertifizierte
Sicherheit
und Qualität

Hohe
Flexibilität bei
Bedarfsspitzen

IFS-Standard für
alle logistischen
Aktivitäten

Telefon: 02236 3020-2922 / www.walter-lager-betriebe.com
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Keiner weiß, wie es weitergeht!
SHUTTERSTOCK.COM / R. NAGY

OSTEUROPA: Die exportorientierte Wirtschaft der Visegrád-Länder leidet besonders unter dem globalen
Shutdown, denn die maßgebende Automobilindustrie, in der bereits vor Corona ein Abschwung zu
erkennen war, kämpft jetzt mit einer massiven Krise. Verkehr hat deshalb einen Blick auf die Region geworfen.

VON ANJA KOSSIK

Slowakei

Ende 2019 war in unserem öst
lichen Nachbarland die wirt
schaftliche Lage noch halb
wegs in Ordnung, obwohl sich
bereits in der zweiten Hälfte
des Vorjahres die Exporte nur
noch schleppend entwickelt
haben. Deswegen konnte die
slowakische Wirtschaft deutlich
weniger zulegen als ursprüng
lich prognostiziert. Für das
Gesamtjahr geht die EU-Kom
mission von einem Plus von
real 2,7 Prozent aus, was noch
immer weit über dem EUDurchschnitt liegt. Derzeit wagt
es kaum jemand, valide Post-
Corona-Prognosen für das Jahr
2020 abzugeben. Dass das
Land – wie wohl die gesamte

Eurozone – mit einer schweren
Rezession zu kämpfen haben
wird, liegt angesichts der aktu
ellen Lage auf der Hand. Wie
groß der Schaden des totalen
Shutdowns jedoch tatsächlich
sein wird, lässt sich noch gar
nicht a
bschätzen, denn er
hängt 
u nmittelbar von der
Dauer der Maßnahmen ab. Der
zeit arbeitet auch die slowaki
sche Nationalbank nicht mehr
mit Prognosen, sondern nur
noch mit verschiedenen Szena
rien, die ein Schrumpfen der
Wirtschaft zwischen eher opti
mistischen minus 1,5 Prozent
und rund 10 Prozent vorhersa
gen.

Abhängigkeit von der
Automotive Industrie
Das liegt vor allem daran, dass
die Slowakei in einem beson
deren Ausmaß von der Auto
mobilindustrie abhängig ist.
Das Land ist weltweit die Num
mer 1 bei den Produktions
zahlen pro Kopf: Auf 1.000 Ein
wohner kommen jedes Jahr
202 gefertigte Autos. Insgesamt
haben die in der Slowakei an

gesiedelten Hersteller VW, PSA,
Kia und J
aguar im Jahr 2019
mehr als 1,1 Millionen Pkw pro
duziert. Außer den OEM, die in
der Slowakei mehrere Werke
betreiben, gibt es bei unseren
Nachbarn auch noch 343
Autozu
lieferfirmen. Die Um
sätze der 
slowakischen Auto
motive Industrie trugen im Vor
jahr beinahe die Hälfte zum ge
samten Industrieumsatz bei.
Der Anteil am Export des Lan
des betrug ganze 46,6 Prozent.
Aufgrund der Corona-Krise
wurde im März jedoch der Not
stand ausgerufen und 
damit
alle Montagewerke geschlos
sen, allen voran die VW-Werke
in Bratislava, Stupava und
Martin, die aufgrund einer Kon
zernentscheidung bereits am
17. März die Produktion einge
stellt hatten. Wenige Tage spä
ter folgten das Kia-Werk in
Žilina, das Jaguar-LandroverWerk in Nitra und zuletzt auch
das PSA-Werk in Trnava.

Unendliche Geschichte
Auch in der Slowakei existiert
ein Bauprojekt, bei dessen

 anagement sich die verant
M
wortliche Autobahnverwal
tungsbehörde (NDS) nicht ge
rade mit Ruhm bekleckert hat.
Bereits seit 20 Jahren konnte
ein wesentlicher Abschnitt der
bedeutendsten West-Ost-Ver
bindung des Landes, der Auto
bahn D1, nicht fertiggestellt
werden. Herzstück dieser rund
14 Kilometer langen Strecke
zwischen Lietavská Lúčka und
Dubná Skala im Raum Žilina ist
der Višňové Tunnel. Die Arbei
ten an diesem Teilstück waren
an das slowakisch-italienische
Konsortium Dúha-Salini Im
pregilo vergeben worden.
Bereits 2014 wurde mit den

Bauarbeiten begonnen, die
ursprünglich Ende 2019 zum

Abschluss hätten kommen
sollen. Jedoch wurde der Ver
trag aufgrund des hinter den
Vorgaben liegenden Projekt
fortschritts und des Nichterrei
chens von Teilzielen im ver
gangenen Jahr gekündigt, die
Streitigkeiten über die Zahlun
gen blieben nicht aus. Erst im
Dezember 2019 kam es in der
Zentrale der Firma Dúha zu

 iner Razzia, bei der Unterlagen
e
zum Tunnelprojekt konfisziert
wurden. Jetzt muss das Teil
stück neu ausgeschrieben wer
den, und selbst optimis
tische
Politiker rechnen mit der Fer
tigstellung nicht vor 2024. Wird
dieses Ziel nicht e
 rreicht, droht
der Slowakei der Verlust von
den mit diesem Projekt verbun
denen Förderungen der Euro
päischen Union.

Bau der D4/R7
Der Bau der Umfahrungsauto
bahn von Bratislava läuft hinge
gen nach Plan. Bereits dieses
Frühjahr sollten einige Teilab
schnitte dem Verkehr überge
ben werden, dazu zählen die
Abschnitte der R7 von Šamorín
nach Ketelec sowie ein kurzer
Teil der D4 nach R
 ovinka. Auch
der Bau der neuen Donaubrü
cke war bislang im Zeitrahmen.
Die für dieses Frühjahr geplante
Übergabe weiterer R7-Bauab
schnitte ist vom Zeitpunkt der
Wiederaufnahme der aktuell
wegen der Corona-Krise tem
porär eingestellten Arbeiten
abhängig.

SCHWERPUNKT

Ungarn

Noch Anfang März berichtete
das renommierte Budapester
Wirtschaftsforschungsinstitut
GKI, dass Ungarn im Jahr 2019
das zweithöchste Wirtschafts
wachstum innerhalb der EU
erzielen konnte. Die Steigerung
des BIP betrug damit real
4,9 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Das Land konnte damit
einen über mehrere Jahre dau
ernden Erfolgslauf verbuchen,
der nun zu einem abrupten
Stillstand gekommen ist. Das
durchschnittliche Wirtschafts
wachstum lag seit 2014 jedes
Jahr bei über 4 Prozent. Doch
seitdem die Corona-Pandemie
die Weltwirtschaft erschüttert,
trauen sich selbst anerkannte
Wirtschaftsforscher keine halt
baren Prognosen mehr zu.
Denn Ungarn ist ebenso wie
sein Nachbarland die Slowakei
auf
überdurchschnittliche
Weise auf den Erfolg der Auto
mobilindustrie angewiesen.
Auch im Tourismussektor
kommt es zu großen Verlusten,
denn Gäste bleiben aus. Hun
derte Hotels und private Unter
künfte mussten schließen.

Vollbremsung
In Ungarn haben alle Hersteller
ihre Werke im März ebenfalls
geschlossen, und auch die Au
tozulieferindustrie ist natürlich
von der negativen Entwicklung
betroffen. Die ungarische Kon
zerntochter Audi Hungaria Zrt.
in Györ kündigte am 23. März
2020 einen vor
übergehenden
Produktionsstopp an, und das
Mercedes-Benz-Werk in Kecs
kemét wurde ebenfalls ge
schlossen, genauso wie das
Werk des japanischen SuzukiKonzerns im nordungarischen
Esztergom und das Opel-Moto
renmontagewerk der franzö
sischen PSA-Gruppe (PeugeotCitroën) in Szentgotthárd. Viele
Zulieferbetriebe haben sich
notgedrungen diesen Maßnah
men angeschlossen und damit
mehr als 10.000 Mitarbeiter vo
rübergehend nach Hause ge
schickt. Auch der noch im De
zember für d
 ieses Frühjahr an
gekündigte Baubeginn des
neuen BMW-Werks in Debrecen
wird sich damit wohl verzö
gern. Ein ähnliches Schicksal
droht jetzt wohl auch dem
Ausbau der Anlagen von
Samsung SDI und von SK Inno
vation, die ihre Kapazitäten für
die Herstellung von Antriebs
batterien für E
lektroautos er
weitern wollten. Die Produk
tionsstopps in der Automotive
Industrie treffen einen der
wichtigsten Exportzweige des
Landes hart. Der Sektor hat im
vergangenen Jahr 29,3 Milli
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arden Euro erwirtschaftet.
500.000 Fahrzeuge wurden
2019 gefertigt.

Rückkauf der
Rail Cargo Hungaria
Noch Anfang März war davon
die Rede, dass der ungarische
Staat Anteile an der Rail Cargo
Hungaria von der österreichi
schen Rail Cargo Group/ÖBB
zurückkaufen möchte. Das
Investment ist Teil eines Regie
rungsprogramms, nach dem
ehemals staatliche Betriebe, die
vor 2010 privatisiert wurden
und die für das Land als strate
gisch wichtig gelten, wieder
zurückgekauft werden sollen.
Inwieweit diese Pläne nach den
staatlichen Interventionen zur
Stützung der Wirtschaft in der
Corona-Krise überhaupt noch
realistisch sind, bleibt fraglich.
Noch im Jänner hatte das
Innovations- und Technologie
ministerium seine diesjährigen
Pläne zum Ausbau des ungari
schen Bahnsystems präsentiert.
Dabei war 2020 als echter
Meilenstein im großangelegten
mehrjährigen
Bahn-Sanie
rungsprojekt 2016 – 2024 ge
plant. Auf den Strecken Buda
pest–Cegléd und Budapest–
Vác ist für den Sommer die
Inbetriebnahme von Doppel

deckergarnituren vorgesehen.
Die Bauarbeiten an mehreren
Bahnabschnitten in den Buda
pester Vororten sowie die Ab
schnitte Püspökladány–Debre
cen und Szombathely–Kőszeg
sollen 2020 fertiggestellt wer
den. Auch ein neuer inter
modaler Hub in Kaposvár soll
dieses Jahr in Betrieb gehen.
Für Sommer 2020 ist der Be
ginn der Renovierungs- und
Ausbauarbeiten am Herzstück
des ungarischen Bahnnetzes,
der südlichen Eisenbahnbrücke
über die Donau, anberaumt.

Tschechien

Die Beschreibung der Situation
bei unseren nördlichen Nach
barn in Tschechien klingt bei

nahe schon stereotyp: Tsche
chiens Volkswirtschaft war
2019, im sechsten Jahr in Folge,
noch gewachsen. Sowohl die
EU-Kommission als auch die
tschechische Regierung gehen
für das Vorjahr von einem rea
len Zuwachs um 2,5 Prozent
gegenüber dem Vorjahr aus.
Doch bereits Ende 2019 war ein
Rückgang in der Industrie
produktion und im Export zu
spüren, der zu diesem Zeit

punkt aber noch von wachsen
den Konsumausgaben dank
steigender Löhne und einer na
hezu Vollbeschäftigung ausge
glichen wurde. Dieses Bild hat
sich in den vergangenen Wo
chen dramatisch geändert: Die
Einführung des Ausnahmezu
stands legt auch in Tschechien
ganze Dienstleistungsbranchen
lahm. Behinderungen in den
Logistikketten, eine sinkende
Nachfrage und die Maßnahmen

5

zur Seuchenbekämpfung füh
ren zur Schließung der Indust
riebetriebe. Wie auch in vielen
anderen Ländern wurden die
Werke der drei großen Herstel
ler (Škoda Auto in Mladá Boles
lav, TPCA in Kolin und Hyundai
in Nošovice) stillgelegt und
tausende Mitarbeiter nach
Hause geschickt. Gleiches gilt
für die Autozulieferer. Ohne
den Beitrag von Škoda Auto
wäre die Wirtschaft Tsche
chiens um ein Zehntel kleiner
und der tschechische Export
um ein Elftel. Škoda ist nicht
nur das größte Unternehmen,
sondern seit über 25 Jahren
auch der größte Exporteur des
Landes.

Krisenmodus
Eine Umfrage, die vom Tsche
chischen Verband für Industrie
und Transport kurz vor dem
Ausnahmezustand unter 350
Unternehmen durchgeführt
wurde, hat ergeben, dass bei
einem Drittel der Befragten An
gestellte in Quarantäne waren.

ANZEIGE

Belgrade
Boston
Bucharest
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Fast 38 Prozent hatten oder
rechneten in Kürze mit Liefer
problemen bei Teilen, Kompo
nenten und Rohstoffen sowie
mit Problemen in der Logistik.
Die Stornierung von Bestellun
gen und eine sinkende Nach
frage spürten zu diesem Zeit
punkt bereits 35 Prozent. Mit
Cashflow-Problemen war ein
Fünftel konfrontiert und diese
Situation wird sich wohl weiter
verschärfen.

Infrastrukturprojekte
Bereits im vergangenen Jahr
wurden einige wesentliche
Projekte für die Modernisie
rung und den Ausbau des
tschechischen
Bahnnetzes
b eauftragt, von denen sich

einige derzeit gerade im Bau

befinden. Das für die nationale
Bahninfrastruktur verantwort
liche staatliche Unternehmen
Správa železnic (ehemals be
kannt als Správa železniční
dopravní cesty/SŽDC) hat 2019
und Anfang 2020 noch eine
Reihe von größeren Aufträgen
ausgeschrieben und vergeben.
Ein Konsortium aus Strabag
Rail, Eurovia CS und Metrostav
erhielt den Zuschlag für den
Bau der neuen 8,8 km langen
doppelgleisigen Strecke zwi
schen Soběslav und Doubí u
Tábora. Bei diesem zu 83 Pro
zent aus EU-Fördertöpfen
f inanzierten Abschnitt mit

neuer Linienführung handelt es
sich um das letzte noch nicht
modernisierte Teilstück des
Korridors 4 zwischen Prag und
České Budějovice. Weitere Pro
jekte betreffen die 25 kV 50 Hz
Elektrifizierung
mehrerer
Teilabschnitte rund um bzw.
östlich von Brünn sowie die
I nstallation von ETCS-Level
2-Anlagen rund um Prag. Noch
im Jänner wurde der Bau e
 ines
23 km langen Abschnitts der
geplanten Hochgeschwindig
keitsverbindung zwischen Prag
und Brünn, die Strecke von
Prag-Běchovice bis Poříčany,
ausgeschrieben.

Flughafenausbau
Ende 2019 hat das tschechi
sche Finanzministerium noch
ein 626-Millionen-Euro-Paket
für den Ausbauplan des VaclavHavel-Flughafens in Prag frei
gegeben. Damit sollte das Ter
minal 2 erweitert und später
auch eine neue Piste gebaut
werden. Weitere Investitionen
waren für den Bau zusätzlicher
Infrastruktur wie der Bahn

anbindung des Prager Stadt
zentrums vorgesehen. Ob der
geplante dreistufige Kapazitäts
ausbau des Flughafens auf
30 Millionen Passagiere pro
Jahr bis 2035 jetzt tatsächlich
umgesetzt werden wird, bleibt
abzuwarten.
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4,1 Prozent betrug das BIPWachstum Polens noch im
Jahr 2019, obwohl die export
orientierte Wirtschaft dank
einer rückläufigen Konjunktur
entwicklung innerhalb der EU
bereits im letzten Quartal
Einbußen hinnehmen musste.
Das Land verdankte seine sta

tiert wurden, umfassen Maß
nahmen zur Stärkung der
Zahlungsfähigkeit von Unter

nehmen sowie ein Fonds für
staatliche Infrastrukturinvesti
tionen in einem Umfang von
rund 47 Milliarden Euro. Der
Anti-
Krisen-Schild (tarcza an
tykryzysowa) entspricht rund
9,2 Prozent des polnischen
Bruttonationalprodukts. Unter
nehmen sollen Zahlungen an
die Sozialversicherung ausset
zen können und die staatliche
BGK Bank soll für Kredite und
Haftungen garantieren. Das gilt
vor allem für die von der Krise
besonders betroffene Trans
portindustrie, der die Über
nahme von Leasingraten für
die Finanzierung der Lkw-
Flotten in Aussicht gestellt
wurde. Unmittelbar nach ihrer
Bekanntgabe wurden die Maß
nahmen von Vertretern der
polnischen Wirtschaft als v
 öllig
unzureichend kritisiert.

der PSA-Gruppe) in Gliwice,
das Werk von Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) in Tychy

oder die beiden Toyota-Moto
renwerke in Südpolen stehen,
der jeweiligen Konzernpolitik
folgend, bereits seit Mitte März
still. Auch die Nutzfahrzeug
produktion der polnischen VWTochtergesellschaft in 
Posen,
die zum Ausbau der Kapazitä
ten für dieses Jahr noch mehr
als 490 Millionen Euro an
Standortinvestitionen ange
kündigt hatte, wurde geschlos
sen. PSA wiederum hatte im
vergangenen Jahr noch be
schlossen, mit Finanzhilfen der
Landesregierung am Standort
Gliwice ein neues Werk zu
errichten, in dem ab 2022 bis
zu 100.000 Trans
p orter pro
Jahr gefertigt werden sollten.
Auch der Ausbau bei Toyota
Motor
Manufac
t uring
in
Walbrzych, wo ab 2021 in einer
zweiten Produktionslinie elek

sich der über ein PPP-Modell
finanzierte Ausbau des Dan
ziger Zentralhafens in der
P rojektierungsphase. Mit der

Bautätigkeit, die bis 2027 ab
geschlossen sein sollte, hätte in
diesem Jahr begonnen w
 erden
sollen. Das von der EU kofinan
zierte Großprojekt mit einer
Investitionssumme von 326 bis
465 Millionen Euro umfasst
den Bau von neuen Landungs
stegen und eines Tiefwasser
bereichs. Mit dem Bau der
Schnellstraße S6 zwischen Sze
mud und Gdynia mit einer
Länge von 22 km wurde bereits
Ende 2019 begonnen. Insge
samt 34 Brücken, Überführun
gen sowie zusätzlich Lokalund Zufahrtsstraßen mit einer
Länge von etwa 30 km sind Teil
dieses Projekt. Die Fertig
stellung war für 2021 geplant.
Zu den größten Vorhaben im
polnischen Bahnsektor zählt
die rund 116 Millionen Euro

bilen Zahlen im vergangenen
Jahr zu einem guten Teil dem
starken Inlandskonsum. Dieser
ist – wie in ganz Europa – auf
grund der Corona-Pandemie
jedoch völlig eingebrochen.
Auch die Inflation steigt seit
Anfang 2020 kontinuierlich.
Laut den neuesten Wirtschafts
prognosen droht Polen damit
nach Jahren des Wachstums
zusammen mit dem restlichen
Europa nicht nur eine Rezes
sion, sondern vielmehr eine
Stagflation. Die geplanten Hilfs
pakete, die von Präsident An
drzej Duda und der polnischen
Regierung Mitte März präsen

Neben der Lebensmittelindus
trie, die Polens wichtigsten
E xportsektor darstellt, zählt

auch in diesem Land der Vise
grád-Gruppe die AutomotiveBranche mit einem Anteil von
knapp 11 Prozent an der
P roduktion und von rund

15 Prozent an der Ausfuhr
leistung zu den wesentlichsten
Industriesektoren.
Obwohl
auch in Polen Fahrzeuge gefer
tigt werden, sind es die vielen
Autozulieferer, die den Löwen
anteil dieser Sparte ausma
chen. Die wichtigsten Produkti
onswerke, wie beispielsweise
die Fertigung von Opel (Teil

trische Hybrid-Antriebe (eCVT) vom Band laufen sollten,
wird sich dank der Corona-
bedingten Stilllegung des
Werks zumindest verzögern.

teure Sanierung und Moderni
sierung des Warschauer Bahn
hofs. Die Bautätigkeit war für
den Zeitraum 2020 – 2023 pro
jektiert und betrifft die Errich
tung von neuen Bahnsteigen
und die Überdachung sowie
Moder
n isierung von 30 km
Gleisanlagen. Auch die Revita
lisierung und Elektrifizierung
der Bahnlinie zwischen Tar
nowskie Gory und Zawiercie
zum Flughafen Katowice
wurde Ende 2019 bereits in
Angriff genommen. Der Fertig
stellungstermin für diesen Stre
ckenabschnitt war für das
Frühjahr 2022 vorgesehen.

Polen
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Fertigstellung
ungewiss
Die Frage, wie es mit den
g eplanten polnischen Infra

strukturprojekten weitergehen
wird, kann derzeit wohl nie
mand konkret beantworten.
Trotzdem seien an dieser Stelle
die wichtigsten Ausbau- und
Modernisierungsmaßnahmen
im Bereich der Verkehrsinfra
struktur genannt. So befindet

in
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Die Krise lösen – aber wie?
VON BERND KORTSCHAK

Logistik ist die Fähigkeit, sein
Verhalten flexibel an die sich
ändernden Rahmenbedingun
gen und den Markt anpassen
zu können. Sebastian Kummer,
Vorstand des Instituts für
Transportwirtschaft und Logis
tik an der WU, hat dies in
einem Interview für die ORFSendung „Eco“ auf den Punkt
gebracht: „Die Logistikwirt
schaft hat sich immer den
veränderten Rahmenbedin
gungen angepasst.“ Doch diese
Anpassung birgt heraus
fordernde Konsequenzen: Als
die AUA eines der ersten
Unternehmen war, die Kurz

arbeit für ihre Mitarbeiter an
meldete, wurde bei den Konsu
menten das mulmige Gefühl
größer, dass die Krise sie mehr
treffen könnte, als ihnen lieb ist.
Mittlerweile ist nicht nur das
Virus bei uns angekommen,

sondern auch dessen Konse
quenzen. Was bedeutet es aber
insgesamt, wenn nur mehr die
lebensnotwendigen gesell
schaftlichen Funktionen wie
Banken, Lebensmittelgeschäfte
und medizinische Versorgung
auf Überlast laufen – und der
Rest „abgeschaltet“ wird? Die
angespannte Personalsituation
wird bereits diskutiert, aber es
gibt noch eine andere Heraus
forderung zu meistern.

Finanzierungsprobleme
Für die Schifffahrt brach nach
dem Beginn der Epidemie in
China das Angebot weg, weil
Fabriken und Häfen geschlos
sen wurden und dann in
Europa und den USA die Nach
frage nach vielen Gütern aus
fiel. Trotz der hohen Selbst
versorgerquote Österreichs gilt
nach wie vor der Satz eines
Reeders aus diesen Tagen:
„Jeder Supermarkt, jedes Kran
kenhaus ist auf Waren ange
wiesen, die per Schiff kom
men.“ Und da fängt das Pro
blem an: So ein Schiff kann
nämlich nicht nur den eigenen
Container transportieren, son
dern mehr als 20.000 davon.
Wären Sie bereit, auch das
20.000-Fache dafür zu bezah
len, dass der eigene Container
transportiert wird? Sicher nicht
– und das wird zum Problem,
je länger diverse Branchen ihre
Produktion aussetzen, deren
Volumina dann den Verkehrs
unternehmen für den Transport
fehlen. Die Finanzströme laufen
auch in der Transportwirtschaft
nicht in gleicher Weise weiter
wie bisher – ein Finanzierungs
problem!

Fangen wir bei den Lebens
mitteln an. Die Statistik Austria
hat die Selbstversorgungs
quoten für das Jahr 2018 aus
gerechnet. Ihren Angaben nach
lag die Quote für Milch bei 164
Prozent, für Rind- und Kalb
fleisch bei 141 Prozent, für Käse
bei 115 Prozent, Eier 86 Pro
zent, Bier 105 Prozent und
Getreide 86 Prozent. Mit diesen
Quoten könnten wir uns glück
lich zurücklehnen – denn
damit ist im Prinzip die Lebens
mittelversorgung gesichert. In
den Zeitungen konnte man
dann auch lesen: Der Güter
verkehr läuft weiterhin rund.
Das stimmt vielleicht für die
rollenden Räder, aber gilt das
auch für die Unternehmen?

Einfache Mathematik
Rechnen wir den Jahres
verbrauch pro Kopf einmal in
die entsprechende Transport
menge um: Zählt man den
Bedarf an Nahrungsmitteln

(Milch, Fleisch, Obst, Getreide
etc.) zusammen, ergibt sich als
Summe 570 kg pro Kopf und
Jahr. Um auf unserem Tisch zu
landen, durchlaufen diese
570 kg pro Jahr mehrere Wert
schöpfungsstufen. Bei 
jedem
Veredelungsschritt wird das
Produkt dabei volumenärmer,
aber Verpackungsmaterial fällt
dennoch immer an. Um bei
der Rechnung auf der sicheren
Seite zu sein, multiplizieren wir
die Gesamttransportmenge
mal zehn, um auch die wenig
ins Gewicht fallenden Ersatz
teile, Medikamente und Geld
scheine sowie Münzen für die
Banken und Treibstoffe nicht
zu vergessen. Wir haben es
also mit 5.700 kg pro Person
und Jahr zu tun. Pro Tag ergibt
das 15,61 Kilo. Wenn man das
mit den 8,5 Mio. Einwohner
multipliziert, ergibt das 132.739
Tonnen, die pro Tag zugestellt
werden müssen. Da aber der
Lkw trotz Samstag-Zustellung
nur 300 Fahrtage pro Jahr
unterwegs ist, bedarf es hier

eines Anpassungsfaktors von
365/300 = 1,21, wodurch sich
ein Wert von 161.500 Tonnen
ergibt. Bei drei Touren pro Tag
beläuft sich dies auf 53.833
Tonnen pro Tour; bei einer
Beladung von durchschnittlich
10 Tonnen pro Tour ergibt das
einen täglichen Bedarf von
5.000 Lkw. Wir wollen auch
hier auf der sicheren Seite sein
und multiplizieren diesen Wert
mit zehn, weil die Anzahl klei
neren und mittleren Lkw grö
ßer ist. Das ergibt 50.000 Lkw.
Die Anzahl der gewerblich von
ö sterreichischen Frächtern

eingesetzten Lkw betrug laut
Statistik Austria 2019 aber

494.585, also knapp 500.000 –
die ausländischen Kabotage
betreibenden Lkw nicht mitge
zählt. Von 500.000 fahrbereiten
Lkw werden nur 50.000 benö
tigt. Dabei rutschen im Ver
kehrsbereich U nternehmen
schon bei einer Auslastung von
unter 85 Prozent in die roten
Zahlen, und das ist das ökono
mische Problem, das jetzt
die Verkehrswirtschaft hat: Wie
finanziert sie die Einnahmen
ausfälle für mehr als 50 Prozent
ihrer
fixkostenintensiven
Kapazität?

Kreative Lösungen
Die Helden im Güterverkehr,
wie sie zu Recht bezeichnet

KORTSCHAK

KOMMENTAR: Bernd Kortschak erklärt, warum die Grundversorgung und die Verkehrsbelastung, aber
auch die Finanzierung simultan betrachtet werden müssen.

Bernd H. Kortschak, an der Wirtschaftsuniversität Wien habilitiert,
lehrte Allgemeine BWL und Logistik
als Professor in Deutschland

werden, und ihre brachliegen
den Kapazitäten müssen finan
ziert werden – noch besser
wäre es allerdings, wenn Ge
sundheitsexperten, Politiker

ANZEIGE

We are
where
you are.

und Wirtschaftstreibende eine
kreative Lösung finden würden,
die den Schutz vor Ansteckun
gen, aber auch die Wiederan
kurbelung der Wirtschaft unter
einen Hut bringen – das wäre
das Ei des Kolumbus. Insbeson
dere müsste jenen umwelt
freundlichen Eisenbahnver
kehrsunternehmen und Opera
teuren im Kombinierten Ver
kehr auch abseits der staatli
chen Bahnen unter die Arme
gegriffen werden, die derzeit
mangels Substrat und Einnah
men Zug um Zug auslegen
mit der Gefahr, dass der öster
reichischen Exportwirtschaft
in Kürze jedwede Verbindung
mit den Seehäfen verloren
geht, wenn hier nicht zwi
schenfinanziert wird.
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Die Logistik-Fernlehre gewinnt in
Zeiten von Corona an Bedeutung
AUSBILDUNG: Das Projekt RETrans (Research and Education on Transport Logistics) bietet kostenlos
vielfältige Lehrmaterialien zum Themenschwerpunkt Logistik an.
Zusammenarbeit mit fach
einschlägigen Stakeholdern
aus Wirtschaft, Forschung und
dem öffentlichen Sektor das
Berufsbild Logistik sowie die
Logistik allgemein zu attrakti
veren.

BERNHARD PLANK

Nachdem aktuell jeglicher
Unterricht in Form von Dis
tance Learning stattfindet,
kann die vom Logistikum (FH
OÖ Campus Steyr) und der FH
des BFI Wien gemeinsam
u mgesetzte Logistik-Informa
tionsplattform RETrans (Re
search and Education on
Transport Logistics) dazu bei
tragen, mehr Wissen über die
Logistik zu vermitteln. Ziel des
vom Bundesministerium für
Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und
Technologie (BMK) und der
Schieneninfrastruktur-Dienst
leistungsgesellschaft (SCHIG)
geförderten Projektes ist es, in

Kostenlose Materialien
Die aktuelle Situation bringt
dennoch auch ungeahnte
Chancen mit sich. Gegen
seitige Unterstützung und die
Nutzung bereits bestehender
Online-Ressourcen sind in
diesem Zusammenhang be
sonders wichtig. Auf RETrans
findet man deshalb kostenlos
vielfältige Lehrmaterialien

Lehrmittelpakete herunter
laden. Sämtliche Materialien
(Case Studies, Filme, Übun
gen, Rätsel, Kalkulationen,
Präsentationen, weiterfüh
rende Links) sind sowohl in
deutscher als auch englischer
Sprache verfügbar.

Logistik-Lern-App

zum Themenschwerpunkt
L ogistik. Es stehen ganze

Lehrmittelpakete zur Verfü
gung, die man einfach herun

terladen und direkt verwen
den oder aber auch beliebig
adaptieren kann. Auch Schüler
oder Studierende können die

Zudem wurde die Augmen
ted-Reality-Lern-App Logistify
entwickelt, die sich ebenfalls
mit dem Thema der nachhal
tigen Gütertransporte sowie
Berufen in der Logistik be
schäftigt. Die App kann man
kostenfrei im Google Play
Store downloaden.

„Ich hoffe, dass die Wichtigkeit der Logistik auch
nach der Krise in den Köpfen der Menschen bleibt“
KARRIERE: Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien, spricht
über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Speditionsbranche, über die Maßnahmen der Politik und
die Vorzüge einer beruflichen Laufbahn in der Logistik.

BEZAHLTE ANZEIGE

Was läuft in Ihrem Unternehmen konkret derzeit anders?
Sertic: Wir haben sehr inten
sive Videokonferenzen. Vor der
Krise bin ich regelmäßig zu
den Niederlassungen gefahren
oder geflogen, jetzt be
sprechen wir alles ausschließ
lich über Videozuschaltungen.
Die Kommunikation hat sich
intensiviert, dafür gibt es aber
keine persönlichen Treffen
mehr.

Werden Sie das in Zukunft
beibehalten?
Sertic: Zu unserem Glück
haben wir schon im Jänner

begonnen, uns für eine Um
stellung zu rüsten, und haben
Vorkehrungen dafür getroffen,
mehr via Videokonferenzen zu
erledigen. Die Weichen sind
also gestellt. Persönliche Tref
fen wird es aber weiterhin ge
ben müssen. Idealerweise ent
steht zukünftig ein gut ausge
wogener Mix aus Video-Calls
und persönlichen Meetings.

WKW

Wie erleben Sie als Spediteur
die Covid-19-Krise?
Davor Sertic: Gerade am
Anfang kam es an den Gren
zen zu langen Wartezeiten,
weil der Personen- und Güter
verkehr vermischt wurden. An
der u
 ngarischen Grenze war
das etwa ein großes Problem.
Es wurde aber rasch ein grüner
Korridor für Lkw geschaffen,
seither läuft es weitgehend
reibungslos. Ausnahmen sind
natürlich die ganz kritischen
Länder wie Italien oder Spa
nien. Auch in meinem Unter
nehmen UnitCargo selbst war
anfangs alles eine große
Umstellung. Ich habe 100 Mit
arbeiter in sechs Ländern; sie
(fast) alle ins Homeoffice zu
schicken, war eine große
Herausforderung. Zum Glück

ist das schnell gelungen und
die IT hat gleich funktioniert.

Was sind die größten Herausforderungen für die Transportbranche?
Sertic: Die Balance zwischen
Export und Import zu finden,
ist ein großes Thema. Wenn ich
zum Beispiel einen Lkw von
Polen ausgehend in die Nie
derlande schicke, muss ich
vorher sicherstellen, dass der
Lkw auch wirklich eine Rück
ladung hat. Das ist in der Krise
natürlich schwieriger. Das
Positive daran ist, dass es uns
dazu zwingt, neue Kunden zu
suchen. Durch Engpässe bei
größeren Speditionen eröffnen
sich hier Möglichkeiten für
neuere Unternehmen.

Mitarbeiter vollbeschäftigt zu
halten! Das ist bis jetzt nur
g elungen, weil wir kreativ

g edacht und Umschulungen

ermöglicht haben. Unsere
Marketingleiterin kann derzeit
etwa keine Veranstaltungen
planen und organisieren, sie
wurde jetzt zur Key Accoun
terin umgeschult – ein Job, der
in der Krise noch essenzieller
geworden ist, weil Kunden
gespräche noch wichtiger wer
den.

Und die größte Herausforderung in Ihrem Unternehmen?
Sertic: Das ist ganz klar: alle

Was würden Sie sich von der
Politik wünschen?
Sertic: Es ist wichtig, dass

„Es ist wichtig, dass Unternehmen, die in Schieflage geraten sind, weiterhin
unterstützt werden“, fordert Sertic

 nternehmen, die in Schieflage
U
geraten sind, weiterhin unter
stützt werden. Lobend muss
man erwähnen, dass schnell
auf Appelle der Branche re
agiert worden ist. Es gab etwa
EU-weit schnell Vorkehrungen,
sodass Lkw nicht mehr ge
stoppt wurden, um die Güter
versorgung zu gewährleisten.
Würden Sie nach wie vor
sagen, dass ein Karriereweg in
der Logistik erstrebenswert
ist?
Sertic: Mehr denn je! Wir ha
ben im Unternehmen gerade
erst darüber geredet, wie

glücklich wir uns schätzen
können, derzeit in der Logistik
zu arbeiten. Die Versorgung ist
ganz essenziell. Ich hoffe, dass
die Wichtigkeit der Logistik
auch nach der Corona-Krise in
den Köpfen der Menschen
bleibt und dadurch das Image
des Transports langfristig ver
bessert wird. In den Nieder
landen wird Logistik als inno
vativer Nationalberuf und als
unverzichtbarer Bestandteil der
Gesellschaft wahrgenommen.
Das wünsche ich mir für Öster
reich auch. Dasselbe gilt für
Lkw-Fahrer – dieser Beruf
muss viel mehr respektiert und
beachtet werden.
Wie ist die Situation bei LkwFahrern derzeit?
Sertic: Gerade am Anfang der
Krise kam es zu großen Eng
pässen. Manche Fahrer haben
sich wegen der Ansteckungs
gefahr geweigert zu fahren,
viele sind erkrankt, einige
waren in Quarantäne. Die Lage
hat sich etwas entspannt, aber
trotzdem gibt es noch zu
wenig Lkw-Fahrer. Es zeigt, wie
wichtig dieser Beruf ist, um das
Land zu versorgen. Ähnlich wie
die Kassierer im Supermarkt
sind auch unsere Fahrer die
stillen Helden der Krise.
Vielen Dank für das Gespräch!
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Die Schlagzeilengeneration
WINTER

AUSBILDUNG: Wie sieht der Medienkonsum der Jungespediteure aus? Welche Zukunftsaussichten haben sie
und wie wichtig ist ihnen die Nachhaltigkeit? Im Rahmen eines Roundtables hat Verkehr sie dazu befragt.
VON BERND WINTER

Um den Kontakt und Austausch
mit den Jungespediteuren aus
zubauen, organisierte der Zen
tralverband Spedition & Logistik
(ZV) erstmals einen Roundtable
mit einigen Finalisten und
Gewinnern aus den letztjährigen
Wettbewerben zum „Jungspedi
teur des Jahres“.
Es diskutierten Oliver Wagner
(Geschäftsführer des ZV), Alena
Kubicek (Österreichische Post),
Evelyn Kreuzhuber (FH Steyr),
Antonio Steiner (Lagermax
Spedition), Hatun Yurttas und

Johanna Winzer (beide von Ge
brüder Weiss) und Bernd Winter
(Chefredakteur der Internationa
len Wochenzeitung Verkehr).

Instagram führend
Online-Medien spielen bei den
jungen Menschen naturgemäß
die mit Abstand größte Rolle,
wenn sie sich über die Disziplin
Logistik bzw. allgemeine Wirt
schaftsthemen
informieren
wollen. Hier sind vor allem sozi
ale Medien wie Facebook und im
noch stärkeren Ausmaß Insta
gram, gefolgt von LinkedIn,
führend. Nicht nur aufgrund der
ständigen Verfügbarkeit haben
Smartphones eine wesentliche
Bedeutung. Die relevanten
Informationen müssen für die

Nachwuchskräfte rasch erkenn
bar sein, andernfalls werden sie
nicht wahrgenommen. „Wir sind

(v.l.n.r.): Bernd Winter (Internationale Wochenzeitung Verkehr), Evelyn Kreuzhuber (FH Steyr), Antonio Steiner (Lagermax
Spedition), Hatun Yurttas und Johanna Winzer (beide von Gebrüder Weiss), Alena Kubicek (Österreichische Post) und
Oliver Wagner (Zentralverband Spedition & Logistik)

eine Schlagzeilengeneration.
Daher nutzen auch viele meiner
Freunde Instagram“, betonte
Alena Kubicek die zunehmende
Relevanz der Plattfrom für ihre
Generation, was auch die fol
genden Zahlen verdeutlichen: So
dominieren die 18- bis 34-Jähri
gen bei den Instagram-Nutzern
mit einem Anteil von rund 65
Prozent, gefolgt von der Alters
gruppe der 35- bis 44-Jährigen
(16 Prozent).
Aber gleich nach den sozialen
Medien sind es die in den jewei
ligen Unternehmen verfügbaren
und laufend mit neuen Nach
richten aktualisierten Intranet
lösungen, über die sich unsere
Jungespediteure alle aktuellen
Firmen- und teilweise Branchen
ANZEIGE
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informationen holen. Im Print
bereich haben Fachmedien nach
wie vor eine große Bedeutung
bei den Jungespediteuren, wo
hingegen Tageszeitungen keine
Rolle mehr spielen.

Nachhaltigkeit, News
und Digitalisierung
Für Johanna Winzer und andere
Jungespediteure sind vor allem
alternative Antriebsformen und
Fahrzeuge von großem Inter
esse, gefolgt von allgemeinen
Branchen- und Firmeninformati
onen und klarerweise der Digita
lisierung. Naturgemäß ist dar
über hinaus die Nachhaltigkeit
und alle damit verbundenen
Themen für die Nachwuchs
kräfte von großer Relevanz. „Die
Nachhaltigkeit kann gar nicht
genug gehypt werden!“, betonen
sie. Sie wird auch als wesent
licher Punkt in Bezug auf das
Privatleben gesehen. „Oftmals
wird aber von den Unternehmen
(auch in der Logistik) zu viel dar
über geredet, aber noch immer
zu wenig getan“, merkte Hatun
Yurttas kritisch an. Was müsste in
der Logistik passieren, damit sie
nachhaltiger wird? Hier fordern
die Jungspediteure den ver
mehrten Einsatz alternativer An
triebe im Nahverkehr. Zudem
sollten Lkw-Fahrer mehr in Rich
tung ökologisches Fahren ge
schult werden. Denn hier kön
nen ihrer Meinung nach oftmals
schon kleine Maßnahmen hel
fen, um nachhaltiger in der Lo
gistik zu werden – zum Beispiel
könnten die Lkw-Fahrer den
Motor abschalten, wenn sie ihre
Papiere von der Disposition

holen. Als weitere nachhaltige

Maßnahme wird die Digitalisie
rung genannt, durch die ein
„papierloses Büro“ und damit ein
geringereres Ressourcenver
brauch m
 öglich wird.

Logistik generell als auch Spedi
tionen im Speziellen in den
kommenden Jahrzehnten es
senziell wichtig bleiben werden.
Es ist ihnen aber klar, dass sich
auch weiterhin allein durch die
Digitalisierung viel verändern
wird. Die Nachwuchskräfte
haben aber keine Angst davor.
So betonte Antonio Steiner, dass
„die Digitalisierung hilft, Prozesse
und damit auch die Arbeit zu
vereinfachen. Der Mensch wird
aber für viele Entscheidungen
nach wie vor unverzichtbar
sein!“.

Das Image verbessern
Oftmals wirkt die Logistik
branche nach außen verstaubt,
monierten die jungen Spedi

teure. Der Nutzen und die Inno
vationskraft der Logistik werden
zudem in der Öffentlichkeit nicht
wahrgenommen. Die Vorurteile
und Diskussionen werden oft auf
den „Lkw“ reduziert. Viele sehen
nicht, dass Logistik weit mehr ist.
„Selbst an den Schulen wissen
viele Lehrer viel zu wenig über
die Grundlagen der Logistik. Zu
dem ist auch der Lehrberuf des
Speditionskaufmanns kaum be
kannt“, kritisiert Evelyn Kreuzhu
ber. Die Jungspediteure fordern
eine Informationskampagne der
Logistikunternehmen ein und re
gen an, mit alternativen Metho
den auf die tollen Leistungen, die
in der Logistik erbracht werden,
aufmerksam zu machen. Als
Idee wäre anzudenken, wie in
anderen Branchen bereits üblich,
dass Lehrlinge (unter medialer
Begleitung) für einen Tag ein Lo
gistikunternehmen übernehmen.

Mitwirkung im ZV
Prinzipiell sind alle an dem
Roundtable angesprochenen
Jungspediteure interessiert, zu
künftig auch aktiv ehrenamtlich
im Zentralverband Spedition &
Logistik mitzuarbeiten. „Bei den
erweiterten
ZV-Präsidiums
sitzungen werden in Zukunft die
Jungespediteure auch immer
eingeladen werden“, verprach
Oliver Wagner und ergänzte:
„Das soll auch zu deren stärke
ren Anbindung an den ZV
beitragen.“

ANZEIGE
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„Die globalen Lieferketten
werden sich verändern!“
CORONA: Roman Stiftner, Präsident der Bundesvereinigung Logistik Österreich, spricht im Interview mit
Verkehr über die Herausforderungen in der Corona-Krise. „Wir brauchen neue regionale bzw. europaweite
Produktionskonzepte und -strategien mit einer hohen Diversität“, mahnt er ein und sieht hier die EU zu zögerlich.

Verkehr: Hat sich das Image der
Logistik im Lichte der CoronaPandemie verbessert?
Roman Stiftner: In dieser Krisen
zeit zeigt sich, wie wichtig der
Logistik- und Transportsektor für
unsere Wirtschaft und Gesell
schaft ist – regional wie global.
Wir befinden uns in einer Aus
nahmesituation, die noch keiner
von uns erlebt hat. Logistik ist
Leben, und die Menschen dahin
ter bringen Waren und Lebens
mittel in die Supermärkte oder
direkt nach Hause. Sie sorgen
dafür, dass Medikamente in den
Apotheken vorrätig und dass
Bankomaten gefüllt sind – ja,
auch das ist Logistik! Dabei sind
die Gesundheit und die Sicher
heit unserer Mitarbeiter das Maß
aller Dinge. Wir sorgen dafür,
dass durch Schutzbekleidung,
angepasste und proaktive Maß
nahmen niemand einer über
mäßigen Gefahr ausgesetzt ist.
Wurde der Sektor bis vor kurzem
noch wenig wertgeschätzt, hat
sich die Wahrnehmung in der
Politik und in der Bevölkerung
zum Positiven verändert. Heute
werden Lkw-Fahrer sowie wei
tere Beschäftigte in der Logistik
dienstleistung gleichauf mit
Mitarbeitern im Gesundheits

bereich, im Lebensmittelhandel
oder in Infrastrukturbetrieben
und vielen weiteren als Helden
gefeiert – und das zu Recht, sie
alle leisten Großartiges!
Mit welchen Herausforde
rungen ist die Transport- und
Logistikbranche konfrontiert?
Stiftner: Hier gibt es eine Viel
zahl zu nennen. Warenströme
verändern sich oder brechen ein.
Waren Container vor kurzem
durch den Shutdown in China
noch Mangelware, gibt es jetzt
einen Containerstau, weil Ferti
gung und Versand wieder anlau
fen, aber Produktion und Verkauf
in Europa eingeschränkt sind.
Die Grenzen sind für den Perso
nenverkehr innerhalb Europas
bereits längere Zeit geschlossen,
der grenzüberschreitende Wa
renverkehr wird zunehmend
schwieriger und unberechenba
rer. Die Corona-Pandemie zeigt
nicht nur, wie sensibel Supply
Chains sind, sondern auch die
Schwachstellen und die Abhän
gigkeit unserer Wirtschafts- und
Produktionszweige von anderen
Volkswirtschaften. Wir sprechen
mittlerweile von einer globalen

Lieferkettenkrise, von einer
Corona-Disruption. Das führt zu
Versorgungsengpässen
in
Europa und zum Shutdown

ganzer Industriezweige.
Welche Lehren kann man aus
der Krise ziehen?
Stiftner: Wir brauchen neue
regionale bzw. europaweite Pro
duktionskonzepte und -strate
gien mit einer hohen Diversität.
Wir müssen die Abhängigkeit
Europas von internationalen
Märkten durch eine starke, wett
bewerbsfähige Industrie verrin
gern und die Resilienz unserer
Versorgung durch Eigenproduk
tionen in Zukunft verbessern.
Das beste Beispiel dafür sind die
FFP2- und FFP3-Atemschutz
masken. Sie wurden in Öster
reich nicht mehr gefertigt. Nun
stellt sich unsere Wirtschaft neu
auf und produziert hunderttau
sende Schutzmasken täglich.
Wie beurteilen Sie die gesetzten
Maßnahmen?
Stiftner: Die Bundesregierung
hat ein Bündel an Maßnahmen
gesetzt und unter anderem
durch eine Maskenpflicht beim
Einkaufen im Supermarkt weiter
verschärft, um die Ausbreitung
des Virus zu reduzieren – Maß
nahmen, die uns einschränken,
aber notwendig sind und uns
hoffentlich vor einem Kollaps
des Gesundheitssystems wie in
Italien bewahren. Neben den
gesundheitspolitischen Vorkeh
rungen hat die Bundesregierung
mit dem 38-Millarden-EuroHilfspaket für Unternehmen und
Arbeitnehmer eine gewaltige

wirtschaftliche Unterstützung in
Windeseile auf den Weg ge
bracht. Die Finanzhilfe muss
schnell und unbürokratisch in
den Unternehmen ankommen.
Eine Chance für unsere Unter
nehmen und deren Mitarbeiter
ist die Möglichkeit der Kurzarbeit,
die einen raschen Neustart nach
der Krise gewährleistet.
Die Gesundheit der Menschen
muss im Vordergrund stehen,
aber es muss auf die Verhältnis
mäßigkeit geachtet werden: zum
einen, dass so viele Wirtschafts
systeme wie möglich aufrecht
erhalten bleiben – wie nun die
schrittweise Öffnung von Ge
schäften; zum anderen, dass die
Einschränkung demokratischer
Grundwerte wie Bewegungsoder Versammlungsfreiheit be
grenzt eingesetzt werden dürfen.

BVL ÖSTERREICH / GARY MILANO

VON BERND WINTER

Roman Stiftner ist überzeugt, dass die Wirtschaft und Gesellschaft verändert
und mittelfristig gestärkt aus dieser Pandemie hervorgehen werden

Was müsste die Bundesregierung speziell jetzt für die Transport- und Logistikbranche tun?
Stiftner: Unsere Bundesregie
rung hat sehr frühzeitig und klar
auf die Gesundheitsbedrohung
reagiert. Für die Logistik- und
Transportbranche wurden für
eine höhere Flexibilität rasch
Maßnahmen und Erleichterun
gen gesetzt. So wurden die
Lenk- und Ruhezeiten oder das
Wochenendfahrverbot ausge
setzt, um die Versorgung mit
Lebensmitteln, Medizinproduk
ten und lebensnotwendigen
Gütern sicherzustellen.
Die Folgen der Corona-Krise sind
noch nicht absehbar. Eine Rezes
sion wird sich nicht vermeiden
lassen. Wie dramatisch sie aus
fällt, hängt von der Dauer der
Covid-19-Krise ab. Nicht nur der
Logistiksektor, sondern auch
viele andere Wirtschaftszweige
werden betroffen sein. Das
finanzielle Hilfspaket, die Mög

lichkeit der subventionierten
Kurzarbeit und die Unterstüt
zung für Härtefälle sind klare
Commitments. Und wenn Sze
narien und Fristen seitens un
serer Bundesregierung für die
Hochlaufphase erarbeitet sind,
Unternehmen schon in einigen
Monaten wieder planen und pro
duzieren können, haben wir die
Krise mit Schrammen, aber doch
einigermaßen gut überstanden.
Was ist von Seiten der EU-Kommission noch zu tun?
Stiftner: Die EU-Kommission hat
vor kurzem Leitlinien und Emp
fehlungen an die Mitgliedstaaten
für das Grenzmanagement her
ausgegeben, um den freien
Warenverkehr in der gesamten

EU zu gewährleisten. Es gilt, die
Gesundheit der Bevölkerung und

den Binnenmarkt zu schützen.
Die EU fordert ihre Mitgliedstaa
ten auf, den in den Verträgen
festgelegten Grundsätzen der
Solidarität und Verhältnismäßig
keit Folge zu leisten. Dazu gehö
ren, dass der Waren- und Güter
transport innerhalb des EU-Bin
nenmarkts nicht blockiert wer
den darf oder dass der grenz
überschreitende Zugang für
kritische Fertigungs- und War
tungsdienste für medizinische
Geräte gewährleistet bleiben
muss. Exportverbote, wie kürz
lich von den Mitgliedstaaten für
persönliche Schutzausrüstung
und medizinische Geräte einge
führt, dürfen nicht mehr vorkom
men! EU-Kommissionspräsiden
tin Ursula von der Leyen stellt
darüber hinaus „Green Lanes“ in
Aussicht. Diese sollen an allen
relevanten Grenzübergängen in
nerhalb des transeuropäischen
Verkehrs
netzes für alle Fracht
fahrzeuge installiert werden und
einen
uneingeschränkten
Warenverkehr ermöglichen.
Hat die EU versagt?
Stiftner: Menschen fühlen sich
durch diese Krise unmittelbar be
droht. Man will sich abschotten
und Grenzen dicht machen. Die
EU hat zu verhalten reagiert –
mit zu gering engagierter Deut
lichkeit. Jetzt geht es darum zu
erkennen, dass das Virus und
seine wirtschaftlichen Auswir
kungen nur gemeinsam und
nicht auf nationalstaatlicher
Ebene bekämpft werden können.
Ich plädiere für eine engere Ko
operation der Mitgliedstaaten auf
europäischer Ebene. Denn die
Bewältigung einer solchen Krise
und eine Stabilität der Wirtschaft
können nur mit europäischer
Solidarität und in akkordierter


Weise bewerkstelligt werden. Bei
grenzüberschreitenden Themen,
die dem Subsidiaritätsprinzip
folgen, muss es zu einer neuen
Prioritätensetzung der europäi
schen Aufgaben kommen.
Finanzpolitische Fragen hinsicht
lich Kredit- und steuerrecht
lichen Rahmenbedingungen
müssen rasch geklärt werden,
um Liquiditäts- und Solvabilitäts
probleme gering zu halten. Es
gilt, Klarheit in Klauseln über
„Höhere Gewalt“ – Major Force –
zu bringen. Wer trägt das Risiko,
wer trägt die Kosten? Darüber
hinaus hat der EU-Rat einen

Recovery Plan vorgelegt, um Eu
ropas Gesellschaft und Wirt
schaft aus der Krise zu führen.
Der Plan stützt sich auf die zwei
Säulen Ökologisierung und Digi
talisierung, die uns stärker, wi
derstandsfähiger und besser für
die Bewältigung künftiger Krisen
rüsten sollen. Ziel ist es, Europa
auf eine neue industrielle Revo
lution durch eine nachhaltig mo
dernisierte Wirtschaft vorzube
reiten, aber auch um die Risiken
des Klimawandels anzu
packen
sowie die Gesundheit und das
Wohlbefinden der Menschen in
der Union zu verbessern.
Wie wird die Zeit nach der Corona-Krise aussehen?
Stiftner: Österreich, Europa – die
Welt als Ganzes – werden aus
dieser Krise lernen und, so hoffe
ich, gestärkt hervorgehen. Glo
bale Lieferketten werden sich
verändern. Resiliente Supply
Chains, Risikoverteilung und Glo
balisierung sind Themen, die uns
nachhaltig beschäftigen werden.
Durch die Abhängigkeit von Pro
duktionen auf der anderen Seite
des Globus sind wir verwundbar
geworden. Wir h
 aben die stabili
sierende Diversität zu sehr der
Effizienz geopfert.
Für mehr Krisensicherheit, für
mehr Resilienz unserer Wert
schöpfungsketten werden wir
uns breiter aufstellen müssen.
Wir werden daran arbeiten, Rein
dustrialisierung, Schlüsseltech
nologien, essenzielle Produktio
nen – wie beispielsweise die
Erzeugung von lebensnotwen

digen Medizingütern – und die
Wertschöpfung, wenn nicht im
eigenen Land, so doch in Europa
zu halten. Dabei dürfen die
Attraktivität und die Wettbe

werbsfähigkeit unseres Standorts
durch Bürokratie und Kostenbe
lastungen nicht verlorengehen.
Nur als attraktiver Standort wer
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Krisen und ihr Management
VON ANJA KOSSIK

Wenn man ein Lehrbeispiel
konstruieren müsste, um jungen
Menschen etwas über die Be
deutung stabiler Versorgungs
ketten, die Abhängigkeit einiger
Industriezweige von globalen
Warenströmen oder die Stö
rungsanfälligkeit verschiedener
Distributionswege beizubringen,
dann wäre die Corona-Krise da
für geeignet. Universitäten und
Fachhochschulen haben dieser
Tage bereits alle Hände voll da
mit zu tun, die Wissensvermitt
lung überhaupt aufrechtzuerhal
ten. Verkehr hat einige Lehrende
befragt, wie in ihrem Bereich mit
dem Lockdown umgegangen
wird und ob Fähigkeiten zur
Bewältigung von logistischen
Krisen gelehrt werden.

Umgang mit Krisen
In verschiedenen Studien-Curri
cula wird der Umgang mit
Krisensituationen bereits heute

berücksichtigt. So erklärt Depart
mentleiter Otfried Knoll von der
FH St. Pölten, dass die Fertigkei
ten für die Bewältigung von au
ßergewöhnlichen Situationen
gerade in seinem Studienbereich
besonders wichtig sind: „Schon
im dritten Semester des Bache
lor-Studiengangs Bahntechnolo
gie und Mobilität bereiten wir
unsere Studierenden darauf vor,
außergewöhnliche Ereignisse im

Bahnbetrieb zu analysieren, und
zwar mit erfahrenen Trainern bei
uns in St. Pölten, aber insbeson
dere auch im benachbarten Aus
land, also in Deutschland und in
der Schweiz. Das erweitert die
Kompetenz schlagartig.“ Aber
auch im Master-Studiengang
Bahntechnologie und Manage
ment von Bahnsystemen wer
den die Studierenden laut Knoll
gezielt in der Bewältigung von
außergewöhnlichen Kommuni
kationssituationen ausgebildet
und gecoacht. „Das ist einzigartig
bei Eisenbahn-Studiengängen“,
sagt der Experte. „In Krisen ist es
wichtig, eine möglichst gute
Erklärung für die Gefahrensitua
tion und der möglichen Folgen
zu geben, geschlossen und ko
härent nach außen aufzutreten
und nicht davor zurückzu
scheuen, auch unpopuläre Maß
nahmen zu setzen“, so Knoll.

Katastrophenlogistik
Auch an der WU hat man sich
bereits früh Gedanken darüber
gemacht, wie die Versorgung in
Krisenzeiten sichergestellt wer
den kann, und daraus ein inno
vatives Projekt entwickelt.
Sebastian Kummer, Leiter des In
stituts für Transport und Logistik,
erläutert: „Wir haben im Bereich
Supply Chain, Services and Net
works eine Vertiefung bezüglich
Katastrophenlogistik, allerdings
hat man da bisher eher an Erd

SHUTTERSTOCK.COM / MENARA GRAFIS

CORONA: Auch den Studierenden an Österreichs Universitäten und Fachhochschulen wird dieses
Sommersemester wohl lange in Erinnerung bleiben.

beben, Hungersnöte oder Ähnli
ches gedacht.“ Dazu wurde ge
meinsam mit dem Bundesheer
ein Kurs zur Katastrophenlogistik
entwickelt, an dem rund ein Drit
tel der Teilnehmer Soldaten des
Bundesheers, ein weiteres Drittel
Blaulicht-Einsatzkräfte wie Poli
zisten oder Rote-Kreuz-Mitarbei
ter und das letzte Drittel Studie
rende der WU waren. Gemischte
Teams mussten Lösungen für die
Logistik für ein Katastrophenge
biet am Horn von Afrika entwi
ckeln. Zusätzlich wurden meh
rere Ereignisse simuliert. So
konnte beispielsweise der Hafen
aufgrund von terroristischen
Attacken nicht einbezogen wer
den. Ziel war es immer, in Optio
nen und alternativen Lösungen
zu denken. „Es war wirklich einer
der besten Kurse, die wir je an
geboten haben“, so Sebastian
Kummer.

Lehrbetrieb
Doch wie hält man die Lehrtätig
keit auch in der Krise aufrecht?
Dazu berichtet Franz Staberhofer
vom Logistikum in Steyr: „Seit
2018 haben wir konsequent ver
schiedene virtuelle Angebote in
unsere Studienprogramme inte
griert mit dem Ziel, die Studier
barkeit im Sinne von regionaler
und zeitlicher Flexibilität zu stei
gern. In der aktuellen Situation
zeigen diese Änderungen nun
ihre volle Wirkung und wir kön
nen mit den Studierenden das
Semester im Offline/OnlineWechsel friktionsfrei umsetzen.“
Laut Staberhofer wird auch zu
Zeiten der Corona-Krise daran
gearbeitet, Studienpläne zu
kunfts- und praxisorientiert zu
gestalten: „Inhaltlich haben wir
in den letzten beiden Jahren
zwei besonders aktuelle Themen
entwickelt. Im Bachelor-Studien

gang Internationales Logistikma
nagement und im Master Supply
Chain Management haben wir
das Thema Handel integriert, um
unsere Stärke im Industriebe
reich zu ergänzen. Auch der Mo
bilitätsbereich wird sich stark än
dern – nicht so kurz gedacht,
wie gern postuliert wird, sondern
mit dem Einsatz von technolo
giegestützten integrierten Kon
zepten, für die wir einen eigenen
Master-Studiengang ‚Digitales
Transport- und Logistik Manage
ment‘ gestartet haben.“

Studieren in der Krise
Sebastian Kummer beschreibt
die an der WU ergriffenen Maß
nahmen so: „Für unser Institut
war es aus ethischen Über
legungen schon zu Beginn der
Krise klar, dass unsere Studieren
den keine Nachteile durch die
verschärften Maßnahmen haben
sollen. Wir haben deswegen be
reits Anfang März angefangen,
alle Veranstaltungen auf Distanz
lernen umzustellen.“ So sei laut
Kummer innerhalb von zehn Ta
gen für alle Veranstaltungen eine
Lösung gefunden worden. Auch
die ersten Prüfungen wurden
schon online abgehalten. „Wir
sind überzeugt, dass unsere Stu
denten keine Nachteile durch die
Krise haben. Wir denken, dass
wir den Studierenden die wich
tigsten Inhalte gut vermitteln
können“, ist Kummer überzeugt.

ANZEIGE
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den wir diesen Weg erfolgreich
beschreiten können, der auch
faire Regeln für den Welthandel
und Schutz vor Dumping mitein
schließt.
Welche Erkenntnisse ziehen Sie
für sich aus der Krise?
Stiftner: Es ist gut zu sehen, dass
die Bevölkerung die Maßnahmen
unserer Bundesregierung zum
überwiegend großen Teil mit
trägt. Es ist für mich erstaunlich,
dass trotz oder wegen „Social
Distancing“ die Menschen näher
zusammenrücken. Ich bin von
der Welle der Hilfsbereitschaft
und der Solidarität der Menschen
begeistert. Corona hat die Ar
beitswelt in kürzester Zeit auf
den Kopf gestellt: Der Fachhan
del versucht mit Online-Shops
zu überleben. Vieles, was wir in
dieser Notsituation aufstellen,
wird uns auch nach Corona er
halten bleiben. Ich bin über
zeugt, dass die Wirtschaft und
Gesellschaft verändert und mit
telfristig gestärkt aus dieser Pan
demie hervorgehen werden.

Mittel- und Osteuropa vor
der Türe.
Die rasche Anbindung zum Vienna
International Airport, die Nähe zur
Bahn und den Donauhäfen Ennsdorf
und Krems zeichnen Ihren zukünftigen
Unternehmensstandort aus.
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12 PANOPTIKUM
Wussten Sie, dass ...
wünsche

Jeder vierte Entschei
Potenzialanalyse
der von Unternehmen
Operative Effizienz
der verarbeitenden
Industrie sieht Nach

holbedarf bei der
Steuerung der Liefe
ranten. Die Covid19-Pandemie verstärkt
den Druck auf die
Unternehmen zusätz
lich, Lieferketten neu zu organisieren. Drei Viertel der Unternehmen
wollen veraltete Prozesse erneuern. Ziel ist, mögliche Lieferanten
ausfälle schneller zu erkennen und gegenzusteuern. Das sind die
Ergebnisse der Studie „Potenzialanalyse Operative Effizienz“ von
Sopra Steria und dem F.A.Z.-Institut. Transparenz wird damit zu
einem zentralen Faktor. Verarbeitende Industrieunternehmen, aber
auch Automobilhersteller müssen in kurzer Zeit wissen, wer ihre
kritischen Lieferanten sind und auf welche Firmen sie zur Not aus
weichen können. 53 Prozent der für die Studie vor der Krise befrag
ten Entscheider sehen Verbesserungspotenzial bei der Auswertung
und Überwachung ihrer Lieferketten mithilfe digitaler Daten (Pro
cess Mining). „Unternehmen sollten ihre Sicherheitsbestände, quasi
ihre eiserne Reserve, ständig im Blick behalten“, sagt Jens Rohde,
Leiter für digitales Prozessmanagement von Sopra Steria Next.

AKTUELLE BÖRSENINDIZES

WBI

1400

(Wiener Börsen Index)
1200

3-Monatsverlauf
1000

800

600

J

F

M

© TeleTrader.com

A

DAXSEC.TRANSP.+LOG.TR............................................................................................................................. 1,51% ä
STOXX Eastern Europe 300 Industrial Goods & Services, EUR (Net Return) ................................ 2,42% ä
STOXX Europe 600, EUR (Price) ..................................................................................................................1,57% ä
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services, EUR (Gross Return) ............................................1,54% ä
STOXX Europe Total Market Industrial Transportation, EUR (Net Return).....................................1,28% ä
WBI...................................................................................................................................................................... 2,54% ä

Werte von 07.04. bis 13.04.2020

SCHNELL AKTUELL
RCG VERBINDET EUROPA
MIT CHINA

RHENUS ERWEITERT DAS
CONTAINERLAGER

LUFTHANSA UND AUA:
MEHR PLATZ FÜR CARGO

Die Rail Cargo Group (RCG) hat
drei neue Zugprodukte (Trans
FER) mit Containertransporten
innerhalb des eurasischen Konti
nents bekanntgegeben. Die erste
Route mit einem wöchentlichen
Rundlauf startet in Xi‘an und ver
läuft über Wien nach Mailand.
Die zweite Route wird ein Mal
pro Woche von J
inan nach
Budapest bedient und die dritte
Route führt (ebenfall ein Mal pro
Woche) von Budapest nach Xi‘an.
Die Routen haben eine Laufzeit
von 12 bis 19 Tagen.

In diesen Tagen beginnen die
Bauarbeiten zur Vergrößerung
des Containerlagers von Rhenus
Midgard um ein Drittel auf dann
ca. 4.000 m2. Grund für die
Erweiterung ist die sehr gute

Auslastung der vorhandenen
Fläche. Zu den Leistungen des
Logistikdienstleisters gehören
neben der Lagerung auch das
Strippen und Stuffen, die Con
tainerisierung von Projektladung
sowie Spedition und Verzollung.
Die Bauarbeiten sollen im Som
mer abgeschlossen sein.

Lufthansa Cargo weitet in Zu
sammenarbeit mit Lufthansa
und Austrian Airlines die Luft
frachtkapazität zwischen Europa
und Asien weiter aus. Derzeit
verkehren wöchentlich 14 Flüge
mit einer Kapazität von 103
Tonnen zwischen Frankfurt und
China. Ab Ostern kommen 35
Passagiermaschinen hinzu, die
ausschließlich Güter befördern
sollen. Da der Kabinenraum mit
Fracht beladen werden kann,
ergibt sich eine Frachtkapazität
von je rund 30 Tonnen.
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Wir versorgen unsere Leser üblicherweise einmal
wöchentlich mit einem aktuellen Newsletter. Auf

grund der aktuellen Situation haben wir die Frequenz
auf zwei Mal pro Woche erhöht. Unsere P
 rintausgabe
erhalten Sie bis auf Weiteres mit unserem Newsletter
– als Pdf und als E-Paper. Melden Sie sich gleich hier
für unseren Newsletter an:
www.verkehr.co.at/newsletter

Aboumleitung
Sie wollen Ihre Printausgabe weiterhin wie gewohnt
pünktlich freitags erhalten, arbeiten aber zurzeit im
Homeoffice? Kein Problem. Senden Sie uns einfach
eine E-Mail an abo@verlagholzhausen.at mit Ihrer
Abo-Nr. bzw. bisherigen Bezugsadresse und der aktu
ellen Adresse und Sie erhalten – vorerst befristet bis
zum 29.5.2020 – die Printausgabe bequem zu Ihnen
nach Hause.

cargo-partner bezieht eine neue
Niederlassung in Budapest

EVENTS

Wir sind überzeugt, dass
dem Schienengüterverkehr
die Zukunft gehört. Die
zentralen Forderungen der
Rail Cargo Group und der
transeuropäischen Initiative
Rail Freight Forward auf
n ationaler und europä

ischer Ebene sind daher
eine leistungsfähige Infra
struktur entlang internatio
naler Korridore sowie faire
wirtschaftliche Wettbe
werbsbedingungen zwi
schen Straße und Schiene.
Darüber hinaus ist es not
wendig, dass Eisenbahn
verkehrsunternehmen in
Innovation und Digitalisie
rung investieren. Im Rah
men des Green Deals der
EU-Kommission fordern wir
auch die Förderung des
Umstiegs auf die digitale
Mittelpufferkupplung, um
den Güterzug intelligent zu
machen und die Prozesse
rundherum zu digitalisieren.

... jeder vierte Industrie-Entscheider hohen
Investitionsbedarf in der Supply Chain sieht?

CARGO-PARTNER

RCG

Clemens Först,
CEO der Rail Cargo Group:

E-Paper kostenlos

SOPRA STERIA

an die
politik
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cargo-partner bezog am
30. März seinen neu errich
teten Büro- und Lagerstandort
am Budapester Flughafen. Als
einer der ersten Mieter der
unlängst fertiggestellten „BUD
Cargo City“ erweitert das
Unternehmen auf diese Weise
erheblich das Serviceportfolio
und die Lagerkapazitäten
seiner ungarischen Tochter,
die 1994 als eine der ersten
Auslandsniederlassungen des
Unternehmens eröffnet wurde.
Derzeit hat cargo-partner
knapp über 140 Mitarbeiter an
drei Standorten in Ungarn. Mit
dem abgeschlossenen Umzug
in das neu errichtete Logistik
zentrum wird das Unterneh
men seine Position vor Ort
zusätzlich stärken. Der neue

Logistikzentrum 
bietet Palet
tenstellplätze auf mehr als
1.200 m2 Lagerfläche, wodurch
die verfügbare Lager- bzw.
Bearbeitungsfläche am Flug

hafen Budapest schlagartig er
weitert wird. Eine Zwischene
tage ermöglicht auf zusätzli
chen 250 m2 die Abwicklung

Die Int. Wochenzeitung
Verkehr ist offizieller
Multiplikator von:

hochwertiger Zusatzservices.
Weitere 400 m2 Bürofläche
stellen zudem die zuverlässige
Abwicklung aller Dienstleis
tungen durch das Personal si
chern. Durch den neuen Lager
standort werden über 40 wei
tere Arbeitsplätze geschaffen.
Die Lage direkt am Flughafen,
ca. 30 Minuten vom Stadtzen
trum der ungarischen Haupt
stadt entfernt, überzeugt auch
durch die nahe Anbindung an
das Autobahnnetz. Mit fünf
Lkw-Docks mit überdurch
schnittlich hohen Rolltoren für
Frachtgüter in Übergröße
sowie einem Cross-Docking
Bereich bietet das Logistik
zentrum beste Voraussetzun
gen für tägliche Abholungen
und Lieferfahrten in der Re
gion. Die Option auf tempera
turgeführte Lagerung sowie
die Überlegung, in einem
späteren Schritt einen zerti

fizierten Screening-Bereich für
Luftfracht einzurichten, sollen
einen Mehrwert bieten und
eine rasche Auftragsabwick
lung sicherstellen.
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No one knows what the future holds
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INSIGHT: The export-led economies of the Visegrad countries have been badly affected by the global
shutdown. The automotive industry – an industry that is key for infrastructure in these countries – began
contracting even before the coronavirus epidemic and is now struggling massively.

BY ANJA KOSSIK

Slovakia

The economy of Austria’s
eastern neighbour was still
reasonably healthy at the end
of 2019, even though exports
had started to slow down in
the second half of the previ
ous year. As a result of this,
the Slovak economy grew less

than
originally
forecast.
The EU Commission expects
to see a real increase of 2.7
per cent for the year as a
whole, which is still well
above the EU average. At the
moment, hardly anyone is wil
ling to risk making a post-co
rona forecast for the year
2020. In view of the current
situation, it is clear that the
country – no doubt like the
rest of the eurozone – will
face a severe recession. It is
not yet possible to estimate
the extent of the damage
caused by the total shutdown,
however, as this will depend
directly on how long the mea
sures continue. The National

Bank of Slovakia has also stop
ped issuing forecasts. Instead,
it is examining various scena
rios that predict a contraction
of the economy by between a
rather optimistic 1.5 per cent
and around 10 per cent.

Reliance on the
automotive industry
Slovakia‘s economy is particu
larly dependent on its auto
motive industry. The country
is the world‘s number one for
per capita vehicle production,
making 202 cars per thousand
people. In 2019, the manufac
turers VW, PSA, KIA and Ja
guar, who all have production
plants in Slovakia, produced a

total of more than 1.1 million
passenger cars. In addition to
the OEMs which operate several plants in Slovakia, the
country has 343 automotive
suppliers. In the previous year,
the Slovak automotive indus
try was responsible for almost
half of all industrial revenues.
It also accounted for 46.6 per
cent of the country‘s exports.
However, when a state of
emergency was declared in
March to combat the corona
virus pandemic, all production
plants were closed, including
the VW plants in Bratislava,
Stupava and Martin; the group
had already decided to halt
production at the plants on 17

March. A few days later, they
were followed by the KIA plant
in Žilina, the Jaguar Land Ro
ver plant in Nitra and finally
the PSA plant in Trnava.

A never-ending story
There is a construction project
taking place in Slovakia, the
management of which has not
exactly covered the acting
motorway administration au
thority (NDS) in glory. For the
past 20 years, it has been im
possible to complete a large
section of the D1 motorway,
the country‘s most important
west-east link road.
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The centrepiece of this approxi
mately 14-kilometre section
between Lietavská Lúčka and
Dubná Skala in the Žilina region
is the Višňové tunnel. Work on
this section had been awarded
to the Slovak-Italian consortium
of Dúha-Salini Impregilo. Construction work began back in
2014 and was originally scheduled for completion at the end
of 2019. The contract was can
celled last year, however, due to
the project‘s lack of progress
and failure to achieve interim
milestones, with disputes about
payments ensuing as a foresee
able consequence. In Decem
ber 2019, the headquarters of
the Dúha company was raided
by the Slovak law enforcement
authority and documents rela
ting to the tunnel project were
seized. The section must now
be put out to tender once again
and even the most optimistic
politicians are not expecting it
to be completed before 2024.
Unless they achieve this goal,
Slovakia risks losing the EU
subsidies associated with the
project.

Construction
of the D4/R7
On the other hand, the construction of the Bratislava bypass
motorway is proceeding to
plan, with several sections due
to be opened to traffic this
spring, including the sections of
the R7 from Šamorín to Ketelec
and a short section of the D4 to
Rovinka. The construction of
the new Danube bridge has
also been on schedule so far.
Further sections of the R7 are
expected to be completed this
spring, depending on when the
work – currently on hold – can
be resumed.

Hungary

At the beginning of March, the
respected economic research
institute GKI in Budapest repor
ted that Hungary had succee
ded in achieving the second
highest economic growth rate
within the EU in 2019 with a 4.9
percent year-on-year increase
in real GDP. The country‘s suc
cess story had lasted several
years but has now come to a
sudden halt. Average economic
growth has been greater than 4
per cent every year since 2014.
But since the corona pandemic
started to shake the global eco
nomy, even acclaimed econo
mists no longer believe they
can make meaningful forecasts.
After all, Hungary, like its neigh
bour Slovakia, is highly depen
dent on the success of its auto

SHUTTERSTOCK.COM / JENSON
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motive industry. The tourism
sector is also making serious
losses, as visitors from home
and abroad stay away. Hundreds of hotels and private
accommodations have already
been forced to close down.

Emergency stop
In March, all manufacturers in
Hungary closed their factories,
a move that also affected the
automotive supply sector.
Audi‘s Hungarian subsidiary in
Györ, Audi Hungaria Zrt., an
nounced on 23 March 2020
that it was going to temporarily
halt production. The MercedesBenz plant in Kecskemét was
also closed, as were the Japa
nese Suzuki Group‘s plant in
Esztergom in northern Hungary
and the Opel engine assembly
plant in Szentgotthárd, owned
by the French PSA Group (Peu
geot-Citroen). Many supplier
companies have introduced similar measures and temporarily
sent more than 10,000 employees home. This will doubtless
also delay the start of construc
tion of the new BMW plant in
Debrecen, which was an
nounced in December for this
spring. The factory expansion
plans being made by Samsung
SDI and SK Innovation, who
want to expand their produc
tion of electric car traction bat
teries, are likely to suffer a simi
lar fate. These temporary closures in the automotive
industry are hitting one of the
country‘s key export industries
really hard. The sector genera
ted EUR 29.3 billion last year.
Some 500,000 vehicles were
produced in 2019.

Repurchase of Rail
Cargo Hungaria
At the beginning of March there
was talk of the Hungarian
government wanting to buy
back shares in Rail Cargo Hun
garia from the Austrian Rail
Cargo Group/ÖBB. The invest
ment is part of a government
programme to buy back previ
ously state-owned enterprises

that were privatised before
2010 and are considered to be
strategically important to the
country. It is uncertain how re
alistic these plans will be once
the state has intervened to sup
port the economy through the
coronavirus crisis. In January,
the Hungarian Ministry of Inno
vation and Technology revealed
this year‘s plans for expanding
the Hungarian railway system.
According to those expansion
plans, 2020 was to be a true
milestone in the ambitious
2016-2024 rail refurbishment
project. The first double-decker
trains were expected to run on
the Budapest-Cegléd and Buda
pest-Vác lines in the summer.
The construction work on several sections of railway in the
Budapest suburbs, as well as
the Püspökladány-Debrecen
and Szombathely-Kőszeg sec
tions, are scheduled for com
pletion in 2020. A new intermo
dal hub in Kaposvár should also
be operational this year. The
renovation and extension work
on the central component of
the Hungarian railway network,
the Southern Railway Bridge
over the Danube, is scheduled
to begin in summer 2020.

The Czech Republic
The description of the situation
with Austria’s northern neigh
bours in the Czech Republic
sounds almost stereotypical: in
2019, the Czech economy grew
for the sixth year in succession.
Both the EU Commission and
the Czech government expect a
real year-on-year economic
growth rate of 2.5 per cent.
However, there were already
signs of a decline in industrial
production and exports at the
end of 2019, although this was
offset at the time by growth in

consumer spending thanks to
rising wages and almost full
employment. The picture has
changed dramatically in recent
weeks; the announcement of a
state of emergency brought en
tire service industries in the
Czech Republic to a standstill.
Problems in the logistics chains,
falling demand and disease
containment measures have led
to the closure of industrial busi
nesses. As in many other coun
tries, the factories of the three
major motor manufacturers
(Škoda Auto in Mladá Boleslav,
TPCA – a joint venture of PSA
and Toyota – in Kolin, and
Hyundai in Nošovice) were
closed and several thousand
employees sent home. The
same applied to automotive
component suppliers. The
Czech economy would be one
tenth and exports one eleventh
smaller without Škoda Auto‘s
contribution. It is not only the
largest company in the country
but has also been the country‘s
largest exporter for at least the
past 25 years.

Economy in crisis mode
A survey of 350 companies
conducted by the Czech Asso
ciation for Industry and Trans
port shortly before the state of
emergency was declared re
vealed that a third of those sur
veyed had employees in quarantine. Almost 38 per cent had
or were soon expecting to ex
perience delivery problems
with parts, components or raw
materials as well as with logis
tics. Cancelled orders and fal
ling demand were already af
fecting 35 per cent at the time
of the survey. One fifth were
also having cashflow problems,
a situation that is expected to
intensify.

way. The state-owned Správa
železnic (formerly known as
Správa železniční dopravní cesty,
SŽDC), which is responsible for
the national railway infrastruc
ture, tendered and awarded a
number of large contracts in
2019 and early 2020. A consor
tium composed of Strabag Rail,
Eurovia CS and Metrostav was
awarded the contract to build
the new 8.8km twin-track line
between Soběslav and Doubí u
Tábora. This new route, 83 per
cent of which is being funded
by the EU, is the last section of
Corridor 4 between Prague and
České Budějovice to be moder
nised. Other projects include
the 25kV 50Hz electrification of
several sections around and to
the east of Brno and the instal
lation of ETCS Level 2 equip
ment around Prague. In Janu
ary, the work of constructing a
23km section of the planned
high-speed link between
Prague and Brno and the sec
tion of line from PragueBěchovice to Poříčany was put
out to tender.
At the end of 2019, the Czech
Ministry of Finance released a
EUR 626 million package to ex
pand Vaclav Havel Airport in
Prague. Its purpose was to ex
tend Terminal 2 and also to
build a new runway at a later
stage. Further investments have
also been earmarked for the
construction of additional infra
structure, such as the rail link to
Prague city centre. It remains to
be seen whether the planned
3-stage expansion of capacity
to 30 million passengers per
year by 2035 will now actually
go ahead.

Infrastructure
projects
Several large projects aimed at
modernising and expanding the
Czech rail network were com
missioned last year, and some
of these are currently under

Poland
Poland‘s GDP growth was 4.1
per cent in 2019, even though
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the export-led economy had
already suffered losses in the
final quarter of the year as a re
sult of the economic downturn
within the EU. The country‘s
stable figures are thanks in
large part to strong domestic
consumption. Unfortunately, as
in the rest of Europe, the coro
navirus pandemic has caused
this to collapse completely. In
flation has also been rising
steadily since the beginning of
2020. According to the latest
economic forecasts, Poland,
along with the rest of Europe,
is threatened not only by re
cession but also by stagflation.
The aid packages offered by
President Andrzej Duda and
the Polish government in midMarch include measures to
keep companies afloat as well
as a national infrastructure in
vestment package worth
around 47 billion euros. The
anti-crisis shield (tarcza anty
kryzysowa) represents about
9.2 percent of Poland‘s gross
national product. It enables
companies to suspend their
social security payments and
makes provision for the stateowned BGK Bank to underwrite
loans and liabilities. This will be
welcomed by the transport in
dustry, which has been badly
affected by the crisis. The
government has also promised
to help the industry by taking
over their leasing payments for
trucks. As soon as they were
announced, the measures were
criticised by representatives of
the Polish business community
as being totally inadequate.

Walbrzych, where a second
production line is due to start
making electric hybrid drives
(e-CVT) in 2021, will also be
delayed because of the coro
navirus-related plant shutdown.

Completion uncertain
At the moment, nobody really
knowns how Poland‘s infra
structure projects will proceed.
Nevertheless, it is worth mentioning at this juncture the most

important transport infrastruc
ture expansion and modernisa
tion projects. The Gdansk Cen
tral Port expansion project, for
example, which is being fi
nanced through a PPP model,
is currently in the planning
phase. Construction work on
the project, due to be comple
ted by 2027, should have star
ted this year. The major project
co-financed by the EU to the
tune of between 326 to 465
million euros includes the con

a cost of approximately EUR
116 million. The work, which
involves the construction of
new platforms, roofing and the
modernisation of 30km of
track, was due to take place
between 2020 and 2023. Work
on the revitalisation and electrification of the railway line to
Katowice Airport between Tar
nowskie Gory and Zawiercie
also started at the end of last
year. It was due for completion
in spring 2022.

ADVERTISEMENT

HHLA IS WHERE
CONTAINERS
LEARN TO FLY

Automotive industry
Besides the food industry,
which is Poland‘s most impor
tant export sector, the automo
tive industry, which accounts
for almost 11 per cent of pro
duction and around 15 per
cent of exports, is one of the
most important industrial sec
tors in this Visegrád Group
country. Although Poland does
produce vehicles, the country‘s
many automotive component
suppliers account for the lion‘s
share of this segment. The big
gest production plants, such as
Opel (part of the PSA group) in
Gliwice, the Fiat Chrysler Auto
mobiles (FCA) plant in Tychy
and the two Toyota engine
plants in southern Poland, have
been closed since mid-March
in compliance with the policies
of their corporate groups.
Commercial vehicle produc
tion at VW‘s Polish subsidiary in
Poznan, which had announced
that it would invest more than
USD 530 million this year to ex
pand capacity, was also closed.
PSA, for its part, had decided
last year to take advantage of
funding from the state govern
ment to build a new plant in
Gliwice that would produce up
to 100,000 vans annually star
ting in 2022. The expansion at
Toyota Motor Manufacturing in

struction of new jetties and a
deepwater section. Construc
tion of a 22km section of the
S6 expressway between Sze
mud and Gdynia began in late
2019. The project includes a
total of 34 bridges, viaducts
and about 30km of additional
local and access roads. Com
pletion was scheduled for
2021. One of the largest projects in the Polish railway sec
tor is the renovation and modernisation of Warsaw station at

Containers have been handled
at the terminals of Hamburger Hafen
und Logistik AG for 50 years. HHLA
will remain a reliable service provider
for the industrial nation of Germany
long into the future.
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“Let‘s get people enthusiastic
about logistics“
BY BERND WINTER

Last year, UnitCargo celebrated
its 15th anniversary. During this
time, Davor Sertic developed the
company from a one-man busi
ness into a Europe-wide freight
forwarder with over 100 employees. Since mid-2019, the
economy has been on a down
ward trend. This has been
exacerbated by the impact of
the coronavirus. Despite this,
2019 was UnitCargo‘s most
successful year.
In a parallel development, Davor
Sertic established a logistics
course at the Vienna Business
School in 2019. These achieve
ments were reason enough to
talk to Davor Sertic and to find
out more about his strategies
and priorities in these turbulent
times.
Verkehr: You celebrated your
company‘s 15th anniversary
last year. How has business
been for UnitCargo Spedition
recently?
Davor Sertic: The first half of
2019 was very good in every
business sector (from automo
tive to steel and paper etc.) with
growth of around 20 per cent.
After that, economic develop
ment went downhill, which
meant that we were only able to
achieve 5 per cent growth last
year and not the 15 per cent we
had originally forecast. Despite
all the challenges, 2019 proved
to be a record year for us. We
were able to successfully trans
port approximately 40,000 com
plete truckloads for our 1,600
customers.
How does the coronavirus affect your company?
Sertic: All of our customers
want to know what our action
plan is. In other words, we need
to tell them what preventive
measures we are taking. We
have now equipped all of our
employees with laptops to enable them to work from home.
We have, of course, put a stop to
our normal practice of shaking
hands. On top of that, we have
been providing more informa
tion and training on the neces
sary hygiene measures. In order
to be able to communicate visu
ally with our customers, we in
vested in a video conference
system at an early stage. We
now also use it to talk to the
staff in our subsidiaries.

I appreciate it is difficult to predict economic developments
for this year, especially in view
of the effects of the coronavirus, but how would you
rate your company‘s business
prospects in 2020?
Sertic: It‘s very difficult to judge.
We‘ll be happy if we achieve a
similar result to 2019. It‘s impor
tant to remember that you have
to continually evaluate your
business model. When doing
this, we often take advantage of
opportunities for external reflec
tion. We carry out strategy re
views of different areas of the
company (site reviews, process
reviews, status reviews, etc.) two
to three times a year.
As a result of this, we recently
introduced a new job function –
the ‘corporate key account manager’. We have thus ‘implemen
ted one face to the customer’
when at least two of our branch
offices are working for one cus
tomer. This means that the cus
tomer has a central contact per
son who can clarify matters in
ternally whenever necessary. We
currently have six branch offices
in Europe, two in Poland, and
one each in Slovakia, Romania,
Bulgaria and Serbia. The head
quarters and the control tower
of my company are in Vienna.
You have expanded enormously in recent years as a result of establishing these branches in Eastern and South-Eastern Europe. How have you
managed to integrate these
locations into your company?
Sertic: 10 years ago, we began
setting up foreign branch offices
in order to offer flexibility and
remain competitive. Expanding
in this way is not something we
decided to do overnight.
It took us two years to set up
our Serbian branch, for example.
The person we appointed to
manage that branch spent two
years training with us in Vienna
and in Slovakia. We subse
quently hired a second employee, and only then did we open
our branch in Serbia.
What are the success factors for
establishing a foreign office?
Sertic: Choosing the right em
ployees is crucial, and this is
something we coordinate from
Vienna. The second important
factor is making sure we are fa
miliar with the local legal envi
ronment, and then providing the
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EASTERN EUROPE: Under the banner of „connecting the flows“, Davor Sertic, owner and managing director
of UnitCargo Spedition, wants to minimise carbon emissions and generally enhance the significance of
logistics by deploying smart route planning.

UnitCargo plans to establish a subsidiary in Budapest in the next few years, says Sertic

employees with intensive trai
ning in our processes.
What are your priorities for this
year?
Sertic: Our motto for this year is
‘Connecting the flows’ That is,
we want to intelligently com
bine existing orders with new
ones so that we can minimise
carbon emissions while at the
same time increasing our pro
ductivity. We are working very
hard on the digitalisation and
transparency of our route plan
ning. We also want to expand
our corporate key accounting,
which I mentioned earlier. There
is a shortage of skilled workers
and drivers everywhere.
How do you see the situation in
Eastern Europe and how is this
affecting the development of
your business?
Sertic: Our customers are loo
king for long-term agreements
to secure their supply chains.
However, the shortage of truck
drivers is not helping. We are
protecting ourselves by working
with a variety of freight forwar
ders. As a result, we are not di
rectly experiencing a shortage of
drivers. As an additional mea
sure, we are keeping a close eye
on the business performance of
our customers and freight for
warders.
Are you planning to open Unitcargo offices in any other
countries in Eastern Europe
within the next few years?
Sertic: We intend to ramp up
our activities in Hungary in the
next few years. We are already
crossdocking in Budapest, but
we would like to establish our
own subsidiary there within the
next three to five years.

Last year, the Vienna Business
School in Vienna‘s first district
launched a logistics course,
which attracted nearly 70 students. What is your experience
after nine months and how do
you think this initiative should
develop?
Sertic: The feedback has been
very good. There has been a
great deal of interest from logis
tics companies wishing to parti
cipate. The students have
shown a real interest and are
motivated to learn more about

the world of logistics. We intend
to expand the course in the next
academic year and turn the VBS
into a logistics competence
centre. I am keen to see logistics
gaining the status it deserves.
This will only be possible if everyone involved contributes to
wards this objective. I would like
to appeal to all the logistics
players in Austria to do more
and complain less. Let‘s get peo
ple enthusiastic about logistics!
Thank You for the interview!
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