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an die  
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Frühlingserwachen
INSIGHT: Das Hochfahren der Logistik hängt von den einzelnen Branchen ab,  
sagen Vertreter mehrerer Unternehmen gegenüber Verkehr und fügen hinzu, dass  
es grundsätzlich nie einen Stillstand gegeben hat. 
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Erst eröffnen kleinere Geschäfte 
und Baumärkte, dann die etwas 
größeren. Darauf  folgen Sport- 
und Kulturstätten sowie Schu-
len und parallel dazu auch die 
Produktion sowie Logistik. Ös-
terreich erwacht aus der Pan-
demie-Starre und versucht, sich 
vorsichtig an das Leben von 
früher heran zutasten. Für die-
ses Hochfahren werden laufend 
Strategien entwickelt. Langsam 
kehrt auch die Wirtschaft zur 
Normalität zurück.

In den Logistikunternehmen 
hängt das Hochfahren stark 
von den einzelnen Kunden ab. 
Bei CargoServ, dem EVU der 
voestalpine, sind es die Kunden 
der voestalpine Steel Division, 
für die CargoServ 70 Prozent 
ihres Verkehrs erbringt, allen 
voran die Automobilindustrie. 
„Konkrete Termine gibt es noch 
nicht; wir rechnen aber mit 
 einem Hochlauf mit Beginn des 
dritten Quartals 2020“, sagt 
Markus Schinko, Geschäfts-
führer des EVU, gegenüber 
 Verkehr. In der Zwischenzeit 

wurde für die Mitarbeiter der 
CargoServ Kurzarbeit beantragt.

Den früheren Umfang 
wieder erreichen
Das private EVU verzeichnet 
derzeit einen Rückgang von 
rund 20 Prozent, wobei der 
 Anteil der Transporte für den 
Mutterkonzern besonders im 
Rohstoffbereich relativ gleich 
geblieben ist. „Im Inbound ist 
das Aufkommen stabil, im Out-
bound beim Versand von Fer-
tigprodukten deutlich reduziert 
aufgrund von Schließungen bei 

 diversen Kunden der voest-
alpine“, sagt Schinko. Bei Dritt-
kunden sei die Entwicklung 
 unterschiedlich – teilweise 
wurden Rückgänge verzeich-
net, teilweise seien sogar Neu-
verkehre in Sicht oder bereits 
aufgenommen, wie etwa Spot-
verkehre im Mineralölbereich. 
Mittelfristig will CargoServ den 
früheren Umfang wieder er-
reichen und schließt Zuwächse 
im Schienengüterverkehr nicht 
aus.

VON STEFAN MAY
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Fracht und Laderaum in % 
Werte vom 21.04.2020 bis 27.04.2020 
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 TXL: MEHR RUNDLÄUFE 
 FÜR COOP IN SCHWEDEN 
Seit 2012 ist TX Logistik (TXL) 
für Coop in Schweden unter-
wegs. Die Einzelhandelskette 
hat TXL mit der Verdoppelung 
der Rundläufe von 10 auf nun 
20 Züge pro Woche beauftragt. 
Start und Ziel ist das zentrale 
Warenlager in Bro (etwa 30 Ki-
lometer nordwestlich von 
Stockholm). Auf dem Weg 
nach Malmö legen die Züge 
 einen Zwischenstopp in 
Alvesta in der Nähe von Växjö 
ein. Die höhere Frequenz er-
möglicht es Coop, jede Woche 
520 Lkw von der Straße auf die 
Schiene zu verlagern. Indem 
Coop die Güter mit der Bahn 
befördern lässt, spart die 
schwedische Gruppe nach 
 eigenen Angaben bis zu 9.600 
Tonnen CO

2
 pro Jahr im Ver-

gleich zum Straßentransport 
ein. Der Ausbau des Bestands-
geschäfts von TXL in Schwe-
den unterstreicht die progres-
sive Umsetzung der euro-
päischen Expansionsstrategie 
der Mercitalia Logistics S.p.A. 
(einer Tochtergesellschaft der 
Ferrovie dello Stato Italiane), 
der seit 2017 100 Prozent der 
Anteile an TX Logistik gehören.

INTERNATIONAL

INTERVIEW:  
KLAUS SCHÄDLE, GLS
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„Systemrelevant“ 
 allein darf  
nicht das „neue 
 Normal“ werden!

von BERND WINTER 

Schon langsam verstummt 
der beim Ausbruch der 
 Corona-Pandemie gestar-
tete tägliche 18:00-Uhr- 
Applaus für jene Menschen, 
die trotz Krise unser System 
aufrechterhalten. Es gibt 
 eine Beschreibung dieser 
 „Helden des Alltags“, wie sie 
 immer wieder gerne von 
der Politik genannt werden: 
Sie alle sind „systemrele-
vant“. Damit will man aus-
drücken, wie wichtig sie für 
unsere Wirtschaft, Gesell-
schaft und unser Gemein-
wesen sind. Bricht etwas 
Systemrelevantes weg oder 
reduziert es seine Leistung, 
so hat dies direkte Aus-
wirkungen auf unsere Ge-
sundheit, Sicherheit und 
Versorgung. Sie alle neh-
men also eine Schlüsselrolle 
ein. So weit so richtig. Viele 
systemrelevante Berufe sind 
bisher in der Öffentlichkeit 
weder wahrgenommen 
noch wertgeschätzt und 
auch noch gering bezahlt 
worden. Zudem sind oft-
mals die Arbeitsbedingun-
gen mehr als grenzwertig. 
Aus diesen Gründen wird es 
auch immer schwieriger, in 
diesen Berufsfeldern das 
notwendige Personal zu 
finden. Neben den Beschäf-
tigten im Gesundheits-
bereich zählen zu den    
systemrelevanten Personen 
und damit zu „unseren“ 
Helden u. a. auch Laden-
kassierer und Lkw-Fahrer. 
Spätestens jetzt sollte je-
dem klar sein, dass es ohne 
sie nicht geht. Huldvoller 
Applaus und Sonntagsreden 
allein helfen den Helden des 
Alltags aber nicht. Schön, 
dass zu Beginn der Corona-
Krise rasch klar war, wer 
ganz entscheidend ist für 
die Gesundheit, Sicherheit 
und Versorgung unserer 
Gesellschaft. Nun müssen 
aber auch konkrete Maß-
nahmen wie bessere        
Arbeitsbedingungen und 
Bezahlung für sie folgen. 
Das wäre eine sinnvolle 
Lektion, die man aus der 
Krise ziehen kann. Alles 
 andere ist inakzeptabel und 
nicht normal – und noch 
weniger ein „neues Normal“.

EDITORIAL

„Es wird sicherlich Lerneffekte 
aus der Krise geben“, vermutet 
Geschäftsführer Schinko. 
 „Beispielsweise eine stärkere 
Verlagerung der Produktions-
stätten nach Europa. Damit 
gibt es für den Schienengüter-
verkehr durchaus Chancen, 
Marktanteile zu gewinnen.“

Mehrvolumina
Die Rail Cargo Group (RCG) 
der ÖBB verzeichnet seit etwa 
einem Monat Rückgänge, da 
Kunden teilweise Produktions-
kapazitäten zurücknähmen. 
„Aktuell verkehren die Güter-
züge und Verbindungen der 
ÖBB Rail Cargo Group  gemäß 
Plan“, sagt ÖBB-Sprecher 
Bernhard Rieder. „Auch der 
grenzüberschreitende  Verkehr 
verläuft normal, da der Schie-
nengüterverkehr nicht von 
den Einschränkungen im 
Grenzverkehr betroffen ist“, 
fügt er hinzu. Mehr volumina, 
die bisher auf der Straße, vor 
allem in Richtung Italien und 
Südosteuropa,  liefen, seien 
dazugekommen. 
Weniger Straßenverkehr, 
 weniger Personenzüge und 
die aktuell höhere Priorität des 
Güterverkehrs auf der Infra-
struktur würden der RCG der-
zeit „Höchstwerte bei der 

Pünktlichkeit“ bescheren, so-
wohl auf der Schiene als auch 
auf der Straße. Das flächen-
deckende Produktionsnetz mit 
eigenen Güterbahnen und 
 eigenen Mitarbeitern in zwölf 
europäischen Ländern  erweise 
sich als wesentlicher Vorteil in 
der Krise. „Die durchgängige 
Abwicklung in diesen Ländern 
ermöglicht uns eine nahtlose 
Abstimmung und damit 
 höhere Flexibilität und vor 
 allem auch eine schnellere 
und zuverlässigere grenzüber-
schreitende Traktion.“

Lkw fahren wieder
Von Anbeginn der Krise sei es 
allgemein klar gewesen, dass 
der Lkw-Verkehr unbedingt 
aufrechterhalten werden 
müsse, sagt Peter Tropper, 
 Geschäftsführer im Fachver-
band für das Güterbeförde-
rungsgewerbe in der Wirt-
schaftskammer Österreich 
(WKO), und räumt ein: „Anders 
als in anderen Bereichen, etwa 
im Busverkehr oder Touris-
mus, gestaltet sich daher bei 
den Transportunter nehmen 
das Hochfahren eine Spur ein-
facher.“
Ähnlich empfindet es Fach-
verbandsobmann Günther 
 Reder, der selbst einen Betrieb 
in Hörsching führt. Da dieser 
breit aufgestellt sei, gebe es 

„ein richtiges Hochfahren 
nicht“, sagt Reder. „Wir sind 
grundsätzlich in allen Be-
reichen durchgefahren.“ Im 
 Lebensmittelbereich wäre 
 anfangs aufgrund der Hams-
terkäufe sogar besonders viel 
zu tun gewesen. Dennoch 
seien vorübergehend bis zu 
20 Lkw aus der Flotte gezogen 
worden, „aber das war nicht 
alles Corona-bedingt, sondern 
hatte auch saisonale Gründe“. 
Die größten Probleme gebe es 
in den Segmenten Industrie 
und Produktion. Seit Ostern 
rollen auch wieder die Lkw für 
das Baugewerbe. 
Ein anderer großer öster-
reichischer Transporteur, der 
nicht namentlich genannt 
werden möchte, meint, dass 
in seinem Unternehmen 
ebenfalls nur wenig hoch-
gefahren werden müsse. 
80 Prozent der Belegschaft 
 arbeite derzeit im Homeoffice. 
Schrittweise werde nun „die 
physische Präsenz im Büro“ 
wiederhergestellt. 

Schrittweise 
hochfahren
Zumindest teilweise wird der 
Betrieb beim Logistikunter-
nehmen Quehenberger hoch-
gefahren, jeweils in Abstim-
mung mit dem Hochfahren 
anderer Branchen: Baumärkte 

und Gartencenter werden 
 bereits seit der Karwoche 
 beliefert; es folgen Textil-, 
Schuh- und Sportgeschäfte. 
„Das  Retail-Netzwerk für klei-
nere Shops ist nicht so ein-
fach, weil dort noch wenig 
Frequenz herrscht“, sagt 
 Unternehmenssprecher Her-
mann Költringer. „Ganze 
Touren konzepte mit allen 
Shops funktionieren noch 
nicht. Deshalb gibt es einen 
Not betrieb bis zum 2. Mai, 
wenn alle Geschäfte wieder 
offen haben.“ Dann seien die 
Tourenpläne wieder intakt, 
wenngleich mit geringerer 
Frequenz. Denn man wisse 
aus China, dass sich die Kauf-
laune erst langsam nach Ab-
klingen der Epidemie wieder 
einstelle. Mit ungefähr zwei 
bis drei Monaten des Hoch-
fahrens wird bei Quehenber-
ger gerechnet, auch abhängig 
davon, wann die Gastronomie 
wieder öffnen darf. 
Internationale Lieferungen per 
Lkw hätten grundsätzlich 
schon bisher funktioniert, nur 
in den Relationen Großbritan-
nien und Schweiz werde es 
noch bis Mitte Mai Kompli-
kationen geben. „Wir gehen 
schon davon aus, dass das 
zweite Halbjahr 2020 sehr 
schwierig und unstrukturiert 
wird“, sagt Költringer.
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Ende letzten Jahres übernahm 
Klaus Schädle die Leitung von 
GLS Austria, einer Tochtergesell-
schaft der General Logistics Sys-
tems B.V. mit Hauptsitz in Ams-
terdam. Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie stellt alle 
 Unternehmen vor neue Heraus-
forderungen. Aus diesem Grund 
hat sich Verkehr mit ihm über 
seine Einschätzung der aktuel-
len Wirtschaftslage unterhalten.

Verkehr: Wie nehmen Sie ge-
nerell die Auswirkungen der 
 Corona-Pandemie auf die KEP-
Branche wahr? 
Klaus Schädle: Zu Beginn des 
Lockdowns gab es in allen Län-
dern einen erheblichen Men-
geneinbruch. In den anderthalb 
bis zwei Wochen danach hat es 
sich allerdings wieder komplett 
verändert, wahrscheinlich weil 
viele B2B-Versender auf B2C-
Versand umgestellt haben. 
 Momentan haben wir daher 
überall wesentlich mehr B2C-
Pakete im System, vor Corona 
waren es deutlich weniger. 
 Online wird gerade wie wild 
 bestellt, und die Menge ist aktu-
ell deutlich höher als im Vorjahr. 
Dafür ist allerdings auch die 
durchschnittliche Stoppanzahl 
der Zustellfahrer gestiegen. Sie 
haben aber den Vorteil, dass die 
Straßen leerer und die Empfän-
ger besser erreichbar sind. Es 
bleibt abzuwarten, ob der B2C-
Anteil sinken wird, wenn die 
Einschränkungen des öffentli-
chen Lebens wieder gelockert 
werden.

Welche Auswirkungen hat die 
Pandemie direkt auf GLS? 
Schädle: Wie erwähnt, haben 
wir momentan extrem hohe 
 Paketmengen im System und 
müssen diese unter deutlich 
 erschwerten Bedingungen ver-
arbeiten. Der internationale 
Linehaul-Verkehr, der Umschlag 
in den Depots und die letzte 
Meile sind Bereiche, die aktuell 
nahe an der Kapazitätsgrenze 
agieren. Besonders in Frankreich 
ist die Situation extrem. Die 
 Privatempfänger ordern sehr 
viel, gleichzeitig herrscht aber 
überall durch die Überlastung 
der Krankenhäuser große Ner-
vosität. Paris ist davon am 
stärksten betroffen. Dort haben 
wir so viele Pakete in der Zustel-
lung wie noch nie; zugleich hat 
sich Covid-19 in dieser Gegend 
besonders stark ausgebreitet. 
Das ist für die Zustellfahrer vor 
allem psychisch eine extreme 
Belastung. Wir unterstützen sie 

daher so gut wir können, indem 
wir ihnen jeden Tag neue 
Schutzmasken, Handschuhe 
und Desinfektionsmittel zur 
 Verfügung stellen. Auch in den 
Depots wird alles mehrmals 
 täglich desinfiziert, und die Sor-
tierung findet in manchen 
 Depots in zwei Wellen statt, 
 damit die Mitarbeiter die erfor-
derlichen Abstände einhalten 
können.

Gibt es spezielle Kundenlösun-
gen, die gerade jetzt bei Ihnen 
verstärkt nachgefragt werden? 
Schädle: Nein, die Kunden 
freuen sich, wenn wir es schaf-
fen, ihre Pakete in dieser Situa-
tion zuzustellen. Wir stellen 
auch fest, dass viele Kunden 
Verständnis dafür haben, dass 
momentan Pakete teilweise erst 
nach 48 Stunden ankommen 
und nicht, wie üblich, nach 24 
Stunden. Ähnlich verhält es sich 
mit der kontaktlosen Zustellung, 
die wir zum Schutz der Zustell-
fahrer und der gesamten Liefer-
kette praktizieren – auf Kunden-
seite gibt es dafür eine hohe 
 Akzeptanz.

Wie wird sich der KEP-Markt in 
Österreich bzw. Europa bis 
Ende des Jahres entwickeln? 
Schädle: Die Entwicklungen in 
diesem Zeitraum sind aus mei-
ner Sicht bisher nicht absehbar. 
In Österreich haben jetzt die 
ersten Läden wieder geöffnet, 
aber was ist, wenn es eine 
zweite Ansteckungswelle gibt, 
zum Beispiel im Herbst? Viel-
leicht kommt dann der nächste 
Shutdown. Aufgrund dieser 
 Unberechenbarkeit fahren wir 
momentan am besten damit, 
nur von Woche zu Woche und 
von Tag zu Tag zu planen.

Werden sich die nationalen und 
internationalen Liefer ketten in 
der Nach-Corona-Zeit ändern? 
Schädle: Es könnte sein, dass 

viele Unternehmen wieder mehr 
in eigene Lager investieren wer-
den. Das würde dazu führen, 
dass sie mehr Puffer  haben und 
nicht mehr die Lkw als Lager für 
Just-in-time-Lieferungen nut-
zen.

Wie wird der KEP-Markt in der 
Nach-Corona-Zeit aussehen? 
Schädle: Wahrscheinlich wird es 
dauerhaft mehr B2C-Lieferun-
gen geben – unter anderem 
deswegen, weil aktuell auch 
viele ältere Menschen, die dem 
E-Commerce bisher eher skep-
tisch gegenüberstanden, nun 
Erfahrung mit Online-Bestellun-
gen machen. Das bedeutet aber 
auch, dass neue Zustelllösungen 
für die letzte Meile ent wickelt 
werden müssen. Außerdem wird 
hoffentlich das Verständnis dafür 
zunehmen, dass Paketliefe-
rungen einen Wert  haben und 
daher auch etwas kosten müs-
sen. Denn momentan merken 
die Menschen, dass nicht nur 
das Pflegepersonal und die 
 Kassierer, sondern auch die 
 Zustellfahrer eine wichtige 
Dienstleistung für die Gesell-
schaft erbringen. Hinzu kommt 
noch der Umweltaspekt. Warum 
muss ich mir drei Hosen bestel-
len, wenn ich schon vorher 
weiß, dass ich eh zwei zurück-
schicken werde? Das tue ich nur, 
wenn die  Retoure kostenlos ist. 
Diese Der-Versand-darf-nichts-
kosten-Mentalität wird sich hof-
fentlich ändern, vor  allem für die 
Umwelt.

Welche ersten Lehren ziehen 
Sie persönlich aus der derzei-
tigen Corona-Krise? 
Schädle: Man sieht, dass es sehr 
wichtig ist, permanent in die 
Mitarbeiterentwicklung zu inves-
tieren. Da zahlen sich unsere 
Aktivitäten der letzten Jahre 
momentan sehr aus. Gerade 
wenn man aus der Distanz 
 managen muss und der persön-

liche Kontakt fehlt, braucht man 
gut ausgebildete Mitarbeiter und 
Manager. 

Mit welchen Auswirkungen 
rechnen Sie in der Nach-Co-
rona-Zeit auf unsere Wirtschaft 
bzw. Gesellschaft? 
Schädle: Wirtschaftlich werden 
wir dieses Jahr sicherlich in eine 
Rezession laufen und nächstes 
Jahr dann hoffentlich verstärkt 
wachsen. Die Gesellschaft wird 
die Jobs im Logistiksektor hof-
fentlich mehr wertschätzen und 
sich nicht nur über Zustellfahr-
zeuge beschweren, die in zwei-
ter Reihe parken. Wichtig wäre, 
dass die Städte und Kommunen 

erkennen, dass die Paketdienste 
reservierte Parkplätze für die 
 Zustellung in Wohngebieten 
 benötigen. Außerdem sollten die 
Voraussetzungen für mobile 
City-Depots geschaffen werden. 
So könnten wir Fußgänger zonen 
CO

2
-neutral per eVan, eBike 

oder auch mit Sackkarren aus 
Containern heraus beliefern. An 
diesen Orten brauchen wir dann 
zum Beispiel auch Lademög-
lichkeiten für die Elektrofahr-
zeuge. Das wären wünschens-
werte Veränderungen, die der 
Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt nützen würden.

Vielen Dank für das Gespräch!

VON BERND WINTER

„Online wird wie wild bestellt“
KEP: Klaus Schädle, Group Area Managing Director von Global Logistics Service (GLS), spricht im Interview 
mit Verkehr über die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf sein Unternehmen und die      
Branche. Steigenden Online-Mengen im B2C-Bereich stehen erhöhte Zustellstopps entgegen.

Klaus Schädle (Foto rechts) hofft, dass das Verständnis dafür zunehmen wird, dass Paketzustellungen einen Wert haben und etwas kosten müssen

in EINER Hand

Ihre LKW-
Komplettladungen

Ihr Europa-Transporteur

Tel.: +43 5 7777-0
www.lkw-walter.com
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Seit Anfang März ist in der 
Schwertransport-Branche nichts 
mehr so, wie es vorher war. 
Während weltweit versucht 
wird, die internationale Versor-
gungslogistik auch unter ver-
schärften Bedingungen zumin-
dest halbwegs ungestört auf-
rechtzuerhalten, tut sich der 
eher projektbezogene Schwer-
lastbereich im Moment viel 
schwerer. Verkehr hat daher 
Branchenvertreter aus dem In- 
und Ausland befragt, mit wel-
chen Strategien sie die Corona-
Einschränkungen bewältigen 
und wie diese Unternehmen mit 
den Herausforderungen durch 
den Lockdown umgehen. 

Keine Panik
Olaf Beckedorf, Vorstandsvor-
sitzender von BigMove, hat 
durch den Zugriff auf ein euro-
paweites Netzwerk von Schwer-
gutlogistikern einen grenzüber-
schreitenden Überblick über die 
aktuelle Lage der Branche. „Ob-
wohl die Kurve natürlich nach 
unten geht, haben wir mit Stand 
Mitte April noch immer eine 
Auslastung von 60 bis 80 Pro-

zent. Wir haben nach wie vor 
Anfragen – klar sind das nicht so 
viele wie vorher – und es wer-
den auch noch immer Großauf-
träge vergeben. Natürlich gibt es 
Einschränkungen und natürlich 
gibt es Kurzarbeit und ja, wir ha-
ben auch Pro bleme. Aber es ist 
jetzt keine Katastrophe. Ich bin 
da Optimist und weigere mich, 
in Panik und Lethargie zu verfal-
len. Denn wir reden hier über 
eine überschaubare Zeitperiode, 
und auch in dieser Zeit kann 
man Dinge wie die Optimierung 
von Prozessen oder Strukturver-
besserungen erledigen oder 
neue IT-Lösungen einführen, 
also alles das, wofür man sonst 
keine Zeit hat. Ich versuche da 
immer anti zyklisch zu denken“, 
so die Aussage des Experten. 
Fragt man Beckedorf nach sei-
ner Meinung zu den Entwick-
lungen für das restliche Jahr, 
dann ist auch er mit Zukunfts-
prognosen sehr  zurückhaltend: 
„Ich kann nur beurteilen, wie 
sich die Lage jetzt und heute 
und vielleicht auch noch in den 
nächsten zwei bis drei Monaten 
darstellt. Ich kann derzeit nicht 
erkennen, dass es signifikant 
schlechter wird. Was danach 

kommt, weiß keiner, und wenn 
der Wirtschaft bis dahin der 
Atem ausgeht, dann betrifft das 
uns selbst verständlich auch.“

Deutlicher Einbruch
Im BigMove-Netzwerk stehen 
derzeit rund 20 Prozent aller 
Fahrzeuge still. Die Branche be-
merkt vor allem die Folgen einer 
kurzfristig stillgelegten Industrie. 
Fabian Hämmerle vom Vor-
arlberger Unternehmen Häm-
merle Spezialtransporte be-
schreibt die Lage am Bodensee 
so: „Gerade im Spezial- und 
Schwertransportbereich hat die 
Corona-Krise einen großen Ein-
fluss gehabt. Viele Baustellen 
und Produktionsstätten wurden 
von einem Tag auf den anderen 
in ihrer Auslastung reduziert 
oder gar komplett geschlossen. 
Dadurch haben sich mehrere 
Projekte, die im Vorhinein schon 
wochen- und monatelang ge-
plant wurden, auf unbestimmte 
Zeit verschoben. Da die Güter, 
die im Spezialtransportbereich 
transportiert werden, haupt-
sächlich Investitionsgüter sind, 
hat sich die Auslastung schnell 
zurückentwickelt.“ Doch auch in 
Oberösterreich berichten die 

Branchenvertreter von einem 
deutlichen Einbruch in ihrer 
 Geschäftstätigkeit. Wolfgang 
Schellerer, Geschäftsführer der 
Felbermayr Transport- und 
 Hebetechnik aus Wels, kann 
ebenfalls einen klaren und sehr 
abrupten Rückgang bei der Aus-
lastung erkennen. Vor allem der 
internationale Transport macht 
laut Schellerer Probleme: „Die 
Produktionen wurden teilweise 
eingestellt – die Empfänger 
 haben Ablieferungshindernisse 
oder sind nicht erreichbar, weil 
Grenzen gesperrt sind. Unser in-
ternationaler Transportfuhrpark 
ist derzeit nur zu 30 bis 40 Pro-
zent ausgelastet.“

Die Corona-Pausetaste
Die Auftragslage vor dem Ein-
setzen der Maßnahmen war 
prinzipiell gut. Daher waren 
auch für das Frühjahr 2020 
 bereits viele Projekte in Vorbe-
reitung, die jetzt aufgrund der 
 aktuellen Rahmenbedingungen 
nicht durchgeführt werden kön-
nen. Derartige Aufträge werden 
aber zumeist nicht storniert, 
sondern vielfach auf die „Zeit 
nach Corona“ verschoben – 
 obwohl keiner so richtig weiß, 

wann das genau sein wird. „Wir 
haben Projekte in Deutschland, 
Schweden und Polen, die jetzt 
on hold sind“, sagt Gerhard 
Wagner, Geschäftsführer der 
Bolk Transport. Das Unterneh-
men mit Sitz in Attnang-Puch-
heim bemerkte den größten 
Rückgang seit der Karwoche. 
„Die österreichische Wirtschaft 
ist in Richtung Deutschland 
 orientiert und das Land ist mit 
seinen Maßnahmen noch wei-
tere zwei Wochen hinten nach. 
Damit können wir in Bezug auf 
zukünftige Termine derzeit gar 
nichts sagen. Wir können uns 
nur so gut wie möglich auf das 
‚Go!‘ vorbereiten“, meint er wei-
ter. Wagner befürchtet auch, 
dass sich ein Großteil der Pro-
jekte bis in den Herbst verschie-
ben wird: „Und dann wird alles 
gleichzeitig kommen!“, sagt 
Wagner.

Kurzarbeit und 
andere Lösungen
Wie gehen die Unternehmen 
damit um, dass ihre Mitarbeiter 
aufgrund fehlender Auslastung 
einerseits und eingeschränkter 
sozialer Interaktionen anderer-
seits derzeit nicht wie gewohnt 

VON ANJA KOSSIK
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Eine herausfordernde Situation
SCHWERTRANSPORT: Schwerlasttransporte sind ausgeklügelte Projekte. In Zeiten fehlender Planbarkeit 
werden sie zu einer echten Herausforderung. Verkehr hat deshalb die Experten der Branche zu ihrer 
 Einschätzung der aktuellen Lage befragt.
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arbeiten können? Darauf ant-
wortet Erwin Hiebel, Geschäfts-
führer der niederösterreichi-
schen  HeavyLog: „Derzeit haben 
wir 25 Prozent unserer Fahr-
zeuge abgestellt. Sieben Fahrer 
wurden dem AMS mit einer 
Aussetzungsvereinbarung Co-
vid-19 gemeldet. Was uns aber 
am meisten zu schaffen macht, 
ist die Kurzarbeit, da wir hier 
eine Vielzahl an Änderungen bis 
zum Abschluss erhalten haben.“ 
Auch Wolfgang Schellerer greift 
unter anderem auf die Möglich-
keit von Kurzarbeit zurück: „Ne-
ben der wirtschaft lichen Her-
ausforderung durch den massi-
ven Umsatzeinbruch gilt es, un-
sere langjährig aus gebildeten 
Spezialisten sowohl im gewerb-
lichen Bereich, aber auch bei 
den Angestellten zu halten. Das 
von der Regierung angebotene 
Kurzarbeits-Modell hilft uns da-
bei. Allerdings kann davon nie-
mand über einen  längeren Zeit-
punkt das Auslangen finden. 
Derzeit verbrauchen wir auch 
Zeitguthaben und Alturlaube.“

Homeoffice
In der Prangl Holding wurden 
sowohl im Unternehmen selbst 
als auch in den Auslandstöch-
tern die Angestellten und die 
Mitarbeiter in der Administration 
bereits vor dem Einsetzen der 
Regierungsmaßnahmen in zwei 
Teams eingeteilt. „Jeweils ein 
Team ist vor Ort im Büro, das 

andere im Homeoffice. Mit dem 
Rückgang des Geschäfts sind 
auch innerhalb der Teams im-
mer mehr Mitarbeiter ins Home-
office gewechselt. Damit sind 
aktuell nur 10 bis 15 Prozent der 
Leute überhaupt an wesend, und 
seit 1. April sind alle Mitarbeiter 
zur Kurzarbeit angemeldet“, 
meint Geschäftsführer Christian 

Prangl. Bei BigMove treffen sich 
die Mitglieder des Netzwerks 
zwei Mal pro Woche zu einer 
Telekonferenz, um sich auf dem 
Laufenden zu halten, erklärt Olaf 
Beckedorf.

Unvorhersehbar
Bei einem sind sich alle Exper-
ten einig. Es ist einfach unmög-
lich, eine derartige Krisensitua-
tion vorherzusehen. „Ich glaube, 
kein Unternehmen kann sich 
konkret auf so einen Fall vorbe-
reiten, ohne sich dabei in seinen 

Abläufen einzuengen. Das wie-
derum würde die Flexibilität der 
Firma begrenzen und dadurch 
das Wachstum“, meint Erwin 
Hiebel. Christian Prangl wiede-
rum sieht sein Unternehmen im 
Rahmen der Möglichkeiten für 
den Notfall gut aufgestellt: „Wir 
haben unsere IT-Infrastruktur 
darauf ausgelegt, dass unsere 

Mitarbeiter in allen Ländern 
Rahmenbedingungen vorfinden, 
unter denen sie im Homeoffice 
arbeiten können.“ Dass die Mit-
arbeiter jetzt im Notfall auch 
ihre private IT-Ausstattung ein-
setzen, um mit dem Unterneh-
men verbunden bleiben zu kön-
nen, freut den Manager ebenso 
wie die Tatsache, dass in der Kri-
senzeit trotz physischer Distanz 
ein verstärktes Gefühl des Mitei-
nanders und des Zusammenhalts 
entstanden ist. „Da wir in einem 
risikoreichen Geschäft tätig sind, 

haben wir auch eine eigene 
 Gesundheits- und Sicherheits-
abteilung, die für die Schulung 
und Ausbildung der Mitarbeiter 
verantwortlich ist. Hier werden 
wir dafür sorgen, dass wir nach 
Abflauen der Krise in Zukunft 
auch auf ähnliche Fälle einge-
stellt sind“, erklärt Christian 
Prangl.

Langfristige Prognosen 
sind unmöglich
Sowohl Christian Prangl, in des-
sen Unternehmen derzeit schon 
Projekte für 2021 und 2022 aus-
gearbeitet werden, als auch 
Wolfgang Schellerer von Felber-
mayr machen sich bereits heute 
Gedanken über die Zukunft. 
Schellerer erwartet, dass das 
Unternehmen dank seines brei-
ten Portfolios diese Krise trotz 
massiver Einbußen im Transport 
gut überstehen wird. „Wir gehen 
davon aus, dass sich die Situa-

tion ab dem dritten oder vierten 
Quartal wieder bessert, spä-
testens jedoch 2021“, meint der 
 Experte weiter. Auf internationa-
ler Ebene glauben die Mitglieder 
des BigMove-Netzwerks, schon 
langsam wieder ein „Hoch-
fahren“ der Aktivitäten erkennen 
zu können. Fabian Hämmerle 
berichtet: „Langsam wird die 
Produktion wieder hochge-
fahren und Baustellen werden 
wieder bedient. Das ist im euro-
päischen Verkehr jedoch von 
Land zu Land unterschiedlich. 
Dementsprechend müssen hier 
genaue Abstimmungen erfol-
gen. Behörden sind derzeit 
ebenfalls nur teilweise verfügbar, 
was die Einholung von Sonder-
genehmigungen verzögert. Dies 
erfordert eine gute und trans-
parente Abstimmung mit den 
Kunden und wiederum mehr 
Planungsaufwand.“ Doch über 
die langfristigen Auswirkungen 
der Corona-Krise kann man 
 derzeit noch nicht einmal spe-
kulieren. Dazu Olaf Beckedorf: 
„Wir wissen nicht, wie sich der 
Markt verändern wird. Es könnte 
sein, dass Geschäfte wieder 
 nationaler abgewickelt werden, 
wenn die jeweiligen Regie-
rungen jetzt Hilfsmittel in ihre 
lokale Wirtschaft stecken – ähn-
lich dem ‚America first!‘-Prinzip. 
Aber es wird immer Bereiche 
und Nischen geben, wo die 
Schwertransportlogistik etwas 
zu tun haben wird.“
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Initiative „Nachhaltige Logistik 
2030+“ in der Umsetzung
AKTIONSPLAN: Im Wirtschaftsraum Wien–Niederösterreich soll die Logistik durch überregionale Planung 
effizienter und ressourcenschonender werden. Über 40 Prozent der dafür erarbeiteten Vorhaben befinden 
sich bereits in der Realisierung.

Die beiden Bundesländer Wien 
und Niederösterreich sowie 
ihre jeweiligen Wirtschafts-
kammern arbeiten an einer 
nachhaltigeren Gestaltung der 
Logistik im Rahmen der Ini-
tiative „Nachhaltige Logistik 
2030+ Niederösterreich–Wien“ 
(kurz „Logistik 2030+“).  
Im  November 2019 wurde von 
den vier Projektpartnern der 
Aktionsplan mit 35 Maßnah-
men und über 130 Einzelaktio-
nen vorgestellt. Dieser wurde 
gemeinsam mit wesentlichen 
Stakeholdern und den Ver-
tretern aus den relevanten 
Branchen erarbeitet und soll 
nun bis 2025 umgesetzt wer-
den. Verkehr sprach mit den 
Projektträgern über den aktuel-
len Stand des in Österreich  
bisher einmaligen Projekts.

Überregionale 
Zielsetzungen
Die Zielsetzungen dieses über-
regionalen Plans sind klar defi-
niert: die Auflösung von Nut-
zungskonflikten im fließenden 
und ruhenden Güter- und Indi-
vidualverkehr, die Einsparung 
von CO

2
-Emissionen, eine Ver-

kehrsreduktion bei gleichblei-
bender Leistungsqualität, die 
Implementierung von Logistik- 
und Verkehrskonzepten sowie 
die Umsetzung von Pilotpro-
jekten. Die Umsetzung dieser 
Ziele soll in den acht Bereichen 
 Logistikflächen, Güterkon-
solidierung, Paketzustellung, 
Logistikkonzepte, Fuhrpark-
umstellungen, digitale Informa-
tionen und Services, Rahmen-
bedingungen sowie das Thema 

Leistungen und Kosten der 
 Logistik erfolgen.

Von der Planung
bis zur Umsetzung
Nicht alle im Rahmen des Pro-
jekts erarbeiteten Maßnahmen 
und Aktionen können sofort 
gestartet werden, daher wurde 
zwischen kurz-, mittel- und 
langfristigen Aktivitäten diffe-
renziert. Der Umsetzungsstart 
erfolgte mit Jänner 2020. Paral-
lel dazu wurde im ersten Quar-
tal ein internes Monitoring ein-
geführt, das bereits ein positi-
ves Ergebnis liefern konnte: 
43 Prozent aller Aktionen wur-
den bereits gestartet oder be-
finden sich zumindest unmit-
telbar in Vorbereitung, 59 Pro-
zent dieser Aktionen haben 
auch einen kurzfristigen Reali-
sierungshorizont. Parallel dazu 
liegt ein starker Fokus weiterhin 
auf der Initiierung und Beglei-
tung von Pilotprojekten. Zehn 
Pilotprojekte werden aktuell 
begleitet und beobachtet, wo-
bei auch bereits erste Erkennt-
nisse daraus verfügbar sind. Die 

Wirtschaftskammer Wien ver-
folgt in ihren Projekten vorran-
gig eine Verbesserung der Zu-
stellung und der dafür notwen-
digen Rahmenbedingungen.

Steigende Anzahl an 
neutralen Paketboxen
Eine der erarbeiteten Maßnah-
men war die Implentierung von 
neutralen „Paketboxen“, um die 
Übergabe in der Erstzustellung 
kontaktlos und unabhängig von 
der Anwesenheit der Empfän-
ger erledigen zu können. Der 
Bedarf für diese neue Art der 
Infrastruktur hat durch die Co-
rona-Krise eine noch höhere 
Nachfrage erfahren. Die unter-
schiedlichen Systeme wurden 
evaluiert und Konzepte für ein 
mögliches Rollout vorbereitet. 
Die Evaluierung zeigt die posi-
tive Entwicklung und die Er-
folge des Projekts. So ist der 
Anteil der Standorte mit neu-
tralen Paketboxen in Wien und 
Niederösterreich von 12 Pro-
zent im März 2019 auf 25 Pro-
zent im Oktober 2019 gestie-
gen. Von der Österreichischen 
Post wurden hierzu die Voraus-
setzungen definiert, die erfüllt 
sein müssen, damit in neutrale 
Paketboxen eingeliefert werden 
kann. Für die Stadt Wien gibt es 
nun eine Richtlinie für die 
 Anbringung von Paketboxen in 
Wohngebäuden, die vom Land 
Niederösterreich 1:1 übernom-
men wurde.

Optimale Planung
von Ladezonen
Auch das Thema Ladezonen ist 
speziell in der Großstadt und 
den dicht verbauten Gebieten 
relevant. Im Forschungsprojekt 
„Schnurrr“ der Projektgemein-
schaft Prisma Solutions, EBE 
Solutions, Parkbob, Stadt Wien, 
Hafen Wien und Wirtschafts-
kammer Wien wurde im Rah-

men eines FFG-Projekts die 
Entwicklung und Erprobung 
 eines flexiblen und mobilen 
Systems zur punktuellen und 
temporären Erfassung der 
 Belegung von Zonen für den 
ruhenden Güterverkehr durch-
geführt. Ziel war es, anhand 
dieser online verfügbaren Be-
legungsdaten einerseits die 
 Planung und Validierung von 
Ladezonen zu unterstützen und 
andererseits die Prognose von 
Stellplatzinformations systemen 
zu verbessern. Im Rahmen die-
ses Projekts wurde ein Labor-
muster entwickelt, welches so-
wohl im urbanen Mobilitäts-
labor Thinkport  Vienna als auch 
in einer definierten Realumge-
bung in Wien Tests sowie einer 
Evaluierung unterzogen wurde. 
Aktuell wird die Einsetzbarkeit 
der neuen Technik für unter-
schiedliche Anwendungsfälle 
geprüft, um dort Anpassungen 
vorzunehmen, wo für spezielle 
Fragestellungen unterschied-
liche Analyseverfahren benötigt 
werden. Mittelfristig soll die 
Umleg barkeit der Realdaten auf 
ein Rechenmodell zur Ermitt-
lung der benötigten Ladeinfra-
struktur (Länge der Zone in 
 Metern) für die Planung von 
ausreichend vielen Ladezonen 
im  öffentlichen Raum ent-
wickelt werden.

Studie über den
Leistungsfaktor KEP
Um die Bewusstseinsbildung 
für den Paketbereich, aber auch 
dessen Leistungsfähigkeit und 
Relevanz für die Wirtschaft und 
Gesellschaft zu stärken, wird 
die Wirtschaftskammer Wien 
heuer eine Studie zur KEP-Situ-
ation in Wien erstellen. Ziel ist 
es, neben einem Datenüber-
blick auch relevante Spezial-
themen zu beleuchten, wie 
etwa die Bewältigung der 

Weihnachtsspitze, die Verfüg-
barkeit von Logistikimmobilien 
und natürlich die Auswirkun-
gen von Corona. Während im 
B2B-Bereich die Aufkommen 
stagnieren, sind die Wachs-
tumsraten im B2C-Bereich 
 beinahe ungebremst. Inwieweit 
die aktuelle Situation das Auf-
kommen beim E-Commerce 
nachhaltig prägt, ist hierbei 
noch nicht abschätzbar.
 
Kontinuierliche 
Verbesserung 
„Unser Aktionsplan stellt einen 
Startpunkt dar, um die Themen 
gemeinsam umzusetzen – eine 
regelmäßige Evaluierung ist 
 natürlich vorgesehen, und dort, 
wo es notwendig ist, werden 
wir noch weiter in die Tiefe 
 gehen. Der Wirtschaftskammer 
Wien geht es vor allem darum, 
die Unternehmen von Beginn 
an entsprechend einzubinden, 
daher sind auch weiterhin 
 Pilotprojekte, die einen Beitrag 
leisten, herzlich willkommen“, 
bestätigt Andrea Faast, die Ver-
antwortliche für Standort- und 
Infrastrukturpolitik. Im Projekt 
befasst man sich bereits im 
 Voraus mit den Entwicklungen 
der nächsten Monate. Viele 
 Aktionen betreffen die Projekt-
träger aus Wien und Nieder-
österreich in ihren internen 
Strukturen, aber natürlich gibt 
es auch Themen, bei denen 
entsprechende Kooperationen 
erforderlich sein werden. Die 
Ergebnisse und Lektionen aus 
den Aktionen und Pilotprojek-
ten sollen künftig zeitnah mit 
den jeweils involvierten Organi-
sationen diskutiert werden. Am 
Zeitplan der Umsetzung soll 
sich trotz Corona nichts än-
dern. Man arbeite fleißig daran 
– auch aus dem Homeoffice, 
versicherten die Projektverant-
wortlichen gegenüber Verkehr.

VON BERND WINTER
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(v.l.n.r.) Andrea Faast (WKW), Patrick Hartweg (WKNÖ), Christian Popp (Land Niederösterreich) und Angelika Winkler (Stadt Wien) während einer Besprechung
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Der Zoll in Zeiten von Corona
ZOLL & VERSICHERUNG: In einigen Ländern der EU sind die Kontakte zwischen Wirtschaftstreibenden und 
dem Zoll aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt. 

Die Pandemie hat auch auf das 
Zollverfahren in Österreich Aus-
wirkungen. Bestimmte Regelun-
gen wurden vorübergehend 
 abgeändert. Das österreichische 
Finanzministerium hat z. B. die 
Möglichkeit von Stundung und 
Ratenzahlung bei der Einhebung 
von Verbrauchssteuern und dem 
Altlastenbeitrag in Aussicht ge-
stellt. Zollämter werden aber 
trotz Krise weiterhin Güterabfer-
tigungen in der Ein-, Aus- und 
Durchfuhr abwickeln. Allerdings 
will man auch dort nach Mög-
lichkeit soziale Kontakte vermei-
den und verweist auf den pa-
pierlosen Transport und das 
elektronische Verfahren e-Zoll. 
Da viele Unternehmen derzeit 
aus dem Homeoffice heraus 
agieren müssen, verzichte die 
Zollbehörde derzeit weit gehend 
auf Kontrollen, sagt  Alexander 
Hanisch von Prodata, einem 
SAP-Partner für die elek tronische 
Zollabwicklung. Es gebe aller-

dings Einschränkungen. In Ös-
terreich sei es schon möglich, 
Dokumente auf elek tronischem 
Weg anzufordern. Auf diesen 
Vorgang werde seitens des Zolls 
nicht verzichtet, sagt Hanisch. Er 
empfiehlt, alle Dokumente, die 
man im Zuge einer Zollanmel-
dung als Kopie beifügt, in Pdf-
Form als  Anhang einzureichen. 
Meist handle es sich um Rech-
nungen, die ohnedies bereits im 
SAP-ERP-System verfügbar seien 
und nur ausgefüllt werden müs-
sen. 

Weitere Bestimmungen
Weitere Maßnahmen der Zoll-
behörde betreffen Fristüber-
schreitungen. In diesen Fällen 
würde auf Antrag meist zuge-
stimmt, sagt Hanisch. Andere 
Bestimmungen betreffen den 
Schutz von Personen, etwa mit-
tels „Paperless Transport“: Für die 
Zollanmeldung bestehe laut Pro-
data die Möglichkeit, die Zollan-
meldungsnummer per  E-Mail 
oder SMS zu übermitteln. Dies 

sei aber mit der Zollstelle vorher 
abzusprechen. „Wenn eine von 
diesen Erleichterungsmaßnah-
men vom Zollverantwortlichen 
angewendet werden soll, emp-
fehlen wir, auf jeden Fall Kontakt 
mit den Zollbeamten, dem Kon-
trollmanager oder Kompetenz-
zentrum für Verbrauchssteuern 
aufzunehmen“, rät Hanisch. 

Verfahren 4200
Ein Dauerbrenner seit 17 Jahren 
ist das sogenannte Verfahren 

4200: Darin geht es um das 
 Problem, dass, wenn ein öster-
reichischer Spediteur Ware aus 
einem Drittland bezieht und an 
einen Abnehmer in einem EU-
Land weitersendet, dieser aber 
die Einfuhrumsatzsteuer nicht 
bezahlt, bisher der Spediteur für 
die Bezahlung aufkommen 
musste. „Obwohl es hier um Ar-
beitsplätze geht, ignoriert man 
das Thema leider“, heißt es dazu 
aus der Wirtschaftskammer 
 Österreich, die sich durch ein Ur-

teil des EuGH und eine entspre-
chende Praxis anderer EU-Mit-
gliedstaaten in ihrer Forderung 
bestärkt sieht. Seit langem stehe 
sie diesbezüglich erfolglos mit 
den zuständigen Ministerien in 
Kontakt. Allerdings gibt es derzeit 
pandemiebedingte Änderungen 
im Verfahren 4200. Dies betrifft 
den Fall, wenn sich der Empfän-
ger im EU-Mitgliedsstaat aus 
Angst vor einer Ansteckung 
 weigert, den CMR-Frachtbrief 
entgegenzunehmen und zu 
 unterschreiben, oder wenn der 
Betrieb am Bestimmungsort 
 geschlossen wurde. 

Keine Auswirkungen
Keine Veränderungen im Zoll-
verfahren hat der Brexit verur-
sacht. Das Land wird bis Ende 
des Jahres noch wie ein Mitglied 
behandelt. Der im Warenverkehr 
maßgebliche EU-Rechtsbestand 
bleibe im Übergangszeitraum bis 
31. Dezember 2020 weiterhin 
gegenüber dem Vereinigten 
 Königreich anwendbar. 

VON STEFAN MAY
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Verkehr: Editel hat sich auf 
 einen spezifischen Teil der 
 Digitalisierung fokussiert: dem 
Austausch digitaler Daten. 
 Welche Lösungen bieten Sie 
hier für die Logistik an und wel-
che Vorteile bringen diese?
Alexander Schaefer: Editel hat 
sich grundsätzlich auf die Opti-
mierung der Supply Chain spezi-
alisiert. Wir bieten Lösungen für 
die gesamte Lieferkette – von 
der Bestellung bis zur  Zahlung. 
Dabei ist die Logistik  natürlich 
ein wesentlicher Teil. Der ent-
scheidende Mehrwert entsteht 
nur, wenn die Prozesse durch-
gängig digital abgewickelt wer-
den können. Dabei geht es nicht 
immer nur um die Kosten- und 
Zeitoptimierung, sondern auch 
um ökologisch optimierte      
Prozesse. 

Wie viele Logistikkunden 
 konnten Sie gewinnen?
Schaefer: Wir arbeiten schon 
lange mit nahezu allen Logistik-
unternehmen zusammen. Über-
all dort, wo effektive, schlanke 
und somit digitale Prozesse not-
wendig sind, bringen wir mit un-
serer eXite-Plattform den ent-
scheidenden Mehrwert für die 
gesamte Lieferkette. Auf eXite 
werden die Auftraggeber, Kun-
den, Logistiker, Banken digital 
verbunden und profitieren von 
verlässlichen und schnellen 
Transaktionen.

Editel ist auch der „Blockchain 
Initiative Logistik“ beigetreten. 
Was hat Sie dazu motiviert?
Schaefer: Mit dem Thema Block-
chain beschäftigen wir uns 
schon sehr lange. In der Hype-
Phase wurde die Blockchain als 
Lösung für fast alles gehandelt, 
und speziell die Logistikbranche 
als Herzstück der Supply Chain 

hätte durch die Blockchain 
 revolutioniert werden sollen. 
Diese Hype-Phase ist nun vorbei 
und jetzt muss die Blockchain-
Technologie zeigen, was sie 
wirklich kann. Wir wissen 
 allerdings, wie wichtig umfang-
reiche Analysen und Tests vor 
dem Praxiseinsatz sind.  

Welche Ziele verfolgt die Initia-
tive?
Schaefer: Die Blockchain Initia-
tive Logistik wurde von einer 
Gruppe von Organisationen 
 gegründet, die beweisen wollen, 
dass man mit der Blockchain 
Frachtdokumente digitalisieren 
kann – dazu gehören LKW Wal-
ter, DB Schenker, EY, BVL, GS1 
und Editel. Zusätzlich erfolgt die 
wissenschaftliche  Begleitung 
durch die WU Wien. Es handelt 
sich also in erster  Linie um ein 
Digitalisierungsprojekt, das als 
Basistechnologie die Blockchain 
verwendet. Heute werden im-
mer noch alle Transporte mit 
Frachtdokumenten aus Papier 
um die Welt  gesendet. Dabei 
kommt es zu den klassischen 
Problemen von Papierdokumen-
ten, wie zum Beispiel Lesbarkeit, 
Verlust,  Fälschung und lange 
Aufbewahrungsfristen. Hinzu 

kommt das umständliche Hand-
ling und der Zeitverlust durch 
lange Wege, die Papierdoku-
mente verursachen. 

Wie verläuft das Projekt?
Schaefer: Wir haben von Anfang 
an geplant, dass wir in der ersten 
Phase rasch einen funktionsfähi-
gen Prototyp ent wickeln. Dieses 
Ziel haben wir nun in erstaunlich 
kurzer Zeit erreicht. Das war vor 
allem deswegen möglich, weil 
wir von Beginn an eine Start-up-
Mentalität im Team gelebt ha-
ben. Die ersten Pilot-Transporte 
konnten deswegen kürzlich er-
folgreich durchgeführt werden. 
Erfreu licherweise war auch das 
Feedback der Fahrer, die auch 
ihre Probleme mit der Zettelwirt-
schaft haben, durchaus positiv. 

Welche Vorteile sollen diese 
 digitalen Frachtbriefe gegen-
über den gedruckten bringen?
Schaefer: Der digitale Frachtbrief 
(e-CMR) bringt eigentlich allen 
Beteiligten Vorteile. Der Auftrag-
geber kann jederzeit den Trans-
portstatus einsehen, ebenso wie 
der Empfänger der Ware. Dies 
bringt Vorteile in der Planung 
und schnellere Reaktionsmög-
lichkeiten bei Abweichungen 

bzw. Fehlern. Am meisten profi-
tieren natürlich die Logistik-
unternehmen selbst. Neben der 
ebenfalls aktuellen Information 
verkürzt sich der gesamte 
 Prozesszyklus deutlich. Bisher 
konnte ein Transport erst ab-
gerechnet werden, wenn die 
 Papiere beim Logistikdienst leister 
eingetroffen sind. Jetzt liegt das 
elektronische rechtsgültige 
 Dokument vor, sobald der Emp-
fänger die Ware übernommen 
hat. Zeit ist Geld! 

Wie sicher ist die Technologie? 
Immerhin steigen die Cyber-
Angriffe weltweit.
Schaefer: Sicherheit und Nach-
vollziehbarkeit haben für uns 
 immer Priorität. Wenn wir über 
die Blockchain-Technologie 
sprechen, müssen wir aber auch 
über die Nachhaltigkeit  reden. 
Und hier haben wir in diesem 
Projekt einen Ansatz gewählt, 
der auf energiehungriges Mining, 
wie etwa bei Bitcoin, komplett 
verzichtet und somit keinen 
 höheren Energiebedarf auslöst. 
Die Blockchain setzt auf aktuelle 
Verschlüsselungs methoden und 
gilt als absolut vertrauenswürdig 
und sicher; natürlich hängt die 
gesamte  Sicherheit an vielen 

Komponenten und muss immer 
am aktuellen Stand gehalten 
werden. In jedem Fall kann ge-
sagt werden, dass der digitale 
Frachtbrief um ein Vielfaches 
 sicherer ist als der Frachtbrief auf 
Papier. 

2019 hat die Initiative den 
 Futurezone-Award für die 
Blockchain des Jahres gewon-
nen. Wie hat sich das ausge-
wirkt?
Schaefer: Der Futurezone-Award 
war natürlich eine besondere 
Auszeichnung und hat die Be-
deutung des Projekts nochmals 
unterstrichen. Wir  haben zusätz-
liche Anfragen und Interessenten 
für das Projekt bekommen, vor 
allem die internationale Auf-
merksamkeit hat uns viele neue 
Kontakte und Kooperations-
möglichkeiten eröffnet. Digitale 
Frachtdokumente müssen inter-
national funktionieren und dafür 
ist eine internationale Koordi-
nation  (der Behörden etc.) not-
wendig. 

Welche Schritte will die Block-
chain Initiative Logistik noch 
setzen?
Schaefer: In der zweiten Phase, 
die in Kürze startet, werden wir 
den Übergang vom Pilotbetrieb 
zum Regelbetrieb vornehmen. 
Auch die Integration der Lösung 
in die bestehenden Anwen-
dungen und Prozesse der Logis-
tikunternehmen und der Sender 
bzw. Empfänger wird voran-
getrieben. Wir sind auch dabei, 
weitere Partner ins Boot zu 
 holen und so für eine breitere 
Aufstellung der Lösung zu 
 sorgen. Die Aufmerksamkeit in 
der Branche ist sehr groß und 
wir sprechen aktuell mit zahl-
reichen nationalen und inter-
nationalen Interessenten – es 
bleibt also spannend. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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„Jetzt muss die Blockchain  
zeigen, was sie wirklich kann“
TECHNOLOGIE: Alexander Schaefer, CIO bei Editel Austria, spricht im Interview mit Verkehr über die 
 Vorzüge des elektronischen Frachtbriefs und die Blockchain Initiative Logistik, der Editel 2019 beigetreten ist.

VON MUHAMED BEGANOVIC
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Der digitale Frachtbrief ist sicherer als sein analoges Pendant, so Schaefer
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Hubert nennt sich der im Jahr 
2018 gestartete Micro-Hub des 
Hafen Wien auf dem Gelände 
HQ7 in Wien-Simmering.  
Dessen Kunden lassen ein-
gehende Waren statt an die 
 eigene Geschäftsadresse an den 
Hub liefern, wo alle Pakete ge-
bündelt werden, bevor sie an 
zwei Wunschterminen pro 
 Woche mittels E-Fahrzeug in 
ganz Wien ausgeliefert werden. 
Hubert ist ein Projekt des Hafen 
Wien, entwickelt vom „Agilen 
Team“ der Stadt Wien. Begleitet 
wird das Projekt vom Thinkport 
Vienna in Kooperation mit der 
Universität für Bodenkultur in 
Wien. 
In der Manier eines Start-ups 
haben einige Vertreter des 
Thinkport Vienna und der Stadt 
Wien rund um Marian Timler, 
dem stellvertretenden Abtei-
lungsleiter Business Develop-
ment des Hafen Wien, das 
 Projekt auf die Beine gestellt mit 
dem Anspruch, die letzte Meile 
der B2B-Logistik in Wien glei-
chermaßen ökologischer und 
kundenfreundlicher zu organi-
sieren. Konnten sich zu Beginn 
des Projekts nur Firmen in aus-
gewählten Bezirken an dem 
Projekt beteiligen, hat Hubert 
sein Zielgebiet mittlerweile auf 
alle 23 Wiener Gemeindebezirke 
ausgeweitet. Für eine Flatrate 
von 130 Euro monatlich erhalten 
Hubert-Kunden die zweimalige 
Zustellung pro Woche von bis 
zu 90 Paketen. Die Mitnahme 
des gesamten Verpackungs-
mülls ist im Service  inkludiert. 

Erweiterung der 
Kernzielgruppe
Die Praxiserfahrung hatte laut 
Timler gezeigt, dass die ur-
sprüngliche Kernzielgruppe – 
Einzelhandel, Lieferanten, Pro-
duzenten und Logistikdienstleis-
ter – bald erweitert werden 
musste um Organisationen und 
Büros. „Es existiert hier ein  hoher 
Bedarf im Bereich der Paket-
logistik – seien es private oder 
gewerbliche Pakete“,  erklärt 
 Timler. Man könne bei Unter-
nehmen mit 2,6 anfallenden 
 Paketen pro 100 Mitarbeitern 
pro Tag rechnen, kalkuliert 
 Timler. „Wird diese Paketanzahl 
durch Hubert gebündelt und 
dann zugestellt, ergibt das 627,4 
eingesparte Dieselkilometer pro 
Jahr – oder 200 kg weniger 
CO

2
-Ausstoß“, fügt er hinzu. Der 

Schritt zur gemeinsamen       

Zustellung von Unternehmens-
paketen und Privatpaketen von 
Mitarbeitern in den bedienten 
Firmen hat sich für Hubert als 
erfolgreich erwiesen. Die Fahr-
zeug- und Laderaumauslastung 
ist hoch, Leerfahrten gibt es auf-
grund der laufenden Entsorgung 
des Verpackungsmülls und 
durch die Abholung von Retou-
ren keine.

Entschleunigung 
der Logistik
Neben der Ökologisierung der 
Stadtlogistik hat das Projekt eine 
weitere Mission. „Unser Ziel ist 
es, alle Akteure auf die Abläufe 
des Prozesses aufmerksam zu 
machen und eine Verhaltens-
änderung herbeizuführen“, 
 erklärt Timler. Während der bis-
herigen Laufzeit des Projekts 
stellte er fest, dass viele Ge-

schäfte in Wien zunächst nicht 
bereit sind, sich die Lieferung 
durch einen Hub etwas kosten 
zu lassen. „Da Lieferkosten meist 
im Einkaufspreis inkludiert und 
nicht extra ausgewiesen wer-
den, fehlt oftmals das Bewusst-
sein für die dahinterstehenden 
Kosten“, beklagt Timler. Jedoch 
würden durch Zusatzleistungen 
wie die Mitnahme von Sendun-
gen vom Geschäft und ganz 
 individuelle, flexible Verein-
barungen mit jedem einzelnen 
Kunden die Vorteile eines Hubs 
leicht erkennbar. Timler: „Unsere 
Kunden sehen den wesent-
lichen Vorteil unseres Services in 
einer erhöhten Planbarkeit  ihrer 
Logistik. Die Entschleunigung 
kann von Unternehmen als ein 
Optimierungsvorteil genutzt 
werden, etwa auch dadurch, 
dass bestellte Ware bei Hubert 

zwischengelagert wird. Ein Hub 
bietet außerdem den großen 
Vorteil, dass auf städtischer 
Ebene eine höhere Flexibilität 
bei der Auslieferung erreicht 
werden kann, als wenn zum 
Beispiel ein großes Logistik-
unternehmen mit dem gesam-
ten Transportweg beauftragt 
wird.“ Schließlich ist auch mit 
 einer Zunahme von Verkehrs-
restriktionen im innerstädti-
schen Verkehr zu rechnen. 
 Kurierdienste und Paketlogis tiker 
müssten mit einer Auf wertung 
ihrer Dienste reagieren, argu-
mentiert Timler, um besagtes 
Bewusstsein beim Kunden 
 weiter zu schärfen.

Keine Zahlen
Genaue Zahlen über Liefermen-
gen oder den Kundenstamm 
von Hubert gibt der Hafen Wien 
vorerst nicht preis. Noch reicht 
ein einziges Elektrofahrzeug aus, 
um die meisten Zustellungen 
durchzuführen. Kommt es doch 
zu Engpässen, hilft eine Koope-
ration mit den Wiener Lokal-
bahnen weiter: Fahrzeuge, die 
für die Beförderung mobilitäts-
eingeschränkter Personen ein-
gesetzt werden, können in nicht 
ausgelasteten Zeiten für die 
 Beförderung von Waren genutzt 
werden. 
Trotz der Covid-19-Pandemie 
blieb das Service genauso wie 
die anderen Lager und Um-
schlagplätze des Hafen Wien in 
Betrieb. Besonders bei Kunden 
im Bereich Futtermittel und 
Tierbedarf verzeichnete Timler 
in den ersten Wochen der Krise 
einen verstärkten Lieferbedarf.

Büros als neue Zielgruppe
CITYLOGISTIK: Der Micro-Hub Hubert des Hafen Wien beliefert Wiener Unternehmen mit gewerblichen 
und privaten Paketen. Individuelles Service zählt auf der letzten Meile, betont Projektmanager Marian Timler. 
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FlugBEReit
FLUGVERKEHR: Nach etlichen Terminverschiebungen (und Skandalen) glaubt niemand so recht, dass der 
neue Starttermin des Flughafens Berlin-Brandenburg im Oktober 2020 eingehalten werden kann.  
Verkehr hat sich deshalb vor Ort umgeschaut. Fazit: Der neue Flughafen ist so gut wie startklar.

Und wenn es diesmal wieder 
nicht klappt? „Es wird eröffnet“, 
sagt Engelbert Lütke Daldrup, 
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Flughafen Berlin 
Brandenburg GmbH, mit  einem 
resoluten Ton. Neun Jahre 
nach dem ersten offi ziellen 
 Eröffnungstermin ist es soweit: 
Am 31. Oktober 2020 soll der 
neue Berliner Flug hafen (BER) 
nun tatsächlich seinen Betrieb 
aufnehmen. Niemand will 
 bestätigen, dass der Termin 
„auf Teufel komm raus“ einge-
halten werden müsse, vielmehr 
herrscht allerorten Zuversicht 
nach langen, vielfach verzwei-
felten Jahren. 
Lokalaugenschein Anfang die-
ses Jahres: Die braun ge täfelten 
Check-in-Schalter  haben sich 
im Laufe der Zeit nicht verän-
dert, der marmorierte Boden 
glänzt auch nach fast einem 
Jahrzehnt wie frisch poliert. 
Draußen, auf dem Gelände, 
werden noch vereinzelt Erd-
arbeiten durchgeführt. Der 
Flughafen hat offiziell damit 
 begonnen, 20.000 Freiwillige 
zu suchen, denn an insgesamt 
30 Tagen ab Ende Juni werden 
bis zu 1.000 Komparsen pro 
Tag den Flugbetrieb (inkl. des 
Ein- und Auscheckens) simulie-

ren und den Airport testen. Das 
soll helfen, den Flughafen so 
reibungsarm wie möglich zu 
eröffnen. Grüne Signalwesten 
mit der Aufschrift „Flughafen-
Tester“ gibt es bereits. 

Tegel schließt
Eine Woche nach der Eröffnung 
des neuen Airports soll der 
Flughafen Tegel, der bisherige 
große Stadtflughafen der deut-
schen Hauptstadt, geschlossen 
werden. In dieser  einen Woche 
ziehen die Airlines von Tegel 
zum Flughafen Berlin-Branden-
burg „Willy Brandt“ um. Aus 
rechtlichen Gründen wird Tegel 
Airport noch ein Vierteljahr in 
Bereitschaft  gehalten. Dann 
aber ist dort endgültig Schluss 
und das „Tegel Projekt“, das 
schon seit Jahren in den Start-

löchern wartet, geht in die Um-
setzungsphase. Auf dem Ge-
lände von Tegel soll eine Stadt 
der Zukunft entstehen, ver-
gleichbar mit der Seestadt As-
pern in Wien: Eine Hochschule 
wird ins Oktogon des Abferti-
gungsgebäudes einziehen so-
wie ein neues Wohnviertel er-
richtet; auch neue Erkenntnisse 
für das urbane Leben werden 
auf dem Areal ausprobiert – 
von der „Schwamm-Stadt“ bis 
zum Low-Energy-Konzept. 
 Außerdem sollen öffentliche 
Betriebe der Stadt dieses Areal 
als 1:1-Labor nutzen können. 
Damit ist auch die von jenen 
Berlinern forcierte Variante 
vom Tisch, die sentimental 
 ihrem Flughafen Berlin-Tegel 
anhängen und den alten Flug-
hafen offen lassen möchten. 
Dafür würde es aber nicht ein-
mal genug Fluglotsen geben, 
sagt der Pressesprecher des 
BER, Hannes Stefan Hönemann, 
gegenüber Verkehr.  Personell 
sei man nicht in der Lage, zwei 
Flughäfen zu be dienen. Die 
deutsche Luftsicherheit, verant-
wortlich für die Lotsen, sei „mit 
Bewerbern nicht gesegnet“, so 
Hönemann. Am BER würde 
aber aus reichend Personal ein-
gesetzt werden können. Alle 
Mitarbeiter, insbesondere jene 
vom Flughafen Tegel, würden 
seit dem vorigen Jahr für die 
neuen Arbeitsplätze geschult. 

Große Kapazitäten
Der BER-Sprecher versichert, 

dass am neuen Flughafen alles 
nach Plan laufe, lediglich  einige 
Restarbeiten würden vor-
genommen, insbesondere was 
die Kabel betreffe, deren Neu-
verlegung ein Großteil der 
 Verspätung auf der Baustelle 
geschuldet ist. Im ersten Quar-
tal dieses Jahres würden die 
Unterlagen zur Baufertig-
stellungsanzeige beim Bauord-
nungsamt in Brandenburg ein-
gereicht werden. Derzeit neh-
men der Flughafen Tegel und 
der ehemalige DDR-Flughafen 
Schönefeld die jährlich 35 Mil-
lionen Passagiere der deut-
schen Hauptstadt auf. Der neue 
Flughafen sei für 45 Mil lionen 
Fluggäste gerüstet, durch Er-
weiterungen sogar für 58 Milli-
onen, Letzteres jedoch erst ab 
2035, heißt es seitens der Be-
treiber.

Startklar
Anfängliche Misswirtschaft und 
später rigide Bauvorschriften, 
besonders beim Brandschutz, 
die mittlerweile auch anderen 
Mammut-Projekten in Deutsch-
land zu schaffen machen, ha-
ben den Eröffnungstermin im-
mer wieder hinausgezögert 
und die Großbaustelle vor den 
Toren Berlins zum internatio-
nalen Gespött gemacht. Beim 
Baubeginn vor 14 Jahren hatte 
man für den neuen Berliner 
Flughafen noch mit Kosten von 
2,4 Milliarden Euro gerechnet, 
heute liegen sie bei sechs    
Milliarden.    

Aufatmen kann nun auch die 
Deutsche Bahn. Bisher ist ihr 
durch die Verzögerung ein 
Schaden in Millionenhöhe ent-
standen, denn die Schienen-
anbindung wurde zeitgerecht 
2011 fertig und liegt nun seit 
neun Jahren brach. 

Schienenanbindung
Mehrmals pro Woche werden 
seither in der Nacht auf der 
neuen acht Kilometer langen S-
Bahnstrecke so genannte Be-
lüftungsfahrten zwischen dem 
alten Flughafen und dem 
neuen Terminal durchgeführt. 
Weichen und Signale müssen 
geprüft und gängig gehalten 
werden, es fehlen Einnahmen 
durch Passagiere, Trassen- und 
Stationsentgelte. „Startklar wie 
vor neun Jahren“ meldet die 
Deutsche Bahn. Naben der S-
Bahn wurden auch für die 
Fernzüge Anschlüsse ans üb-
rige Gleisnetz geschaffen, ins-
gesamt 18,5 Kilometer Strecke. 
Für den 29. April ist eine Evaku-
ierungsübung des direkt  unter 
dem Terminal gelegenen Bahn-
hofs mit insgesamt 800 Kom-
parsen geplant. Die Kosten der 
gesamten Bahnanlagen im Zu-
sammenhang mit dem BER lie-
gen bei 675 Millionen Euro. Die 
Fahrzeit zum Berliner Haupt-
bahnhof wird vorerst bei 35, 
später bei 20 Minuten liegen. 
Die S-Bahn wird 51 Minuten 
brauchen. Die DB AG rechnet 
mit 125.000 Fahrgästen pro Tag 
am neuen Flughafen. 

VON STEFAN MAY
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Suben Nr. 100 Tel. +43 77 11/27 77 - 0 info@verag.ag
A 4975 Suben Fax +43 77 11/31 600 www.verag.ag

Unser Service
  Zollabfertigung

Zollabfertigung Import/Export, Fiskalverzollung, Ausfuhrabfertigung, 
Versand NCTS T1/T2, Veredelungsverkehr, Intrastat (AT / DE), 
CMR-Frachtbrief Erstellung, Carnet-TIR,...

  MDM-Service
  Europaweiter Maut-Service 
Wir sind Vertriebspartner für die Ausgabe 
und Verrechnung der Tickets und der 
Fahrzeugboxen

  Vertrieb von Tankkarten im 
EU-weitem Netz             
Wir sind Vertragspartner von IDS, mit über 
600 Tankstellen in mehr als 20 Ländern

  MWSt-Rückerstattung im 
gesamten EU-Raum    
Wir übernehmen die Antragstellung beim 
Finanzamt für die MWSt.-Rückerstattung 
in nahezu allen EU Ländern (entsprechend 
dem bilateralen Abkommen)

  Distribution, Vorholung, Lagerung
  LKW-Parkplatz, Fahrerversorgung

IHR KOMPETENTER ANSPRECHPARTNER 
RUND UM ZOLL UND STEUER

Kompetent, neutral und individuell!
Die VERAG Spedition AG ist ein auf die Bereiche ZOLL und STEUER spezialisiertes 
Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in SUBEN an der deutsch-österreichi-
schen Grenze. 
Die Mitarbeiter der VERAG AG sprechen die Sprachen unserer internationalen Ge-
schäftspartner. Kommunikationsprobleme sind für unser Team kein Thema. Wir verste-
hen die Menschen, ihre Sprache und ihre Kulturen. 
Die Experten der VERAG AG haben umfassende Lösungen für Ihre Zollangelegen-
heiten und die damit verbundenen Steuerfragen. Unser breites Dienstleistungsspek-
trum bietet ein einzigartiges Angebot, das durch moderne IT-Verfahren, sowie eine 
rasche und professionelle Abwicklung abgerundet wird.

Die VERAG AG ist Exportpreisträger 2018

quickStop - „die schnelle Verzollung“
Ein darauf spezialisiertes Team nimmt Ihre Zollaufträge entgegen, klärt alle nötigen 
Fragen im Vorfeld ab und stellt die Zollanträge zur Vorprüfung ins System. Das alles 
geschieht bereits vor Eintreff en des LKWs.
Durch diesen strukturierten Ablauf werden die Wartezeiten bei den Zollabfertigungen maßgeblich reduziert. 
Die Ware kann reibungslos an Ihr Ziel geliefert werden. Schnell und unkompliziert.

Speziallösungen
individuelle Planung

Wenn es einmal etwas Besonderes sein soll,
dann werden wir einen Weg finden, Ihnen die passende Lösung anzubieten.

Gerade wenn es schwierig wird, finden wir kreative Lösungen.

„Geht nicht gibt’s nicht bei ZENIT!“

DIE SPEZIALOSTEN
www.zenit-spedition.at

Zenit Spedition GmbH & CoKG

A -5161Elixhausen, Aubergstraße 13 · Tel. +43 662/45 40 41-0
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DzuiDie Herausforderungen in der 
Logistikbranche sind groß und 
umfangreich. Neben den bran-
chenspezifischen Hürden ist es 
vor allem auch ein Imagepro-
blem, das es schwierig macht, 
qualifizierte und passende Mit-
arbeiter zu finden. Logistik-
unternehmen müssen also hart 
an ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
arbeiten, um weiter erfolgreich 
sein zu können. Einerseits muss 
die Entwicklung der Branche im 
Auge behalten und auf die 
neuen Bedürfnisse der inter-
nationalen Märkte nach Pro-
duktlösungen geachtet werden. 
Um fließende Prozesse zu errei-
chen, müssen sie mit der Digi-
talisierung der Kunden Schritt 
halten und andererseits gleich-
zeitig an Umwelt- und Klima-
schutz denken sowie für Akzep-
tanz in der Gesellschaft sorgen. 
Doch wie kann es den Unter-
nehmen gelingen, sich über 
den Preis hinaus von Wett-
bewerbern abzugrenzen, um 
auch in Zukunft wettbewerbsfä-
hig zu bleiben? Wie können 
dem Kunden gegenüber abge-
gebene Versprechen gehalten 
werden, um das Vertrauen in 
den Logistiker nicht zu verlie-
ren? Wie motiviert man die 
 Belegschaft dazu, sich immer 
wieder auf neue Entwicklungen 

und Veränderungen einzu-
lassen, um neue, auch digitale 
Produkte und Prozesse zu bie-
ten? Und wie korrigiert man das 
Image, um die Akzeptanz der 
Branche in der Gesellschaft zu 
verbessern, um als Arbeit geber 
attraktiver zu werden?

Das unentdeckte
Instrument 
In vielen Logistikunternehmen 
wird die Marke ausschließlich 
als optisches Erkennungsmerk-
mal eingesetzt. Die Marke defi-
niert sich über das Logo und 
dessen Anbringung auf Lkw, 
Planen und Containern. Natür-
lich gibt es auch in der Logistik-
branche die bekannten Stars 
am Markenhimmel wie die 
 Gebrüder Weiss oder Hapag-
Lloyd. Die Abgrenzung erfolgt 
häufig nur durch ihre Erschei-
nung oder ihr Angebotsspek-
trum. Dabei tragen Marken viel 
mehr in sich. Richtig eingesetzt 
und gut geführt geben sie Ant-
wort, wofür ein Unternehmen 
glaubwürdig steht, was das 
 Unternehmen für Auftraggeber 
relevant macht und wodurch es 
sich vom Wettbewerber ein-
deutig unterscheidet. Eine klare 
Assoziation und ein Verspre-
chen, dem man vertraut – 
 genau das macht es so wertvoll, 
sich mit seinem Image bzw. sei-
ner Positionierung im Zuge der 

strategischen Entwicklung des 
Unternehmens zu beschäftigen. 
Marken beantworten auch die 
Frage, wie ein Unternehmen ist; 
es macht die Kultur, das Ver-
sprechen und die Charakteristik 
des Unternehmens, seiner Mit-
arbeiter und Produkte (be-)
greifbar und einzigartig. 

Klare Positionierung
Wenn dies alles klar beschrie-
ben und transparent ist, wissen 
Kunden und Mitarbeiter, was sie 
von der Marke bzw. dem Unter-
nehmen dahinter erwarten 
können und was nicht. Die klar 
positionierte Marke dient allen 
Beteiligten als Handlungs-
rahmen für ihr Verhalten und 
ihre Leistungserbringung. Ge-

rade in komplexen, immer 
schneller werdenden und un-
sicheren Umfeldern gehen 
 immer mehr Unternehmens-
lenker dazu über, Strategien 
nicht mehr in Form von detail-
liert beschriebenen Wegen 
 vorzugeben, sondern definieren 
einen Handlungsrahmen, inner-
halb dessen gehandelt und 
 entschieden wird. So kann auf 
Umfeldveränderungen schnell 
reagiert und das gesteckte Ziel 
trotzdem erreicht werden. Mar-
ken werden somit zum Hand-
lungsrahmen, um Unterneh-
men in solchen komplexen und 
unsicheren Märkten einfach 
und klar führen zu  können. Und 
genau in solchen Umfeldern 
befinden sich viele Logistik-
unternehmen derzeit. 

Vertrauensanker
Marken werden älter als ihre 
Gründer, als ihre Produkte und 
manchmal sogar älter als die 
Unternehmen dahinter. Wenn 
sie einmal gebildet wurden, 
sind sie sehr stabile oder auch 
resiliente Konstrukte. Sie wer-
den dadurch unweigerlich zum 
stärksten Vertrauenssystem, das 
wir in der Wirtschaft kennen. 
Professionelles Markenmanage-
ment hat zur Aufgabe, das Ver-
trauen in ein Unternehmen, in 
seine Mitarbeiter, Produkte und 
Lösungen systematisch zu stei-

gern. Sie bildet die Grundlage 
dafür, dass Mitarbeiter der 
 Unternehmensführung vertrau-
ensvoll in die Zukunft folgen – 
egal ob diese digital, global oder 
in neuen Geschäftsfeldern statt-
findet. Sobald Mitarbeiter spü-
ren, dass das Neue der Zukunft 
auf der Basis der Vergangenheit 
entwickelt wird, vertrauen sie 
der Unternehmensführung und 
ziehen an einem Strang. Bevor 
die Unternehmen jedoch in 
 Aktionismus zum Aufbau ihrer 
Marke verfallen, sollten sie zu-
erst den Zustand, den Hand-
lungsbedarf und die Potenziale 
zur Entwicklung der eigenen 
Marke analysieren. Denn nur 
mit einer nachhaltigen, zu-
kunftsorientierten Strategie 
 lassen sich langfristige  Erfolge 
erzielen.

Die Experten von BrandTrust 
 berichten regelmäßig und 
 exklusiv in der Wochenzeitung 
Verkehr über die  Bedeutung 
der Marke in der Logistik. Da-
mit will die Wochenzeitung 
Verkehr dem Image problem 
der Logistik entgegenwirken. 
Dazu  passend ist auch die 
Dachmarke „Austrian Logistics“, 
deren Ziel es ist, die exzellen-
ten Leis tungen der österreichi-
schen Logistik hervorzuheben.  
Weitere Informationen unter: 
www.austrianlogistics.at

Die Marke als zukunftsorientiertes 
Führungsinstrument
DIE MARKE IN DER LOGISTIK – TEIL 5: Wofür steht ein Unternehmen? Was macht es glaub würdig und 
attraktiv? Jürgen Gietl, Managing Partner von BrandTrust, liefert Einblicke in die Praxis und erklärt, wie 
man die Marke als Managementinstrument nutzen kann.

VON JÜRGEN GIETL
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Jürgen Gietl, Managing Partner der 
Managementberatung BrandTrust, 
ist Spezialist für den strategischen 
Markenaufbau und die -positionie-
rung von B2B-Unternehmen
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 NEUE VERBINDUNG 
 NACH FRANKFURT 
Eurogate Intermodal führt eine 
direkte Verbindung zwischen 
den Containerterminals Bre-
merhaven-Nordhafen und dem 
Inlandsterminal der DUSS 
(Deutsche Umschlaggesell-
schaft Schiene–Straße) in Frank-
furt/Main ein. Der Service läuft 
das Eurogate-Terminal CT 2, das 
MSC Gate, das North Sea Termi-
nal Bremerhaven sowie das 
 Terminal der DUSS in Frankfurt-
Ost jeweils zwei Mal pro Woche 
an. Die Kapazität beträgt pro 
Abfahrt und Richtung 96 TEU. 

 RHENUS ERÖFFNET NEUES 
 LOGISTIKLAGER IN NL 
In der Provinz Nordbrabant im 
Süden der Niederlande hat 
 Rhenus Contract Logistics ihr 
sechstes Logistiklager eröffnet. 
Das Lager in Oirschot mit einer 
Fläche von rund 32.000 m2 wird 
künftig für einen Kunden aus der 
Medizingeräteindustrie genutzt. 
Das Gebäude befindet sich auf 
dem Gelände von Westfields 
 Logistics im Wirtschaftszentrum 
Brainport Eindhoven, einer Tech-
nologieregion, in der viele Un-
ternehmen und Forschungsein-
richtungen niedergelassen sind.

 RTB CARGO AUSTRIA: 
 LIZENZ FÜR UNGARN 
Die RTB Cargo Austria hat die 
Sicherheitsbescheinigung Teil 
B für Ungarn erhalten. Damit 
erfüllt das Unternehmen die 
Voraussetzungen, um in Un-
garn eigenständig Schienen-
güterverkehre zu betreiben. 
Ungarn ist das fünfte Land, in 
dem RTB Cargo aktiv wird. 
Nun können zusätzlich zu den 
bewährten Kooperationen mit 
ungarischen Unternehmen 
weitere Leistungen auch        
in  Eigentraktion angeboten 
werden.

Bernd Weisweiler, Direc-
tor Business Development 
bei TX Logistik: 

Die österreichische Bun
desregierung sollte die 
wichtige finanzielle Unter
stützung des Intermodalen 
Verkehrs von, nach und 
durch Österreich aufrecht
erhalten und weiter aus
bauen. Sie soll sich nicht 
auf die unwirtschaftliche 
Rollende Landstraße fokus
sieren, sondern eher auf 
 alternative und wirtschaft
liche Lösungen blicken, wie 
beispielsweise die Kombi
nation der Systeme Ni
KRASA für Trailer und r2L 
roadRailLink für Zugma
schinen sowie den klassi
schen Unbegleiteten Ver
kehr. Nicht zuletzt wäre 
eine konzeptseitige För
derung von Einzelprojekten 
zur nachweislichen Ver
lagerung des Güterverkehrs 
von der Straße auf die 
Schiene wünschenswert.

wünsche  
an die  
politik

Wussten Sie, dass ...
... 70 Prozent der Unternehmen Künstliche 
Intelligenz für ihre Supply Chain nutzen?

Supply Chains sind 
zunehmend mit Dis-
ruptionen wie extre-

men Wetterbedingungen, 
Pandemien oder Versor-
gungsengpässen konfron-
tiert. Doch einige Unterneh-
men können sich an diese 
neue Situation besser anpas-
sen als andere. Sie haben, 
laut der PwC-Studie „Con-
nected and autonomous 
supply chain ecosystems 2025“, in Supply Chain Exzellenz investiert 
und sind dadurch in der Lage, ihre Supply Chains flexibel und agil an 
neue Gegebenheiten anzupassen. Diese Unternehmen berichten, 
dass einer der wesentlichen Vorteile in einem wirksameren Risiko-
management liegt. Sie gaben zudem an, dass sie im letzten Jahr ihre 
Supply-Chain-Kosten um 6,8 Prozent senken und den Umsatz um 
7,7 Prozent steigern konnten. Bei der Organisation ihrer Supply Chain 
setzt die überwiegende Mehrheit der Unternehmen bereits auf 
Künstliche Intelligenz (KI) und Data Analytics in einzelnen Bereichen, 
um bessere Entscheidungen zu treffen und Supply Chains zu opti-
mieren. 70 Prozent der Befragten nutzen KI zumindest in einem 
 Bereich, etwa zur Transparenzsteigerung entlang der Supply Chain.
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Die Int. Wochenzeitung 
Verkehr ist offizieller 

Multiplikator von:

In einem vom TUtheTOP 
Alumni Club und der Öster-
reichischen Verkehrswissen-
schaftlichen Gesellschaft ver-
anstalteten virtuellen Experten-
panel diskutierten kürzlich Per-
sönlichkeiten aus der Wissen-
schaft und Verkehrswirtschaft 
über die ersten  Erkenntnisse 
und Auswirkungen der geän-
derten Mobilitätsbedürfnisse 
während der Corona-Krise. 
Den Ausgangspunkt bildete 
eine an der TU Wien laufende 
Studie zum Thema „Wie ändert 
Covid-19 unsere Mobilität?“, die 
kurz vorgestellt wurde.  
Stephan  Lewisch (Wiener 
 Linien),  Michaela Huber (ÖBB 
Per sonenverkehr) und Bernd 
Datler (Asfinag Maut Service) 
gaben daraufhin einen Einblick 
in die Herausforderungen ihrer 
 Unternehmen vor dem Hinter-
grund der geänderten Mobili-
tät. Vom Krisenmanagement 
über die erfolgreiche Um-
stellung auf das Homeoffice 
bis hin zu neuen Hygiene- und 
 Distanzansprüchen der Kun-

den wurde ein großer Bogen 
gespannt. Natürlich wurden 
auch die wirtschaftlichen 
 Auswirkungen auf Grund der 
drastisch reduzierten Nach-
frage an Mobilitätsdienst-
leistungen beleuchtet. In der 
abschließenden Diskussions-
runde, moderiert von Jacque-
line Erhart (TUtheTOP ac) und 
Eva Hackl (ÖVG), zeichnete 
sich rasch ab, dass die Mobili-
tätsbranche gemeinsam daran 
interessiert ist, die Lage jetzt 
dafür zu nutzen, Mobilität neu 
zu denken. Angestoßen durch 
den Krisenmodus können 
Maßnahmen von der Verkehrs-
vermeidung bis hin zur 
Spitzenstunden entzerrung zur 
Reduktion von Kapazitäts-
engpässen konkreter diskutiert 
werden. Durch einen Schulter-
schluss der Verkehrsunter-
nehmen mit der Politik könnte 
so die Krise zur Chance für die 
Verkehrswende werden –  
für ein nachhaltigeres und 
 optimiertes Gesamtverkehrs-
system.
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Air Cargo / China

•  Aktuelle Entwicklungen in 
der Luftfracht

•  Ein Blick auf die infra-
strukturellen Projekte im 
Reich der Mitte

 
•  Fokus: Neue Seidenstraße

VORSCHAU

E-Paper kostenlos  

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  Printausgabe 
erhalten Sie bis auf Weiteres gemeinsam 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 
Home office? Kein Problem. Senden Sie uns einfach 
eine E-Mail an abo@verlagholzhausen.at mit Ihrer 
Abo-Nr. bzw. bisherigen Bezugsadresse sowie der ak-
tuellen Adresse und Sie erhalten – vorerst befristet bis 
zum 29.5.2020 – die Printausgabe bequem zu Ihnen 
nach Hause.


