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Gemeinsam Erfolge transportieren 
Leistungs- und wettbewerbsfähige Eisenbahnverkehrsunternehmen sind die Voraussetzung, um den steigen-
den Mobilitätsbedarf – sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr – zu bewältigen. Die Rail Cargo Group 
setzt dabei auf innovative und nachhaltige Lösungen im Schienengüterverkehr. 

R
C

G

Innovationsfeld Gütermobilität 
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG: Frauen in der Logistik diskutierten über die Mobilität der Zukunft. 
 KEP-Dienste verringern den Individualverkehr, Echtzeitmessungen gewinnen an Bedeutung. 

Das Bundesministerium für Ver-
kehr, Innovation und Techno-
logie (bmvit), der Damen.Logis-
tik.Club und die Österreichische 
Forschungsförderungsgesell-
schaft (FFG) luden letzte Woche 
Logistikerinnen zu einer Diskus-
sion über die aktuellen Entwick-
lungen in der Gütermobilität 
ein. 

E-Commerce-Trends
Zu Beginn berichtete Andreas 

Breinbauer (Rektor FH des bfi 
Wien) über die neuesten E-
Commerce-Entwicklungen in 
Österreich. 2014 stieg der 
 Online-Handel um 7,3 Prozent. 
Am beliebtesten waren Bücher 
(30-Prozent-Anteil). Am unteren 
Ende befindet sich der Absatz 
von Lebensmitteln im Internet 
mit 2 Prozent. Ein E-Com-
merce-Trend geht in Richtung 
Losgröße „1“ (derzeit noch bei 
„2“). „Das stellt vor allem die 
 Kommissionierung, gepaart mit 
den saisonalen Schwankungen, 

vor große Herausforderungen. 
Die Arbeitskräfte müssen flexibel 
einsetzbar sein, um ein wirt-
schaftliches Arbeiten zu ermög-
lichen“, betont Breinbauer und 
ergänzt, „die Kunden sind der-
zeit bei same day delivery nur 
bei Lebens- und Genussmitteln 
bereit, Versandkosten zu bezah-
len. Bei allen anderen Produkt- 
gruppen überwiegt der Wunsch 
nach einer kostenlosen Zustel-
lung.“ 

KEP-Dienste e�zienter 
als Personenmobilität
Efrem Lengauer (Logistikum 
Steyr) stellte im Anschluss daran 
die aktuellen Forschungsergeb-
nisse über die Auswirkungen 
von E-Commerce auf das Mobi-
litätsverhalten der Kunden vor. 
Demnach sparen die KEP-
Dienste durch die Sendungs-
bündelungen pro Jahr rund 
150 Mio. Fahrzeugkilometer im 
Individualverkehr in Österreich 
ein. 

Verkehrsinformation im 
digitalen Zeitalter
Thomas Ruthner (Leiter Ver-
kehrsredaktion Hitradio Ö3/ORF) 
berichtete über die neuesten 
Entwicklungen des Ö3-Ver-

kehrsservices. Sie gehen ver-
stärkt in Richtung Echtzeitmes-
sung, um zukünftig noch besser  
Verkehrsverzögerungen zeitlich 
abschätzen und gegebenenfalls 
Alternativrouten anbieten zu 
können. 

Themendiskussion
Nach der Vorstellung der beiden 
TU-Forschungsprojekte von 
Claudia Berkowitsch („Schnitt-
stellen zwischen Logistik – Gü-
terverkehr – Fahrzeugtechnolo-
gie“) und Alessandra Angelini 
(„Optimierung multimodaler 

Knoten“) diskutierten die Teil-
nehmer über zukünftige F&E-
Projekte in der Logistik. 

Innofreight, your partner for the 
optimisationofyourlogisticsactivities!

Innofreight–IhrPartnerinder
OptimierungIhrerLogistik!
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INNOVATIVE
Concentrate upon 

YOUR core competence 
and we will take care 

of the rest. Individually 
tailored logistics 

solutions ensure a 
smooth transportation 
process. Your logistics 

challenges are OUR core 
competence.

EUROPEAN
Every day we are there 

for you with as many 
as 80 block trains in 

Europe. Innofreight is a 
powerful partner.

ECOLOGICAL
Thanks to our logistics 

solutions we make a 
substantial contribution 

to the environment by 
shifting the traffic from 

roads to rails and at 
the same time reducing 

the CO
2
 emissions. 

Innofreight thinks of the 
future. 

MODULAR
It is the combinability 

and the modular 
character of 

Innofreight’s solutions 
that ensure both high 

capacity utilisation and 
flexibility. That is the key 

to your success.

PROFESSIONAL
More than 10 years 

of experience and 
countless projects with 
various partners have 
helped us improve our 

know-how.

Enjoy the benefits!
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Sarah Krautsack (bmvit) moderierte den Workshop im Ministerium
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Thomas Ruthner (ORF) (l.) in der intensiven Diskussion mit Logistikerinnen 
über die zukünftige Aufbereitung von Verkehrsinformationen

VON BERND WINTER

Serviceangebote über  
nationale Grenzen
Das qualitativ hochwertige Netzwerk ist 
ein wesentlicher Vorteil für unseren 
 Erfolg. Unser internationales Know-how 
scha©t die idealen Voraussetzungen für 
Bahnlogistik in Europa und darüber 
 hinaus. Ob Einzelwagen, Großcontainer 
oder Ganzzüge – wir verbinden Märkte 
bedeutender Wirtschaftszentren und sind 
dort, wo Sie uns brauchen. Von der 
 guten Vernetzung in Europa und der 
 Anbindung per Schiene an die wichtigs-
ten Zentren, Häfen und Terminals profi-
tieren unsere Kunden – rund um die Uhr, 
jeden Tag, zu jeder Jahreszeit.
Ausgehend von den Heimmärkten 
 Österreich und Ungarn setzt die Rail 
Cargo Group auf nachhaltige Bahnlogis-
tik. Charakteristisch für das Leistungs-
angebot sind dabei maßgeschneiderte 
Bahnlogistiklösungen – von Einzelleis-
tungen (z. B. internationaler Einzelwagen-
verkehr) bis zu kundenspezifischen 
 Gesamtlösungen (wie In- und-Out-
bound-Supply-Chain-Leistungen für und 

gemeinsam mit Stahlproduzenten) – und 
das zwischen Nordsee, Schwarzem Meer 
und Mittelmeer. Gemeinsame Erfolge 
transportieren heißt für uns, Bahnlogis-
tiklösungen zu finden, die unseren Kun-
den und der Rail Cargo Group nachhal-
tige Erfolge sichern. 

Rail Cargo Group:  
Ihr Partner in Europa
Die 8.100 MitarbeiterInnen der Rail Cargo 
Group aus 20 Nationen stehen für eine 
neue Generation der Logistik. Wir ver-
knüpfen Kompetenz mit Leidenschaft 
und entwickeln europaweit maß-
geschneiderte Bahnlogistiklösungen. 
 Zwischen Nordsee, Mittelmeer und 
Schwarzem Meer befördern wir jährlich 
110 Mio. Tonnen Güter – und das um-
weltfreundlich, sicher und zuverlässig. 

Ihre zukunftsorientierte 
Schiene zur Rail Cargo Group:

Service Line +43 (0)5 7750 oder
railcargo.com
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