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Der Weltfrauentag – 
überholt oder notwendig?
GESELLSCHAFT: Seit über 100 Jahren wird der Internationale Weltfrauentag begangen, 
um der Forderung nach Gleichstellung von Männern und Frauen mehr Nachdruck zu 
verleihen. Die Gesellschaft hat sich in dieser Zeit drastisch verändert, viele Probleme 
bestehen aber heute nach wie vor.
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Der Weltfrauentag wurde erst-
mals am 19. März 1911 auf 
 Anregung der deutschen 
 Sozialdemokratin Clara Zetkin 
in Dänemark, Deutschland, 
Österreich-Ungarn und der 
Schweiz begangen. Seit 1921 
wird er jährlich am 8. März 
 gefeiert. Zu Beginn des letzten 
Jahrhunderts wurde noch für 
Rechte gekämpft, die für junge 
Menschen von heute längst 
eine Selbstverständlichkeit 
sind: das Frauenwahlrecht, die 
Teilhabe an politischer Macht 

und (ganz wichtig) die Selbst-
bestimmung. Im Laufe der 
vergangenen Jahrzehnte ha-
ben sich die gesellschaft lichen 
Themen, für die Frauen an 
diesem Tag protestierend auf 
die Straßen der Welt hinaus-
gezogen sind, zwar gewandelt, 
manche sind jedoch aktuell 
wie selten zuvor, und der 
 internationale Kampf für Frau-
enrechte ist bei weitem noch 
nicht abgeschlossen.  

Global und lokal
In vielen Ländern der Welt 
können Frauen von den Rah-

menbedingungen, wie sie ihre 
Geschlechtsgenossinnen in 
Europa und hier vor allem in 
Skandinavien und im deutsch-
sprachigen Raum vorfinden, 
nur träumen. Unterdrückung 
und Gewalt gegen Frauen ist 
besonders in den Krisenge-
bieten der Welt ein großes 
Thema. Darunter fallen Men-
schenrechtsverletzungen wie 
Ehrenmorde, Zwangsverheira-
tungen oder Frauenhandel, die 
im europäischen Kulturkreis 
zwar nicht vorkommen, in 
 anderen Traditionen für 
Frauen und Mädchen jedoch 

noch immer eine reale Bedro-
hung darstellen. In unseren 
Breiten bezieht sich die Forde-
rung der weiblichen Bevölke-
rung nach Gleichstellung vor 
allem auf das Arbeitsumfeld – 
schließlich stellen die Verein-
barkeit von Familie und Beruf 
und die  Beseitigung von Ein-
kommensunterschieden nach 
wie vor gesellschaftliche Her-
ausforderungen dar, für die es 
auch in Österreich noch im-
mer keine befriedigende und 
endgültige Lösung gibt.

VON ANJA KOSSIK

 FORTSETZUNG AUF SEITE 2

INTERVIEW:
ANGELA TITZRATZ, HHLA
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Fracht und Laderaum in % 
Werte vom 26.02.2019 bis 04.03.2019 
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 SEGRO VERMIETET 6.000 M2 
 IM PARK MÖRFELDEN 
Segro hat im Park Mörfelden bei 
Frankfurt am Main an vier neue 
Mieter eine Gewerbe fläche von 
insgesamt knapp 6.000 m2 
 vermietet. Nach diesen Vermie-
tungen stehen in dem Gewer-
bepark nur noch vier Einheiten 
mit flexiblen Flächen von 860 
bis 4.000 m2 zur Verfügung. 
Insgesamt  bietet der Park in 
drei Gebäuden eine Gesamt-
mietfläche von 18.700 m2, dar-
unter ca. 11.800 m2 Hallen-, 
3.000 m2 Service- und 3.900 m2 
Bürofläche.

INTERNATIONAL

www.lkw-walter.com
Tel.: +43 5 7777-0

Ihr Europa-Transporteur

in EINER Hand

Ihre LKW-
Komplettladungen
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Chancengleichheit 
steigert Wett
bewerbsfähigkeit!

von BERND WINTER  

Heute, am 8. März, wird 
weltweit der Internationale 
Frauentag begangen. 1911 
fand er zum ersten Mal statt. 
Die Hauptforderung damals 
war das Wahlrecht für 
Frauen –  einige Jahre später 
wurde es eingeführt. Die 
Entwicklung ging weiter, 
aber um eine vollkommene 
Gleichberechtigung zwi
schen Mann und Frau im 
Berufsleben zu erreichen, ist 
noch einiges notwendig. In 
den heimischen Unterneh
men haben nur ein Fünftel 
der Frauen die gleichen 
Chancen wie ihre männ
lichen Kollegen, so das 
 Resümee der aktuellen Um
frage von Deloitte Öster
reich unter 442 Personen in 
leitender Funktion zum 
Thema „Frauen und Füh
rung“. 93 Prozent der 
 Befragten versprechen sich 
einen Wettbewerbsvorteil 
durch Frauen in Führungs
positionen. In der Praxis 
werden laut Studie aber zu 
wenig entsprechende Maß
nahmen gesetzt. Nur 28 
Prozent der Befragten haben 
in ihrem Unternehmen 
messbare Ziele zur Erhö
hung des Frauenanteils 
 formuliert. Mehr als die 
Hälfte der Befragten sehen 
in der Vollzeitbeschäftigung 
die Grundvoraussetzung für 
gleiche Karrieremöglichkei
ten. Kinderbetreuung ist in 
Österreich aber nach wie vor 
Frauensache. Als die größten 
KarriereHemnisse gelten 
demnach auch die er
schwerte Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf (68  Pro
zent), konservative Rollenbil
der und Vorurteile (61 Pro
zent) sowie schlechte Rah
menbedingungen in der Kin
derbetreuung. Aber zumin
dest hat die Mehrheit der 
Unternehmen den Nachhol
bedarf erkannt. Die Erhö
hung des Frauenanteils in 
den obersten Führungsebe
nen haben sich laut Umfrage 
60 Prozent der Unterneh
men vorgenommen. Sie ha
ben verstanden, dass sie da
durch auch dem Fachkräfte
mangel und dem demogra
phischen Wandel entgegen
wirken und wettbewerbs
fähiger werden können.

EDITORIAL

Erst Ende Jänner wurde eine 
internationale Studie ver
öffentlicht, die sich damit be
schäftigt, wie sich die Geburt 
des ersten Kindes auf das Ein
kommen auswirkt. Dabei 
 haben der Forscher  Henrik 
Kleven von der Princeton Uni
versity und seine Kollegen (un
ter anderem von der Universi
tät Zürich) erhoben, mit wel
chen Einbußen Frauen und 
Männer in sechs verschiede
nen Ländern durch ihre Eltern
schaft rechnen müssen. Unter
sucht wurden Dänemark, 
Schweden, Deutschland, 
 Österreich, Großbritannien 
und die USA. Das Phänomen, 
dass Frauen durch die Ent
scheidung für ein Kind finanzi
elle Nachteile entstehen, kann 
überall beobachtet werden. 
Denn während sich die Ent
wicklung der Einkommen bei
der Geschlechter vor einer 
 Elternschaft nicht unterschei
det, geht die Schere nach dem 
ersten Kind auseinander. Wie 
groß dieser Unterschied dann 
tatsächlich ausfällt, variiert 
zwischen diesen Ländern aber 
deutlich. 

Sofortiger Rückgang
Frauen sind nach der Geburt 
des ersten Kindes mit einem 
sofortigen, großen Rückgang 
ihres Einkommens konfron
tiert, der auch zehn Jahre spä
ter noch deutlich zu bemerken 
ist. Die Enkommen der Männer 
hingegen sind davon kaum 
 betroffen. Schaut man sich die 
durchschnittlichen Einkom
mensverluste gegenüber dem 
Verdienst vor der Geburt des 
Kindes an, so büßen Frauen in 
den skandinavischen Ländern 
langfristig etwa 20 bis 30 Pro
zent ein, in den englischspra
chigen ungefähr 40 Prozent, in 

Österreich jedoch ganze 
51 Prozent und in Deutschland 
sogar unglaubliche 61 Prozent.

Gleiches Geld 
für gleiche Arbeit
Sowohl in Schweden als auch 
in Dänemark liegt auch der 
 geschlechtsspezifische Lohn
unterschied, der sogenannte 
Gender Pay Gap, unter dem 
EUDurchschnitt von etwas 

mehr als 16 Prozent. Öster
reich tut sich auch hier nicht 
wirklich hervor, denn hierzu
lande verdienen Männer in 
gleichwertigen Jobs noch im
mer um 21 Prozent mehr als 
Frauen. Sogar im Vergleich zu 
gut ausgebildeten Frauen oder 
Akademikerinnen in techni
schen Berufen bringen Männer 
schon bei den Einstiegs
gehältern ein höheres Einkom
men mit nach Hause, in typi
schen sogenannten Frauen
berufen fällt der Unterschied 
noch deutlicher aus. 

Frauen in der Transport- 
und Logistikbranche
Die österreichische Transport 
und Logistikbranche beschäf
tigt mittlerweile gut ein Drittel 
Frauen. In den einschlägigen 
Ausbildungen auf Universitäts
niveau liegt der Frauenanteil 
sogar deutlich über dem 
Durchschnitt, der bei techni
schen Studienrichtungen nor
malerweise nur knapp über 

13 Prozent ausmacht. In 
 manchen Studiengängen für 
Logistik oder Supply Chain 
Management stellen Frauen 
bereits mehr als die Hälfte der 
Studierenden. In den Manage
mentetagen spiegelt sich das 
allerdings noch nicht so recht 
wider.

Ja zum Weltfrauentag
Solange also in Ländern wie 
Österreich, in denen sich die 
Politik und Wirtschaft aus
drücklich zu einer Geschlech
tergleichstellung bekennen, 

Frauen im täglichen Leben in 
Bezug auf Erfolgschancen 
oder Einkommen weiterhin 
benachteiligt sind, TopFüh
rungspositionen in bestimm
ten Branchen nach wie vor zu 
einem großen Teil mit Män
nern besetzt werden und 
Frauen in Vorstand etagen 
trotz entsprechender Quoten
regelungen Exotinnen bleiben, 
ist es auch in unseren Breiten 

durchaus sinnvoll,  einen Welt
frauentag zu be gehen und auf 
diese Ungleichstel lung       
aufmerksam zu  machen. Und 
so werden an diesem Tag 
auch im Jahr 2019 weltweit 
Frauen für ihre Rechte auf die 
Straße gehen, damit nachfol
gende Genera tionen auf uns 
genauso respektvoll zurückbli
cken können, wie wir das 
heute bei den überaus muti
gen Initiatorinnen des 
 Internationalen Weltfrauen
tags aus dem vorigen Jahr
hundert tun.

Der Weltfrauentag …
 FORTSETZUNG VON SEITE 1

Neuorganisation des Gütesiegels für die 
Wiener Kleintransporteure geplant 
VERKEHRSPOLITIK: Bisher wurden nur zwölf Wiener Kleintransporteure ausgezeichnet. 

Aktuell sind 2.400 aktive Klein
transporteure (KT) in Wien 
 unterwegs (und 600 weitere 
sind ruhend). Entsprechend 
hoch ist auch der Wettbe
werbsdruck. Das Preisdumping 
von unseriösen Kleintranspor
teuren wurde zunehmend zum 
Problem. 2017 wurde ein neues 
KTGütesiegel eingeführt, wel
ches für mehr Transparenz sor
gen, die Qualitätsstandards in 
der Branche heben und auf die 
seriösen Anbieter aufmerksam 
machen soll. Die Kriterien zur 

Verleihung des Gütesiegels 
 waren (und sind) die Absolvie
rung spezifischer Kurse mit 
theo retischen (u. a. Rechnungs
legung und Marketing) und 
praktischen Inhalten (u. a. Fahr
technik und Ladungssiche
rung). Nach einem posi tiven 
Abschluss dürfen die Unter
nehmen das KTGüte siegel 
sichtbar auf jedes ihrer Klein
transportfahrzeuge kleben. 

Neuorganisation
2017 und 2018 wurden in 

Summe nur zwölf von 2.400 
Unternehmen ausgezeichnet. 
Drei davon kamen aus anderen 
Bundes ländern, die aufgrund 
einer Niederlassung in Wien 
das KTGütesiegel führen dür
fen.  Johannes Adensamer 
(Fachgruppengeschäftsführer 
der Wiener Kleintransporteure 
in der Wirtschaftskammer Wien 
(WKW)) rechnet damit, dass 
heuer noch bis zu acht weitere 
 Unternehmen hinzukommen 
werden. „Es ist schade, da es in 
dieser Branche viel mehr 

 Unternehmen gibt, die hervor
ragende Dienstleistungen 
 anbieten“, zeigt sich Davor Ser
tic (WKWObmann der Sparte 
Transport und Verkehr) auf 
Nachfrage von Verkehr unzu
frieden und stellt eine Umorga
nisation in Aussicht: „Die 
schleppende Inanspruchnahme 
des Gütesiegels wurde bereits 
auch außerhalb der Kleintrans
portbranche dis kutiert. Wir eva
luieren diese  Aktion gerade 
und wollen die Vergabe opti
mieren.“ 
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Die HHLA hat mit Hyperloop ein 
Joint Venture gegründet und 
plant, am Hamburger Hafen eine 
Art Bahnhof zu entwickeln, von 
dem aus Seecontainer durch ein 
Röhrensystem transportiert wer
den. Auch sonst investiert das 
Unternehmen viel in die Digita
lisierung. Verkehr erkundigte sich 
bei HHLAVorstandschefin  Angela 
Titzrath nach den aktuellen Plä
nen des Unternehmens.  

Verkehr: Wie hat sich das Ge-
schäft für die HHLA im Jahr 2018 
entwickelt?
Angela Titzrath: 2018 war sehr 
erfolgreich. Die endgültigen Zah
len veröffentlichen wir zwar erst 
Ende März, aber nach den vor
liegenden, noch nicht testierten 
Zahlen stieg der Umsatz des Ge
samtkonzerns um 3,1 Prozent auf 
1,29 Milliarden Euro und das Be
triebsergebnis um mehr als 
18 Prozent auf 204 Millionen Euro. 
An unseren Containerterminals 
wurden 2018 etwa 7,3 Millionen 
TEU umgeschlagen – 1,9 Prozent 
mehr als im Jahr zuvor.     

Was waren die größten Heraus-
forderungen?
Titzrath: 2018 haben wir begon
nen, unsere Strategie, die auf die 
Stärkung der Zukunftsfähigkeit 
ausgerichtet ist, umzusetzen. Wir 
wollen unser Kerngeschäft weiter 
ausbauen, gleichzeitig aber auch 
neue Wachstumsfelder, auch regi
onal, erschließen. Die Akqui sition 
des größten estnischen Terminal
betreibers Transiidikeskuse (heute 
HHLA TK Estonia) war ein erstes 
Ergebnis der Neuausrichtung. 

Welche Auswirkungen hat die 
Digitalisierung auf das HHLA-
Geschäft? 
Titzrath: Als ich vor zwei Jahren 
sagte, die HHLA werde der Motor 
des digitalen Wandels im Hafen 
sein, da wurde dies von so man
chem belächelt. Inzwischen be
hauptet niemand mehr, dass die 
HHLA den digitalen Wandel nicht 
konsequent betreibt. Mit dem 
LkwHersteller MAN ent wickeln 
wir eine Lösung für den autono
men Transport von  Gütern auf 
der Straße und un seren Terminal
anlagen. Wir beschäftigen uns mit 
Drohnen technik und dem 3D
Druck. Auf großes internationales 
Echo ist unser Joint Venture mit 
dem amerikanischen Unterneh
men Hyperloop Transportation 
Technologies (HTT) gestoßen. 

Apropos: Können Sie sich wirk-

lich vorstellen, dass eines Tages 
Container durch eine Röhre vom 
und zum Hamburger Hafen 
transportiert werden?
Titzrath: Sicher. Zunächst geht es 
aber darum, die entsprechenden 
Komponenten für ein solches 
System zu entwickeln. Unser Part
ner HTT hat bereits erste Bauteile 
für den Transport von Personen 
erfolgreich getestet. Jetzt geht es 
darum, die Technik auch für den 
Gütertransport vorzubereiten. 
Dazu wollen wir mit HTT auf 
 einem HHLAContainerterminal 
eine Art Bahnhof errichten, von 
dem aus Seecontainer in das 
Röhrensystem geschickt bzw. aus 
diesem ankommen werden.   

Welche Absichten verfolgen Sie 
mit diesem Joint Venture?
Titzrath: Intelligente Mobilitäts
lösungen wie Hyperloop können 
einen Beitrag leisten, um die 
 Verkehrsinfrastruktur um den 
Hamburger Hafen herum signi
fikant zu entlasten, was wiederum 
bedeuten würde, dass weniger 
Schadstoffe in die Luft gelangen. 

Welche Veränderungen sehen 
Sie im Containerumschlag-     
geschäft?
Titzrath: Der Container wird auch 
weiterhin eine wichtige Rolle 

beim Transport von Gütern spie
len. Aber mit dem 3DDruck und 
der Drohnentechnik entstehen 
neue Möglichkeiten, um Produkte 
herzustellen und noch effizienter 
in Containern zu transportieren.  

Wie haben sich die Geschäfte 
der Tochterfirmen entwickelt?
Titzrath: Unsere ausländischen 
Tochterunternehmen (insbeson
ders Metrans) tragen maßgeblich 
zu unserem Geschäftserfolg bei. 
Mit Blick auf unsere Bahntochter 
lässt sich sagen, dass es richtig 
war, die  Polzug in die Metrans zu 

integrieren, denn 
das Geschäft in Po
len entwickelt sich 
inzwischen positiv. 
Darüber hat die Me
trans ihr Netz weiter 
verdichten können, 
so dass mehr als 
500 MetransZüge 
pro Woche Güter in 
ganz Europa trans
portieren.   

Metrans hat mit 
Transcontainer eine 
Kooperation verein-
bart. Welche Strate-
gie wird entlang der 
„Neuen Seiden-
straße“ verfolgt?

Titzrath: Der asiatische und hier 
insbesondere der chinesische 
Markt sind für uns immer von 
großer Bedeutung gewesen. Über 
60 Prozent der Gesamt volumina 
resultieren aus asia tischen Märk
ten, allein 35 Prozent stammen 
aus China. Der  allergrößte Teil da
von erfolgt über den Wasserweg. 
Entlang der Transportketten hat 
es in den letzten Jahren jedoch 
deutliche Veränderungen gege
ben. So nimmt der Warenverkehr 
über die kontinentale Seiden
straße zu. Deshalb kooperieren 
wir mit Transcontainer. 

Bis 2022 will HHLA 350 Millionen 
Euro in Intermodal-Akti vitäten 
im Hinterland investieren. In 
welche Projekte?
Titzrath: Durch kontinuierliche 
Investitionen wollen wir unsere 
starke Position im Wettbewerb bei 
den Hinterlandverkehren behaup
ten und ausbauen. Für Österreich 
bedeutet dies, dass wir künftig 
moderne, umweltschonende 
 Lokomotiven und Waggons ein
setzen werden.

Wie entwickelt sich für HHLA der 
österreichische Markt?
Titzrath: Mit der Entwicklung in 
Österreich sind wir zufrieden. Im 
vergangenen Jahr haben wir 
 erfolgreich neue Projekte gestar
tet, wie etwa am Standort Linz, 
von wo aus wir nun neben Krems 
und Salzburg regelmäßige Verbin
dungen nach Hamburg, Bremer
haven und Koper anbieten.     

Welche Pläne haben Sie für 
2019?
Titzrath: Die HHLA soll sich zu 
 einem Tor für die Zukunft ent
wickeln. Mit unseren Kunden wol
len wir logistische und digitale 
Knotenpunkte für die Transport
ströme der Zukunft entwickeln.   

Vielen Dank für das Gespräch!

VON JOSEF MÜLLER

„Die HHLA soll sich zu einem Tor 
für die Zukunft entwickeln“
HAFEN: Angela Titzrath, Vorstandschefin der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), sprach mit Verkehr 
über die „Neue Seidenstraße“, die Digitalisierung und die weiteren Pläne des Unternehmens.

Das erste 
Smart Logistics System 

für Europa!

www.timocom.de

ANZEIGE

Die HHLA will logistische Knotenpunkte für die 
 Transportströme der Zukunft entwickeln, sagt Titzrath
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Der europäischen Wirtschaft geht 
es zurzeit gut und das bedeutet, 
dass in den jeweiligen Ländern 
der Union fleißig gebaut wird. Au-
tobahnen, Wohn- und Bürohäu-
ser, Bahnhöfe und alles, was der 
Mensch zum Leben braucht, wird 
errichtet. Es ist aber nun mal so, 
dass die Baubranche einen sehr 
großen ökologischen Fuß abdruck 
hinterlässt, allerdings seit Jahren 
bemüht ist, diesen so  minimal 
wie möglich zu halten. Gerade bei 
Abgasen und Lärm ist die Bau-
maschinenbranche aufgerufen, 
Emissionen zu vermeiden. Des-
halb versuchen die Hersteller, die 
Nutzfahrzeuge möglichst „grün“ 
zu halten. Kein Wunder also, dass 
sich die Bauma, die weltweit be-
deutendste Messe der Bauma-
schinen- und Bergbaumaschi-
nenbranche, 2019 dem Thema 
Nachhaltigkeit verschrieben hat. 
„Die Branche boomt und mit ihr 
auch die Bauma. Wir haben der 
hohen Nachfrage Rechnung 
 getragen und unser Messege-
lände im Münchner Osten auf 
614.000 m2 ausgebaut. Unser Ziel 
ist es, so vielen Ausstellern wie 
möglich eine Plattform anzubie-
ten. Mit der Bauma 2019 wachsen 
wir über uns hinaus – auch digi-
tal“, sagt Klaus Dittrich, Vorsitzen-
der der Geschäfts führung der 
Messe München. Über 3.500 Aus-
steller aus 55 Ländern werden 
sich auf der Messe vom 8. bis 14. 
April präsentieren. Erstmals wer-
den Besucher die Gelegenheit ha-
ben, die Branche auch virtuell zu 
erleben – dank Virtual und Aug-
mented  Reality. „Der Standfläche 
sind Grenzen gesetzt, die digitale 
Fläche dagegen ist grenzenlos. 
Mit virtuellen Angeboten bringen 
wir die Baustelle in die Messehalle 
und bauen unser digitales Port-
folio aus“, erklärt Bauma-Projekt-
leiterin Mareile Kästner. „Besucher 
können so ein umfassenderes Bild 
von den Anbietern der Branche 
bekommen. Auch mit Hilfe un-
serer neuen Angebote wollen wir 
die 600.000-Besucher-Marke 
knacken und unseren Status als 
weltweit größte Messe weiter 
ausbauen“, erklärt Dittrich.

Volvo Trucks
Einer der wichtigeren (wenn nicht 
der wichtigsten) Aspekte der Bau-
branche stellen die  Maschinen 
dar. Auf der Bauma werden sich 
alle namhaften Lkw-Produzenten 
präsentieren –  Verkehr stellt in ei-
nem kurzen Überblick vier davon 
vor. Zu den Ausstellern wird unter 
anderen natürlich auch Volvo 
Trucks gehören. Der Nutzfahr-
zeughersteller wird verschiedene, 

zielgerichtete Produktinnovatio-
nen und gemeinsam mit den 
Schwesterunternehmen Volvo 
Construction Equipment und 
Volvo Penta Baufahrzeuge (z. B. 
den FMX, einen der leistungsfä-
higsten Baufahrzeuge auf dem 
Markt) präsentieren. Zudem wird 
Volvo Trucks die stetige Entwick-
lung des Unternehmens im Be-
reich Elektro mobilität und eine 
neue Produktlösung für das städ-
tische Bausegment vorführen. 
„Höchst energieeffiziente Diesel-
antriebssysteme sind heute die 
wettbewerbsfähigsten Produkte 
für die Mehrzahl unserer Kunden. 
Dennoch wollen wir auch mit un-
seren Fortschritten im Bereich 
Elektromobilität zeigen, dass wir 
uns auf die Zukunft vorbereiten 
und die Technologie parat haben”, 
sagt Roger Alm, Präsident von 
Volvo Trucks.

Daimler
Auch Daimler wird auf der Messe 
ausstellen. Das Unternehmen 
wird seinen Messeauftritt unter 
dem Motto „Trucks@Works“ ge-
stalten. Auf insgesamt 2.700 m² 
wird der Konzern die Innovati-
onsstärke und Leistungskraft sei-
ner Nutzfahrzeugmarken Merce-
des-Benz und Fuso präsentieren. 
Insgesamt 6 Vans, 13 Lastwagen 
und 3 Spezialfahr zeuge sind mit 
von der Partie. Das Highlight von 
Mercedes-Benz sind die neuen 
Actros und Arocs für das schwere 
Segment. Sie versprechen, neue 
Maßstäbe in puncto  Sicherheit, Ef-
fizienz und Leistungsfähigkeit zu 
setzen. Die neue Generation des 
Actros für die Straße besitzt mit 
dem neuen Active Drive Assist 
eine Komfortfunktion, die v. a. auf 
gut ausgebauten Bundesstraßen 
und Autobahnen zum Tragen 
kommt. Actros und Arocs trump-
fen mit MirrorCam statt Außen-
spiegel auf. Für sie ist auch der 
weiterent wickelte Notbremsassis-
tent  Active Brake Assist 5 verfüg-
bar. Dank Fußgängererkennung 
kann er im Bedarfsfall automa-
tisch eine Vollbremsung einleiten. 

Hochleistungsfähige Lkw 
Daimlers drei Hochleistungs-Spe-
zialisten im Baugeschäft heißen 
Unimog, Zetros und Econic. Der 
Unimog mit seinen Geländeei-
genschaften ist eine vielseitige Ar-
beitsmaschine auf dem Bau. Die 
allradgetriebenen U 216 bis U 530 
sind hochspezialisierte Geräteträ-
ger und lassen sich mit den un-
terschiedlichsten An- und Auf-
baugeräten für alle erdenk lichen 
Einsätze kombinieren. Die Uni-
mog U 4023/5023 sind hochge-
ländegängige Offroad-Profis und 
transportieren Werkzeuge, Geräte, 

VON MUHAMED BEGANOVIC

Nachhaltigkeit auf der Baustelle
NUTZFAHRZEUGE: Die Baubranche bemüht sich, ihren ökologischen Fußabdruck deutlich zu senken, und 
setzt deshalb vermehrt auf Technologien, die dabei helfen können. Auf der heurigen Bauma stellen zum  
Beispiel Nutzfahrzeughersteller ihre effizienten und nachhaltigen Maschinen für Baustellentransporte vor.
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MAN Bus & Truck  
wird Fahrzeuge und 
 Assistenzsysteme als 
ganzheitliche Lösun
gen für die Baubranche 
 vorstellen

Scania zeigt auf der 
Bauma 2019 nach

haltige und effiziente 
Transportlösungen für 

die Baubranche

Auf insgesamt 
2.700 m² wird Daimler 
die  Innovationsstärke 
und Leistungskraft 
 seiner Nutzfahrzeug
marken Mercedes
Benz und Fuso zur 
Schau stellen

Volvo Trucks wird 
 gemeinsam mit den 

Schwesterunter
nehmen Volvo Cons

truction Equipment 
und Volvo Penta ein 

breit aufgestelltes 
 Angebot der Volvo 

Group präsentieren
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Material und Mannschaft zu je-
dem Einsatzort. Der Mercedes-
Benz Zetros ist ein robuster Lang-
hauber mit Allradtechnik. Die 
Zwei- und Dreiachser verbinden 
extreme Geländefähigkeit und 
unverwüstliche Technik mit der 
Tragfähigkeit eines Lkw. Entspre-
chend begegnet man ihnen im 
Tagebau, in Minen oder anderen 
rauen Einsätzen. Der Mercedes-
Benz Econic ist ein Profi im inner-
städtischen Einsatz und in man-
chen Ländern auch im Bauver-
kehr zu finden. Die  Basis bildet 
das „DirectVision“-Fahrerhaus mit 
niedrigem Einstieg und Panora-
maverglasung – und somit bes-
ten Sichtverhält nissen auf die an-
deren Verkehrsteilnehmer wie 
Fußgänger und Radfahrer. Für 
den Econic gibt es einen Brems-
assistenten mit Fußgängererken-
nung und einen Abbiege- sowie 
Spurhalteassistenten.

Fuso Canter
Der Fuso Canter ergänzt das Bau-
programm unterhalb des Atego. 
Als unverwüstliches  Arbeitspferd 
hat er sich einen  guten Ruf unter 
den Leicht-Lkw erarbeitet. Dazu 
haben die hohe Nutzlast, große 
Wendigkeit und robuste Bau-
weise beigetragen. Seine Eigen-
schaften kommen im Bau- und 
Baunebengewerbe besonders 
zum Tragen. Für Offroad-Einsätze 
lässt sich der Fuso Canter auch 
mit Allradantrieb samt Unterset-
zungsgetriebe ordern.

Scania
„Scania präsentiert sich dieses 
Jahr auf der Bauma, um die 
 facettenreiche Baubranche zu 
 inspirieren und etwas zu bewe-
gen“, sagt Alexander Vlaskamp, 
Senior Vice President und Head 
of Scania Trucks. „Wir zeigen, wie 
Nachhaltigkeit und andere 
schwierige Herausforderungen 
gemeistert werden können, und 
zwar ohne auf Produktivität und 
Rentabilität zu verzichten. Wir 
bieten die Produkte und Services 
an, die nötig sind, um das Rich-
tige zu tun und gleichzeitig die 
niedrigsten Gesamtbetriebskos-
ten zu erreichen“, so Vlaskamp. 
Scania stellt insgesamt fünf Bau-
fahrzeuge aus, darunter auch die 
verbesserte DC09- und DC13-
Motorenbaureihen mit Kraftstoff-
einsparungen von bis zu zwei 
Prozent sowie den Scania XT 
Muldenkipper für eine höhere 
Produktivität und ausgezeichnete 
CO

2
-Leistung pro Tonnenkilome-

ter. Alle Fahrzeuge zeichnen sich 
durch Robustheit und Produktivi-
tät aus. Außerdem können sie mit 
hydriertem Pflanzenöl (HVO) be-
trieben werden. „Obwohl Elektrifi-
zierung und andere Alterna tiven 
in dieser dynamischen Branche 
Fahrt aufnehmen, hat der Ver-
brennungsmotor noch immer 
viele Vorzüge“, weiß Vlaskamp. 
„Wir alle werden auf Verbren-
nungsmotoren angewiesen sein, 
während sich der Wandel hin zu 
fossilfreien Fahrzeugen vollzieht. 
Scania arbeitet konti nuierlich an 
der Verbesserung der Kraftstoffef-

fizienz. Deshalb präsentieren wir 
die 13-Liter-Motorenbaureihe.“

MAN Truck & Bus
Mit einer Vielzahl an Neuheiten  
wird sich MAN Truck & Bus auf 
der heurigen Bauma präsentieren. 
Dazu zählt auch eine Reihe an 
neuen Fahrzeugen, wie z. B. der 
TGL 12.250 4x2 BL Dreiseitenkip-
per (ein Komplettfahrzeug, geeig-
net für den Transport von Mini-
baggern und Arbeitsgeräten) oder 
der TGX 33.640 6x4 BLS (eine 

dreiachsige Schwerlastzugma-
schine für den Transport schwe-
rer Baugeräte). Außerdem präsen-
tiert das Unternehmen Lösungen 
für die Sicherheit, z. B. VAS (Video-
Abbiege-System). Ein Kamera-
Monitor-System unterstützt den 
Fahrer, um in Ergänzung zu den 
Rück- und Rampenspiegeln den 
Bereich neben dem Fahrzeug zu 
erfassen. So erkennt er, ob sich 
Radfahrer oder Gegenstände di-
rekt neben seiner Kabine befin-
den. MAN Truck Modification 

montiert an der rechten Fahrer-
hausseite nahe der Dachkante 
eine Kamera mit einer 150°-Weit-
winkellinse. Der sieben Zoll große 
Monitor wird in der Kabine an der 
A-Säule auf der Beifahrerseite be-
festigt. So hat der Fahrer ihn mit 
im Sichtfeld beim Blick nach 
rechts in die Spiegel. Für noch 
mehr  Sicherheit kann das System 
mit Ultraschallsensoren an der 
Fahrzeugfront und der rechten 
Seite ausgestattet werden. Diese 
registrieren Objekte und andere 

Verkehrsteilnehmer in bis zu zwei 
Metern Entfernung zum Fahrer-
haus. Nähern sich Verkehrsteil-
nehmer, wird der Fahrer optisch 
über LED-Warnleuchten und 
akustisch über Signalton ge-
warnt. Der Fahrer kann die po-
tenzielle Gefahrensituation so 
rechtzeitig erkennen und ent-
sprechend reagieren. Diese Aus-
rüstung ist ab Werk bestellbar. Ein 
nachträglicher Einbau für die 
Baureihen TGL, TGM, TGS und 
TGX ist ebenfalls möglich.
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Stark wie ein Diesel. 
Sauber wie nie. 
Die neuen Modelle Volvo FH LNG und Volvo FM LNG bieten dieselbe  
Leistung und dasselbe Drehmoment sowie gleiche Fahreigenschaften  
wie dieselbetriebene Modelle bei 20 % weniger CO2-Ausstoß*.  
Gut für Sie und unsere Umwelt.  
* Dieser Wert gilt für die Emission während des Fahrzeugbetriebs (TTW oder Tank-to-Wheel).

Mehr auf www.volvotrucks.at

GAS-POWERED TRUCKS

ANZEIGE
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Starent Truck & Trailer GmbH ist 
ein österreichisches Unter
nehmen, das Nutzfahrzeuge an 
und verkauft, aber auch vermie
tet. Verkehr fragte beim Ge
schäftsführer Clemens Stadler 
nach, wie sich das Geschäft ent
wickelt hat.

Verkehr: Seit wann besteht Ihr 
Unternehmen und was waren 
die wesentlichen Meilensteine?
Clemens Stadler: Die Gründung 
des Unternehmens erfolgte 
2004, wobei wir anfangs aus
schließlich im Vermietungsge
schäft tätig waren. 2008 stiegen 
wir in den internationalen Fahr
zeughandel ein. Wir haben jetzt 
eine Exportquote von 95 Pro
zent – das ist sicher einer der 
Meilensteine. Mit dem Beginn 
des Handels und der Vermie
tung von 3,5Tonnern im Jahr 
2011 haben wir unsere Ange
botspalette deutlich erweitert. 
Ein weiterer Höhepunkt war   
außerdem der Verkauf unseres 
10.000. Nutzfahrzeugs.

Wo liegt Ihr Know-how?
Stadler: Eine unserer Kernkom
petenzen liegt sicher in der Ab
wicklung und dem Handling 
von umfangreicheren Fahrzeug
paketen – egal ob Neu oder 
Gebrauchtfahrzeuge. Dies kön
nen wir, unabhängig von den 
unterschiedlichen Herstellern 
und Typen, schnell und unkom
pliziert erledigen. Aufgrund 
 unserer großen Erfahrung auf 
internationalen Märkten sind wir 
sicher auch ein kompe tenter 
Partner für den An und Verkauf 
von Nutzfahrzeugen im Aus
land. Die Fahrzeugverwertung 
für Unternehmen und Leasing
banken sowie die Vermietung 
von Nutzfahrzeugen runden 
 unser umfangreiches Leistungs
angebot in diesem Segment ab. 

Wie hat sich das Geschäft ent-
wickelt?
Stadler: 2018 haben wir mit 
zehn Mitarbeitern einen Umsatz 
von 33 Millionen Euro erwirt
schaftet. Dies entspricht einer 
Steigerung von 70 Prozent ge
genüber der Vorperiode. 2018 
wurden 900 Nutzfahrzeuge ver
kauft, der aktuelle Mietfuhrpark 
beläuft sich auf 100 Einheiten.

Ihr Leistungsangebot erstreckt 
sich vom Verkauf über den 
 Ankauf bis zur Vermietung, 

 Finanzierung und dem Tausch 
von Klein- oder Großtranspor-
tern, Bussen, Lkw, Vans, Trailern 
oder Anhängern. Wo liegen die 
wichtigsten Schwerpunkte?
Stadler: Die liegen im interna
tionalen Handel von Neu und 
Gebrauchtfahrzeugen, der Ver
mietung von Nutzfahrzeugen 
und in der Verwertung von 
Fahrzeugen auf Kommissions
basis für Unternehmen und Lea
singBanken.

Wie soll sich Ihr Leistungs-
angebot in den kommenden 
Jahren weiterentwickeln?
Stadler: Da uns als marken
unabhängiger Händler und Ver
mieter de facto die gesamte 
Welt als Markt offensteht, sehen 
wir enormes Potenzial für 
 unsere Entwicklung. Die Kombi
nation, dass wir Kunden das 
 gebrauchte Fahrzeug abneh
men, ohne dass dieser etwas 
Neues kaufen oder mieten 
muss, wird natürlich geschätzt. 
Gleichzeitig kann der Kunde bei 
uns herstellerunabhängig kau
fen und mieten und so seinen 
Bedarf punktgenau decken. 

Vor allem das Mietmodell wird 
in Zeiten mit schwer prognos
tizierbaren Wirtschaftszyklen für 
Unternehmen immer attraktiver, 
da damit unnötige finanzielle 
 Risiken vermieden werden kön
nen.

Welche Dienstleistungen wol-
len Sie verstärken?
Stadler: Wir wollen das, was wir 
jetzt betreiben, noch besser, ein
facher und kundenfreund licher 
machen.

Welche Dienstleistungen wer-
den nachgefragt?
Stadler: Dies lässt sich aufgrund 
unseres weltweiten Aktions
radius nicht pauschal beant
worten. Dazu ändern sich die 
Rahmenbedingungen auf ein
zelnen Märkten – etwa durch 
Sanktionen gegen den Iran oder 
Russland – ständig und beein
flussen damit natürlich den Be
darf und die Nachfrage. Sicher 

bin ich mir nur darin, dass sich 
der Bereich Miete weiter vergrö
ßern wird. Unternehmen kön
nen damit die mit einem Fuhr
park verbundenen kosten und 
zeitintensiven Faktoren wie 
 Reparatur oder Versicherungs
abwicklung auslagern. Außer
dem bleiben sie flexibel und 
können bei veränderten Anfor
derungen die Fahrzeuge einfach 
retournieren.

Was ist Ihr Unique-Selling-
Point?
Stadler: Als wichtigstes Unter
scheidungskriterium zu unseren 
Mitbewerbern sehen wir den 
großen markenunabhängigen 
Lagerbestand an Neu und 
 Gebrauchtfahrzeugen aller Art – 
vom 3,5 bis zum 40Tonner. 
Dieser Lagerbestand garantiert, 
dass die Fahrzeuge den Kunden 
durch eine einfache und un
komplizierte Abwicklung sofort 
zur Verfügung gestellt werden 
können. Bei uns sind immer 
Fahrzeuge aller Art auf Lager, 
man kann also „TruckShoppen“ 
wie in einem Supermarkt.

Sie sagen, dass Sie einen Trend 
zum Mieten anstelle von Kau-
fen merken?
Stadler: Ja, und dieser Trend 
wird sich aus guten Gründen 
weiter verstärken.

Wie sieht das Verhältnis zwi-
schen Verkauf und Miete bei 
 Ihnen aus? Wie wird sich dies in 
Zukunft entwickeln?
Stadler: Derzeit liegt unser 
Schwerpunkt noch im An und 
Verkauf von Nutzfahrzeugen. 

Damit erwirtschaften wir rund 
95 Prozent des Umsatzes. Der 
Mietbedarf wird aber zunehmen, 
und wir haben unser Angebot 
auch entsprechend erweitert.

Wie sehen Sie das Thema 
 „sharing economy“, also die 
„Ökonomie des Teilens“? Hat es 
Zukunft in ihrem Bereich?
Stadler: Bei Nutzfahrzeugen ist 
das Thema „sharing economy“ 
wesentlich komplexer als etwa 
bei Pkw. Ich schätze es in un
serem Bereich als nur bedingt 
umsetzbar ein, die Einsatz
gebiete für die Fahrzeuge sind 
oftmals zu spezifisch und es 
sind für die Fahrzeugnutzung 
entsprechende technische Vor
kenntnisse erforderlich. Außer
dem dürfte sich natürlich bei 
auftretenden Schadensfällen die 
Klärung der Verschuldensfrage 
als nicht einfach herausstellen.

Haben Sie auch E-Fahrzeuge in 
Ihrem Angebot?
Stadler: Nein, derzeit haben wir 
noch keine EFahrzeuge in 
 unserem Sortiment. Unserer 
Meinung nach ist die EMobilität 
vorerst nur im LastMileBereich 
relevant, und auch da muss 
man noch entsprechende Erfah
rungen sammeln. Derzeit 
schränken die Reichweiten und 
die Einsatzflexibilität noch zu 
sehr ein, um von nennenswer
ten Einsatz zahlen sprechen zu 
können. Auch beim Thema Wie
derverkauf solcher Fahrzeuge 
gibt es noch keine Erfahrungs
werte. Wir verfolgen die Ent
wicklung aber sehr interessiert 
und suchen nach Möglichkeiten 

für ein interessan
tes Pilotprojekt.

Wie (und unter 
welchen Bedin-
gungen) wird sich 
Ihrer Meinung 
nach die E-Mobi-
lität zukünftig 
entwickeln?
Stadler: Auf der  
Last Mile wird E
Mobilität auf jeden 
Fall zu einem we
sentlichen Faktor 
werden. Voraus
setzung dafür sind 
aber die Auswei
tung der Reich
weiten sowie die 
Verfügbarkeit von 
leistbaren Schnell
ladestationen.

Mit welchen Herausforderun-
gen sind Sie konfrontiert?
Stadler: Derzeit stellt uns – wie 
in vielen anderen Branchen 
auch – die schwer planbare 
Marktsituation vor Herausfor
derungen.

Welche Wünsche haben Sie an 
die heimische Politik? Wo be-
steht Ihrer Meinung nach der 
größte Handlungsbedarf?
Stadler: Seitens der Politik müs
sen verstärkt Anstrengungen 
unternommen werden, um dem 
Lkw und den LkwFahrern wie
der mehr Anerkennung und 
Wertschätzung angedeihen zu 
lassen. Sie sind wesentlicher 
Faktor für den Wohlstand in 
 unserem Land.

Wie sieht Ihre Management-
philosophie aus? Was ist Ihnen 
wichtig bei der Führung Ihrer 
Mitarbeiter?
Stadler: Die Mitarbeiterführung 
ist immer ein entscheidender 
Faktor. Ich sehe meine Aufgabe 
als Chef darin, einen Rahmen 
bereitzustellen, in dem es 
 meinen Mitarbeitern möglich ist, 
mit Freude Höchstleistungen zu 
erbringen.

Ist Ihr Unternehmen von dem 
drohenden Fachkräftemangel 
betroffen?
Stadler: Wir suchen laufend 
nach neuen Kollegen, die unsere 
Leidenschaft für Fahrzeuge tei
len und für uns in der Werkstatt 
oder im Ein und Verkauf tätig 
sein wollen.

Vielen Dank für das Gespräch!

„Der Trend zum Mieten wird sich 
aus guten Gründen verstärken“
NUTZFAHRZEUGE: Clemens Stadler, Geschäftsführer von Starent Truck & Trailer GmbH, spricht mit Verkehr 
über den Handel von Neu und Gebrauchtfahrzeugen und die Vermietung derselben. Die EMobilität hält der 
Manager für eine Lösung, die vorerst nur auf der letzten Meile sinnvoll ist.

VON BERND WINTER

Indem sie ein Fahrzeug mieten, anstatt es zu kaufen, können Unternehmen kosten- und 
 zeitintensive Aufgaben wie Reparaturen an externe Partner auslagern, sagt Stadler

AUF DER 
LAST MILE 

WIRD DIE
E-MOBILITÄT 
SICHER ZU 
 EINEM FAKTOR.
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Ende 2018 wurde Alexander 
Friesz nach über 20 Jahren 
 Mitgliedschaft beim Zentral
verband Spedition & Logistik 
(ZV) zum Präsidenten des Inter
essenverbandes gewählt. Ver-
kehr wollte mit ihm über seine 
Schwerpunkte im ZV und seine 
Einschätzung der zukünftigen 
Entwicklung der Logistik reden.

Verkehr: Auf welche drei 
Schwerpunkte wollen Sie als 
ZV-Präsident primär setzen?
Alexander Friesz: Der ZV ist 
 bereits seit einigen Jahren auf 
einem sehr guten Weg, und die
sen möchte ich fortsetzen. Es 
freut mich, dass nun auch die 
politischen Entscheidungsträger 
immer mehr die Bedeutung der 
Logistik wahrnehmen. Für uns 
gilt es, vor allem die Logistik
themen, die im Regierungspro
gramm verankert sind, voranzu
treiben. In der längerfristigen 
Perspektive liegt mir die Digitali
sierung sehr am  Herzen. Dafür 
müssen die Grundvorausset
zungen, wie u. a. der Auf und 
Ausbau des 5GNetzes und die 
entsprechenden Internetverbin
dungen österreichweit, geschaf
fen werden – ansonsten be
kommen wir Probleme, die im
mer größer werdenden Daten
volumina zu verarbeiten. Hier 
sei der professionelle 3DDruck 
nur als ein Beispiel von vielen 
kurz erwähnt. Zudem dauern 
bei uns die Entscheidungswege 
viel zu lang. Zur schnelleren 
Umsetzung von Infrastruktur
projekten braucht es einen 
 Brückenschlag zwischen dem 
Bund und den Bundesländern. 
Wenn hier nicht alle an einem 
Strang ziehen, verlieren wir an 
Wettbewerbs fähigkeit.

Was ist Ihnen noch wichtig?
Friesz: Das zweite entschei
dende Thema ist für mich das 
breite Themenfeld des ECom
merce. Knowhow und Wert
schöpfung müssen in Österreich 
ausgebaut werden. Diesbezüg
lich hinken wir international 
hinterher. Zudem sollten unsere 
Anstrengungen in die Richtung 
gehen, mehr Lager volumen und 
logistische Dienstleistungen 
nach Österreich zu holen.

Wie sehen Sie in diesem 
 Zusammenhang die „Neue 
 Seidenstraße“?
Friesz: Bei diesem Thema ist die 
viel diskutierte Breitspurbahn
verlängerung von entscheiden
der Bedeutung. Österreich kann 
durch sie ein wichtiger logisti
scher Hub in Europa werden 
und die damit verbundene 
Wertschöpfung lukrieren. Wenn 
uns das nicht gelingt, dann 
bleibt uns nur der Transitverkehr 
durch Österreich. China orien
tiert sich zunehmend nach Wes
ten – für einige ist das furcht
einflößend. „Wo steuert die Welt 
hin?“, fragen sich viele. Aber – 
ob wir es wollen oder nicht – es 
wird passieren. Die Frage ist: 
Sind wir dabei oder nicht? Des
halb ist es mir wichtig, dass sich 
Österreich hier engagiert und 
wir als Zentrum Europas auch 
eine größere  logistische Bedeu
tung bekommen. 

Das waren zwei – was ist der 
dritte Schwerpunkt, den Sie 
setzen wollen?
Friesz: Es braucht dringend eine 
Überarbeitung der heimischen 
Flächenwidmung. Uns fehlen 
zunehmend Logistik flächen. Die 
Logistik wird sich in den kom
menden zehn Jahren ganz 
 wesentlich verändern. 

Es wird wieder zu einer ver
stärkten Regionalisierung kom
men. Der frühere Trend der 
Zentralisierung der Logistik, in 
Form von riesigen Zentral lagern 
europaweit, wird bald nicht 
mehr funktionieren, weil die 
 Kapazitäten auf der Straße zu
künftig nicht mehr ausreichen 
werden und der Bahntransport 
oft zeitlich nicht geeignet ist. 
D. h., es wird wieder in Richtung 
Dezentralisierung gehen. Damit 
das auch gelingt, brauchen wir 
die entsprechenden Logistik
flächen, die bereits heute dafür 
reserviert werden sollten. 

Bei der Fülle an Veränderungs-
tendenzen und neuen Schlag-
zeilen (Drohnen, Robotik, Pla-

tooning, automatisiertes Fah-
ren) kann man schon manch-
mal den Überblick verlieren. 
Welche Technologien werden 
Ihrer Einschätzung nach in den 
kommenden fünf bis zehn Jah-
ren bei uns tatsächlich ange-
kommen sein?
Friesz: Einige Themen erschei
nen mir primär marketing
getrieben. Bis vor kurzem wurde 
u. a. Platooning bzw. die Droh
nenzustellung immer wieder 
gehypt. In großem Maße wird 
dies nicht in unseren Breiten
graden realisiert werden. Es ist 
bezeichnend, dass sich zuletzt 
(trotz der vielen Forschungs 
und Entwicklungs tätigkeiten) 
Mercedes aus dem Platooning 
wieder zurückgezogen hat. 
Ebenso hat DHL das Drohnen
Thema vorab wieder zurückge
schraubt. So interessant manche 
Ideen auf den ersten Blick oft 
wirken, die Umsetzung in die 
Realität ist oftmals viel schwie
riger als erwartet. Es wird aber 
ohne Zweifel zukünftig zu 
 Erleichterungen in der Logistik 
kommen. So wird es vermehrt 
Zustellfahrzeuge geben, die 
menschliche Arbeit erleichtern, 
aber nicht ersetzen. Es sollte 
auch nicht unser Ziel sein, dass 
Roboter Menschen ersetzen. 
Der 3DDruck wird an Bedeu

tung gewinnen. Im Lager 
 werden Drohnen sicherlich 
 zukünftig verstärkt für Inventur

tätigkeiten herangezogen wer
den. Aber lassen wir die  Kirche 
im Dorf – der Weg der kleinen 
Schritte ist realistischer. Ganz 
wichtig ist auch, dass wir die 
nationalen und internationalen 
Behördenwege über arbeiten! In 
diesem Zusammenhang 
möchte ich nur allein auf die 
Straßenzulassung hinweisen. 
Wir benötigen mehr Flexibilität 
und eine Beschleunigung der 
Prozesse – so existieren zum 
Beispiel bei den Autotranspor
tern (Lkw für den Transport von 
mehreren Fahrzeugen, meist 
Pkw; Anm. d. Red.) in Europa 
derzeit fünf  verschiedene maxi
male Fahrzeuglängen. Jene in 
Österreich müssen beispiels
weise um 50 cm kürzer sein als 
jene in Deutschland – das ist 
nicht plausibel. Ein einheitlicher 
Wirtschaftsraum sieht anders 
aus. 

Wie sehen Sie die Entwicklung 
der Logistik in den Ballungs-
gebieten? 
Friesz: Durch das weiterhin 
 steigende Paketaufkommen, das 
man dem boomenden ECom
merce zu verdanken hat, brau
chen wir diesbezüglich eine 
verstärkte Bündelung von Sen
dungen und dafür wiederum 
mehr Logistikflächen. Hier ist 

die Politik gefordert, Logistik
flächen zur Verfügung zu 
 stellen. WhiteLabelLösungen 
(neutrale Transportdienstleister) 
sind derzeit mehr Theorie als 
praxisnah, weil es dadurch zu 
einem erhöhten Arbeitsaufwand 
und damit zu zusätz lichen Kos
ten kommt. Die Margen sind 
jetzt schon so eng, dass sich das 
nicht ausgeht. 

Die Dachmarke „Austrian Logis-
tics“ wurde im letzten Jahr ins 
Leben gerufen. Welche Bedeu-
tung messen Sie ihr bei?
Friesz: „Austrian Logistics“ ist 
eine ganz wichtige und von uns 
schon lange geforderte Initia
tive, um im In und Ausland auf 
die tollen Leistungen unserer 
Logistiker aufmerksam zu ma
chen. Es gibt hier sicherlich 
noch einiges zu tun, aber wir 
sind gemeinsam mit den 
 Markenpartnern auf einem sehr 
guten Weg. 

Zu Beginn Ihres Berufslebens 
waren Sie über 15 Jahre im 
 Hotelgewerbe tätig, bevor Sie 
bei Lagermax eingestiegen 
sind. Wie kam es zu diesem 
Wechsel und welche Erfahrun-
gen konnten Sie aus Ihrer frü-
heren Tätigkeit in der Trans-
port- und Logistikbranche mit-
nehmen?
Friesz: Schon mein Großvater 
war Spediteur mit Leib und 
Seele sowie auch mein Vater. Da 
mein Vater leider frühzeitig 
 verstorben ist, stellte sich mir 
die Frage, ob ich die Heraus
forderung annehmen möchte, 
in die Führung des Unterneh
mens von Lagermax einzustei
gen. Ich nahm diese Rolle an, 
weil es mich reizte, einerseits 
die Familientradition fortzu
setzen, und andererseits sah ich 
damals (es war kurz vor der Ost
öffnung) enorme Chancen und 
Potenziale für das Unterneh
men. Prinzipiell geht es in bei
den Bereichen um das Gleiche: 
nämlich um Kundenzufrieden
heit und um Dienstleistung. Die 
Margen sind beiderseits eng, 
und es ist eine Herausforderung 
zu bestehen. Insoweit war 
dann für mich der Wechsel 
nicht so schwer.

Vielen Dank für das Gespräch!

VON BERND WINTER

„Lassen wir die Kirche im Dorf!“
BRANCHENINSIDE: Alexander Friesz, Präsident des Zentralverbandes Spedition & Logistik, steht den Themen 
Platooning oder Drohnen kritisch gegenüber und geht zukünftig von einer Regionalisierung der Logistik aus.
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Es sei bezeichnend, dass sich Mercedes aus dem Platooning zurückgezogen 
und DHL das Drohnen-Thema zurückgeschraubt habe, sagt Friesz
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Die Asfinag baut gemeinsam mit 
der Verkehrsredaktion des Radio
senders Ö3 ihr Verkehrsinforma
tionssystem im heimischen 
Schnellstraßen und Autobahn
netz aus. Grund genug für Ver-
kehr, sich vor Ort über die aktu
elle Entwicklung zu informieren. 
Die Asfinag verfügt über neun 
Verkehrsmanagementzentralen 
in Österreich, die in den jeweili
gen Regionen den Verkehr über
wachen und bei Bedarf steuernd 
eingreifen. In WienInzersdorf ist 
neben dem regionalen auch das 
bundesweite Verkehrsmanage
mentzentrum beheimatet. Dort 
fand auch das Interview statt.

Verkehr: Auf der Asfinag-Web-
seite steht, dass rund 19 Prozent 
der heimischen Schnellstraßen 
und Autobahnen über intelli-
gente Verkehrsbeeinflussungs-
anlagen verfügen – was bedeu-
tet das?
Christian Ebner: Diese Anlagen 
schalten aufgrund von Mess
werten aus der Verkehrsdaten
erfassung spezifische Verkehrs
informationen auf unsere Anzei
gentafeln, zum Beispiel die Fließ
geschwindigkeit, die Zusammen
setzung des Verkehrs (Pkw und 
LkwAnteil), die Fahrbahntempe
ratur, aber auch Daten über die 
Sichtweiten und Niederschläge. 
Dafür gibt es gewisse festgelegte 
Grenzwerte. Bei deren Über
schreitung müssen entspre
chende Informationen auf unse
ren Überkopfwechseltextanzei
gen eingeblendet werden, z. B. 
dass es zu einer Reduktion der 
maximalen Fahrgeschwindigkeit 
kommt. Neben reinen Verkehrs
informationen werden bei Bedarf 
auch diverse Hinweistexte (wie 
Reisezeiten etc.) eingeblendet. 
Diese intelligenten Verkehrsbe
einflussungsanlagen sind primär 
nur in den Ballungsräumen auf
gestellt.

Wie viele Überkopfwechseltext-
anzeigen sind derzeit im Einsatz 
und welche Weiterentwicklun-
gen sind geplant?
Ebner: Derzeit haben wir 90 An
zeigen in Betrieb, bis März kom
men weitere 36 hinzu. Mit den 
neuen Wechseltextanzeigen ist es 
uns möglich, u. a. auch grafische 
Verkehrsumleitungen mehrfarbig 
oder in Bildern bzw. Piktogram
men darzustellen. In Zukunft 
 wollen wir (wie es auch dem 
 internationalen Trend entspricht) 

generell mehr mit grafischen Ele
menten, Symbolen und Bildern in 
der Verkehrsinformation arbeiten. 
Von den jetzt schon 90 beste
henden Anzeigen sind bereits 25 
in der Lage, Grafiken darzustellen.

Diese Wechseltextanzeigen sind 
fix verbaut oder auch mobil ein-
setzbar?
Ebner: Sie sind fest verbaut. Für 
den mobilen Einsatz beschaffen 
wir heuer 13 intelligente Trailer, 
bei uns „IMIS“ genannt – Intelli
gente Mobile Informations
systeme.

Was ist das „Intelligente“ an die-
sen Anhängern?
Ebner: Sie können ebenfalls von 
unseren Verkehrsmanage
mentzentralen angesteuert wer
den, sind mit Videokameras aus
gestattet und können Texte oder 
Grafiken darstellen. Sie verfügen 
aber auch u. a. über Sensoren zur 
Messung der Reisezeit und über 
Staudetektoren.

Wer schreibt die Texte für die 
Überkopfwechseltextanzeigen?
Ebner: Das obliegt prinzipiell 
 unseren Mitarbeitern in den Ver
kehrsmanagementzentralen, wo
bei die Texte bei 51 Anzeigen ge
meinsam mit dem Ö3Verkehrs
redaktionsteam erstellt werden.
Thomas Ruthner: Das Interes
sante an unserer Zusammen
arbeit ist, dass die Texte primär 

automatisiert auf die Anzeigen 
übertragen werden, d. h., die 
Quelle ist eine Ö3Datenbank, die 
aus Ö3 und AsfinagVerkehrs
meldungen die relevanten Infor
mationen automatisch generiert. 
Es ist ziemlich herausfordernd, 
auf maximal drei Zeilen (mehr 
kann eine Wechseltextanzeige 
nicht erfassen) teilweise kom
plexe Verkehrssituationen so dar
zustellen, dass sie für den Fahr
zeuglenker einfach erfassbar sind 
und auch im jeweiligen Straßen
abschnitt aktuell richtig angezeigt 
werden. Das Spannende und 
 Wesentliche unserer Kooperation 
ist aber, dass diese Informationen 
nicht nur auf den Wechseltext

Österreich braucht intelligente    
Verkehrsinformationen
VERKEHR: Bei über 26.700 Ereignissen auf den Straßen pro Jahr sind für eine optimale  Verkehrssteuerung  
intelligente Verkehrsinformationen notwendiger denn je. Verkehr sprach mit Christian Ebner, Leiter Asfinag    
Verkehrsmanagement, und Thomas Ruthner, Leiter der Ö3Verkehrsredaktion, über die aktuellen Ausbaupläne.

VON BERND WINTER

Die Grafik oben, die exklusiv für die Wochenzeitung Verkehr erstellt wurde, zeigt 
alle verkehrlichen Hotspots im Asfinag-Netz. In numerischer Abfolge listet Ver-
kehr hier die Baustellen (samt Zeitangaben) auf: 
A1 West Autobahn – Lärmschutz Ansfelden (März 2019 bis Juni 2020)
A4 Ost Autobahn – Ausbau der dritten Fahrspur zwischen Fischamend und 
Bruck-West (Mitte/Ende Mai 2019 bis Ende 2022)
A7 Mühlkreis Autobahn – Bypässe auf der Voestbrücke (Jänner 2018 bis 
 Sommer 2020)
A9 Pyhrn Autobahn – Generalsanierung des Gleinalmtunnels (September 2017 
bis Ende 2019)
A10 Tauern Autobahn – Generalerneuerung (GE) von Urstein bis Hallein  
(Februar 2019 bis Juni 2020) 
A11 Karawanken Autobahn – Neubau einer zweiten Röhre im Karawanken-Tun-
nel (2015 bis 2024)
A13 Brenner Autobahn – Sanierung der Europabrücke inkl. Bau eines dritten 
Fahrstreifens in beiden Richtungen (Mai 2019 bis Oktober 2019) 
A14 Rheintal/Walgau Autobahn – Umbau der Anschlussstelle (ASt) Bludenz-
Bürs (März 2019 bis November 2021)
A23 Südosttangente – GE der Hochstraße St. Marx (Juni 2019 bis Ende 2022)
A25 Welser Autobahn – Instandsetzung der Anschlussstelle ÖBB Terminal – 
Knoten Wels (Herbst 2019 bis Ende 2020)
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(v.l.n.r.) Christian Ebner (Leiter Asfinag Verkehrsmanagement), Thomas Ruthner (Leiter der Ö3-Verkehrsredaktion) und 
Bernd Winter (Chefredakteur der Int. Wochenzeitung Verkehr) im Verkehrsmanagementzentrum in Wien-Inzersdorf
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anzeigen erscheinen, sondern 
auch zeitgleich an TMC (Traffic 
Message Channel, also für die 
Navigationsgeräte) und an die 
 Asfinag bzw. Ö3App ausge
sendet werden und auch im Ö3
Verkehrsservice zu hören sind.

Warum arbeiten hier in In-
zersdorf neben Asfinag- auch 
Ö3-Mitarbeiter?
Ebner: Die räumliche Nähe er
leichtert die Zusammenarbeit. 
Auch wir profitieren vom großen 
Netz der sogenannten Ö3ver (das 
sind Verkehrsteilnehmer, die Stau- 
oder Gefahrenmeldungen tele-
fonisch an die Ö3-Verkehrsredak-
tion weiterleiten, Anm. d. Red.).
Ruthner: In der Erstdetektion von 
Ereignissen im Straßennetz ist in 
der Regel der Fahrzeuglenker die 
stärkste Quelle, da er direkt vor 
Ort ist. Hier leisten die Ö3ver 
wertvolle Dienste, da oft erst 
durch sie die gesamte Informati
onskette gestartet wird. Die Asfi
nag hat vor allem in der Infra
struktur – von der Sensorik über 
die Kamerasysteme bis hin zu 
den Trafficmanagern – ihre Stär
ken. Unsere Kooperation macht 
die Qualität der Verkehrsinforma
tionen aus. Wichtig ist, dass die 
gleichen Informationen zentral in 
bestmöglicher Qualität für alle, 
die sie brauchen, zur Verfügung 
stehen. Deshalb investieren wir 
gemeinsam viel, um qualitativ 
hochwertige Meldungen zu er
stellen. Wenn an der Ursprungs
quelle, d. h. am Entstehungsort ei
ner Verkehrsmeldung, jemand 
sitzt, der dieses Bewusstsein nicht 
besitzt, dann wird keine qualita
tive Verkehrsinformation erstellt – 
dann würden auch die Endab
nehmer (Fahrzeuglenker, Einsatz
kräfte etc.) diese nicht annehmen. 
Der zweite Grund für unseren ho
hen Anspruch betrifft die techni
sche Ebene, da die Verkehrsana
lysesysteme auf unseren Ver
kehrsmeldungen aufgebaut sind. 
Daraus lassen sich dann auch 
entsprechend exakte Verkehrs
prognosen ableiten.

Welche weiteren Ausbaupläne 
sind für 2019 noch geplant?
Ebner: Wir werden ab heuer 23 
sogenannte „Seitensteher“ (wir 
bezeichnen sie auch als „Wech
seltextanzeigen light“) installieren. 
Sie zeigen LkwStellplatzinforma
tionen an, d. h., hier wird der 
 Belegungsgrad der LkwStell
plätze mit Hilfe einer neuen 
Schaltlogik dargestellt. Das be
deutet, dass alle sich in der Nähe 
des jeweiligen Seitenstehers be
findlichen LkwStellplätze nach 
freien Parkplätzen gescreent und 
dann die nächsten Parkmöglich
keiten angezeigt werden. Im 
 Bedarfsfall werden auf diesen 
 Anzeigen auch aktuelle Verkehrs
informationen eingeblendet. 

Wie viele Verkehrsmeldungen 
bzw. Ereignisse verarbeiten Sie 
im Durchschnitt?
Ebner: Bei manchen Unfällen 
 haben wir bis zu 100 Meldungen, 
also im Sinne von Updates – von 

der Erstmeldung über Informatio
nen der Staulänge bis zum Ein
treffen von Einsatzkräften. Durch 
diese dynamische Entwicklung 
können schon sehr viele Meldun
gen pro Ereignis entstehen. In 
 absoluten Zahlen hatten wir im 
vergangenen Jahr 26.760 Ereig
nisse im gesamten AsfinagStra
ßennetz, davon 5.721 Unfälle und 
9.762 Pannen. Der Rest entfällt auf 
Baustellen, Staus etc.

Vielen Dank für das Gespräch!

bvl@bvl.atwww.bvl.at
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Ein Seitensteher (links) und eine moderne Überkopfwechseltextanzeige
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Verkehr: Wie hat sich das ver-
gangene Jahr für die Rail Cargo 
Group entwickelt?
Clemens Först: In Summe war 
2018 für uns ein erfolgreiches 
und zugleich herausforderndes 
Jahr. Erfolgreich deshalb, weil 
wir mit einer rund fünfprozenti-
gen Umsatzsteigerung (auf etwa 
2,3 Milliarden Euro) stärker ge-
wachsen sind, als die österrei-
chische Gesamtwirtschaft, die 
um zwei bis drei Prozent zule-
gen konnte. Wir können sagen, 
dass wir uns als Rail Cargo 
Group im Vergleich zu anderen 
Mitbewerbern in der Logistik-
branche gut behaupten konn-
ten. 2018 stand im Zeichen der 
Einführung neuer Produkte, der 
Abfertigung von 400 Güterzü-
gen zwischen China und Europa 
sowie des Markteinstiegs in 
Griechenland. 2018 erlebten wir 
aber auch ein intensives Wettbe-
werbsumfeld und stellten fest, 
dass einige  unserer Kunden in 
der Industrie Rekordgewinne 
geschrieben  haben. Doch die 
Logistikbranche hat es in den 
vergangenen Jahren nicht ge-
schafft, daran zu partizipieren. 
Das führte dazu, dass die Preise 
nicht nachhaltig sind, parallel 
dazu sind wir mit massiven Kos-
tensteigerungen konfrontiert. 
Wir sehen uns als Bahnlogistiker 
mit Eigenproduktion, eigenem 
Equipment und Werkstätten. Wir 
bieten Logistikdienstleistungen 
mit einer Bahnkomponente, wo-
mit wir uns von anderen klassi-
schen Bahnunternehmen unter-
scheiden. Wir sind in der Lage, 
die Logistikbedürfnisse unserer 
Kunden umfassend zu lösen. 

Was waren die besonderen 
wirtschaftlichen Eckpunkte?
Först: Kundennutzen entsteht, 
wenn wir in der Lage sind, mit 
unseren Ressourcen flexibel 
Transporte und Logistik für 
 unsere Kunden qualitativ zu 
produzieren. Deswegen haben 
wir viel investiert – man denke 
an die Einführung des Trans- 
ANT-Waggons, die Beschaffung 
von zusätzlichen Vectron-Loko-
motiven, den Ausbau der Tele-
matik-Möglichkeiten, die Schaf-
fung von zusätzlichen Kapazi-
täten in allen Bereichen der Pro-
duktion sowie die Ausbildung 
von Triebfahrzeugführern. 2018 
haben wir in Österreich 300 
Lokführer ausgebildet, in diesem 
Jahr werden es 500 sein. Wir 

sind auch gefordert, auf die 
 Kapazitätsengpässe in Europa 
mit dem Aufbau eigener Kapa-
zitäten zu reagieren. Um die 
 Investitionen absichern zu kön-
nen, haben wir 2018 die Preise 
erhöht.

Welche Bereiche sind davon 
betroffen? 
Först: Die Margen in der Logis-
tikbranche müssen mittelfristig 
nach oben gehen. Unsere Preis-
erhöhungen tangieren alle Bran-
chen und Geschäftsfelder. Aus-
fallen werden sie im mitt leren 
einstelligen bis niedrigen zwei-
stelligen Prozentbereich. Die 
 Erhöhungen sind einerseits dem 
Investitionsrückstau in der Bran-
che geschuldet sowie den ho-
hen Faktorkostensteigerungen, 
vor allem für Energie, Infrastruk-
tur und Personal.

Verhindert der relativ billige 
Lkw-Verkehr, dass die Bahnen 
ihre Preise erhöhen können?
Först: Der Wettbewerb mit dem 
Lkw und anderen Bahnen führt 
dazu, dass Preiserhöhungen 
nicht leicht durchzusetzen sind. 
Schauen Sie sich die Akteure auf 
der Straße und die Staatsbahnen 
an – sie alle haben Probleme 
mit den Preisen. Wenn man die 
steigenden Kosten mit dem 
 hohen Investitionsbedarf im 
 Interesse der Kunden mitein-
ander kombiniert, dann ergibt 
sich daraus, dass Preiserhöhun-
gen für alle notwendig sind. 

Welche konkreten strategischen 
Ziele verfolgen Sie heuer?
Först: Wir wollen, ausgehend 
von unseren beiden Heimmärk-

ten Österreich und Ungarn, 
 weiter wachsen und die Interna-
tionalisierung vorantreiben. Wir 
fassen aktuell den Eintritt in zwei 
neue europäische Märkte ins 
Auge. 

Werden die von Ihnen getätig-
ten Investitionen in Kapazitäten 
und Innovationen von den 
Kunden preislich honoriert?
Först: Die Logistikwelt hat in 
den vergangenen Jahren die 
Transportketten überoptimiert. 
Dabei wurden Puffer heraus-
genommen, um im Preiskampf 
bestehen zu können. Weniger 
Puffer in der Supply Chain bringt 
aber die Gefahr mit sich, dass 
Transportketten an Robustheit 
verlieren. Wenn es zu einer Bau-
stelle auf der Transportroute 
kommt, plötzlich viel Schnee 
fällt oder es zu mehr Mengen als 
geplant kommt, dann kann ein 
pufferloser Transportablauf 
schnell durcheinanderkommen. 
Wir stellen bei unseren Kunden 
zunehmend das Verständnis 
fest, dass robuste Transport-
ketten ihren Preis haben kön-

nen. Bei den Preisgesprächen 
spielt das eine wichtige Rolle: 
Wenn es um Transportqualität 
und Versorgungssicherheit geht, 
 dominiert das Preisthema nicht 
mehr zu fast 100 Prozent. 

Sie haben eingangs vom Markt-
einstieg in zwei europäischen 
Ländern gesprochen. Welche?
Först: Wir produzieren selbst 
derzeit in elf europäischen Län-
dern und sind vertrieblich als 
Logistiker in 18 Ländern präsent. 
Seit Juni 2018 sind wir in Grie-
chenland als erster Anbieter mit 
Eigentraktion tätig. Wir haben 
dazu mit einem lokalen Logis-
tiker ein Joint Venture gegrün-
det und starten jetzt von Thes-
saloniki aus mit Zügen in das 
Hinterland. 

Werden Sie in Griechenland für 
Cosco tätig werden?
Först: Ja, wir kooperieren mit 
der Reederei im Intermodal- 
Verkehr in das Hinterland und 
nutzen dafür unser Hub in 
 Budapest. Dieser Standort eignet 
sich gut für konventionelle und 
Intermodale Verkehre von Grie-
chenland und aus der Türkei 
nach Mitteleuropa. Wir haben 
eigene TransNET-Shuttle-Ver-
kehre aus diesen Ländern nach 
Budapest und machen von hier 
aus die Verteilung in ganz 
 Europa.  

Welche Innovation verbirgt sich 
hinter dem TransANT-Waggon?
Först: Diesen Waggon haben wir 
mit unserem Kunden und Part-
ner Voestalpine entwickelt. Er 
weist drei Alleinstellungsmerk-
male auf: Der aus hoch festem 
Stahl konstruierte Waggon ist 
leichter als ein herkömmlicher 
und kann daher mit bis zu vier 
Tonnen mehr Fracht beladen 
werden. Er ist ein Plattform-
Waggon, auf dem unterschiedli-
che Aufbauten flexibel aufge-

setzt werden können. Was ihn 
ganz besonders macht, ist, dass 
er nicht nur im Intermodalen, 
sondern auch im Einzel-
wagenverkehr einsetzbar ist. 
Bisherige modulare Systeme 
konnten Verschubstöße nicht 
ausreichend auffangen, mit dem 
TransANT ist das aber möglich. 
Daher werden wir diesen Wag-
gon in den Wagenpark auf-
nehmen und im gesamten Ver-
kehrsspektrum einsetzen. Sehr 
wichtig ist für uns vor allem 
auch der Einsatz im Einzel-
wagenverkehr, der immerhin 
knapp 50 Prozent unseres 
 Geschäfts ausmacht. Ein beson-
deres Merkmal bei TransANT ist 
auch die Mittelpufferkupplung, 
die wir, mit Blick auf die Zukunft, 
bei Design und Zulassung be-
rücksichtigt haben. Diese Tech-
nik hat den Vorteil, dass die 
Kupplung automatisiert geöffnet 
und geschlossen werden kann. 
Die meisten Güterwagen in 
 Europa sind überaltert, in den 
kommenden Jahren sind mas-
sive Investments in neue Wag-
gons notwendig. Wenn Sie 
 bedenken, dass ein Güterwagen 
eine Lebensdauer von bis zu 30 
Jahren hat, dann ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt, um in neue, 
innovative Waggons wie den 
TransANT zu investieren. Wir 
sind gerade dabei, die Produk-
tions- und Vermarktungsstra-
tegie zu entwickeln. Wir über-
legen auch, ob wir den Waggon 
nur selbst nutzen oder auch 
Dritten anbieten sollen. 

Können Verlader weiterhin auf 
die RCG im Flächenverkehr 
bauen?
Först: Definitiv ja, weil der Ein-
zelwagenverkehr ganz essen ziell 
in unserem Leistungsspek trum 
verankert ist – und das sowohl 
betriebswirtschaftlich als auch 
verkehrspolitisch. Einzelne Wa-
gen und Wagengruppen zu fah-
ren, ist absolut notwendig, um 
verkehrspolitische Verlagerungs-
ziele zu erreichen. Die Schwer-
industrie in Europa wächst nicht 
mehr so wie in der Vergangen-
heit, ganze Züge werden von 
Verladern immer weniger be-
stellt. Deshalb müssen wir in der 
Lage sein, auch einzelne Wagen 
oder Wagengruppen österreich-
weit zu fahren. Gleichzeitig 
steigt natürlich auch die Nach-
frage nach intermodalen Ver-
kehrslösungen. 

Vielen Dank für das Gespräch!

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, 
um in Waggons zu investieren“
SCHIENENGÜTERVERKEHR: Die Rail Cargo Group ist 2018 stärker gewachsen als der Gesamtmarkt und hat 
beim Umsatz um fünf Prozent zugelegt. Verkehr sprach mit Clemens Först, Vorstandssprecher der Rail Cargo 
Group, über Preiserhöhungen, Innovationen, den TransANT-Waggon und neue Märkte.
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Först hat bei seinen Kunden festgestellt, dass robuste Transportketten durchaus 
ihren Preis haben können
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 WENIGER VOLUMEN BEI 
 KOMBIVERKEHR 
2018 hat Kombiverkehr 937.000 
Sendungen bzw. 1,86 Millionen 
TEU transportiert. Das war im 
Vergleich zu 2017 ein leichtes 
Minus von zwei Prozent. „Die 
Kundenforderung nach einer 
Leistungsqualität von 90 Pro-
zent im nationalen Verkehr 
wurde 2018 von einigen Eisen-
bahnverkehrsunternehmen bei 
Weitem nicht erbracht, was uns 
auf zahlreichen Verbindungen 
letztlich Aufkommen gekostet 
hat“, so Robert Breuhahn, Ge-
schäftsführer von Kombiverkehr. 

 DHL: SPATENSTICH FÜR 
 MEGA-PAKETZENTRUM 
Die Deutsche Post DHL Group 
errichtet im brandenburgischen 
Ludwigsfelde ein Mega-Paket- 
zentrum, in dem innovative 
 Sortiertechnik zum Einsatz 
kommen wird. Ab Anfang/Mitte 
2021 sollen hier so bis zu 
50.000 Päckchen und Pakete 
pro Stunde bearbeitet werden 
können. Damit entsteht in Lud-
wigsfelde, ähnlich wie bereits 
zuvor in Obertshausen und Bo-
chum, eines der größten und 
leistungsfähigsten Paketzentren 
in Europa. 

 CARGO-PARTNER ZIEHT 
IN  DIE BUD CARGO CITY 
Der Budapester Airport begrüßt 
mit cargo-partner einen weite-
ren Mieter in der BUD Cargo 
City. Der langjährige Partner des 
Airports wird in das neue Spedi-
tionscenter einziehen, mit des-
sen Bau Ende Jänner 2019 
 begonnen wurde. Die Übergabe 
an die Mieter soll Ende 2019 
 erfolgen. cargo-partner gehört 
zu den ersten Mietern des Cen-
ters. Mit dem Umzug erweitert 
das Unternehmen seine Lager-
fläche auf 1.200 m² sowie die 
Bürofläche auf mehr als 400 m². 

Ursula Schibl, Geschäfts-
führerin AV Logistic Center: 

Die Koordination der Baustel-
len auf den Autobahnen und 
im Ballungsgebiet ist verbes-
serungswürdig. Warum star-
ten sie gerade zu Ferienbe-
ginn? Das verursacht unnötig 
Stau. Das Senken der Lohn-
nebenkosten steht auch bei 
mir an oberster Stelle der 
Wunschliste. Für jede Berufs-
sparte sollte es einen Kollek-
tivvertrag und einen Mindest-
lohn geben. Das bringt Fair-
ness und schränkt Lohndum-
ping ein. Es braucht ein 
schnelles und verantwor-
tungsbewusstes Handeln in 
der Politik. Würde jeder Poli-
tiker den politischen Haushalt 
so ernst nehmen wie sein pri-
vates Budget, hätten wir viele 
Probleme nicht. „Mehr arbei-
ten und weniger streiten“ 
sollte die Devise lauten. Ich 
erwarte mir ein Mindestmaß 
an Ernsthaftigkeit von meinen 
Mitarbeitern, Kunden und von 
unseren Politikern.

wünsche  
an die  
politik

Wussten Sie, dass ...
... es bereits Interesse an Auto-Abos gibt?

Auto-Abonnements sind das 
nächste Spielfeld für Autoherstel-
ler, Mietwagenbetreiber und Start-
ups. Doch sind Auto-Abos ein 
tragfähiges Konzept für die Mobi-
lität der Zukunft? Eine aktuelle 
Umfrage von Oliver Wyman zeigt: 
Es existiert ein Anfangsinteresse. 
„Die Kunden sind erst noch dabei, 
sich an Auto-Abos zu gewöhnen“, sagt Joachim Deinlein, Partner bei 
Oliver Wyman. Die Zahlen, die die Strategieberatung in einer Umfrage 
unter 500 deutschen und 500 amerikanischen Teilnehmern erhoben 
hat, sind ernüchternd: Demnach äußern nur 26 Prozent in Deutschland 
und 14 Prozent in den USA ein grundsätzliches Interesse. „Der Markt 
steckt noch in den Kinderschuhen. Doch bei immer mehr Fahrzeug-
haltern kommt verstärkt der Gedanke auf, lieber monatlich eine Rate für 
ein Abo zu bezahlen“, sagt Deinlein. Das Prinzip: Gegen eine monatliche 
Gebühr erhält der Kunde ein Fahrzeug seiner Wahl aus einem vorher 
definierten Pool und kann das Auto in einer vorgegebenen Häufigkeit 
wechseln. Nebenkosten für Versicherung und Wartung fallen nicht an, 
lediglich der Sprit wird selbst getragen. Das Abo-Modell spricht auffällig 
viele Kunden mit hoher Zahlungsbereitschaft an: 31 Prozent finden eine 
Monatsrate von über 1.000 Euro akzeptabel, 23 Prozent davon sind mit 
über 1.250 Euro einverstanden. 55 Prozent der deutschen Befragten sind 
bereit, maximal 500 Euro pro Monat für das Auto im Abo zu bezahlen.
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Die Themen Mobilität und 
„Neue Seidenstraße“ bildeten 
die Schwerpunkte des vom 
Business Circle veranstalteten 
diesjährigen Europäischen 
Schiengipfels in der vergan-
genen  Woche in Wien. „Wir 
wollen mit China die Wirtschaft 
stärken und erwarten uns viel 
vom Projekt ‚Neue Seiden-
straße‘“, erklärte Verkehrsminis-
ter Norbert Hofer bei der Podi-
umsdiskussion. Die ÖBB sind 
bei diesem Projekt sehr enga-
giert mit von der Partie – ÖBB-
Holding-Chef Andreas Matthä 
sieht die ÖBB dabei nicht nur 
als gewichtigen Transportpart-
ner, sondern auch als Türöffner 
für die heimische Bahnindus-
trie, damit diese im Reich der 
Mitte Fuß fassen kann. Thomas 
S. Eder vom Mercator Institute 
for China Studies in Berlin 
nannte die Dinge beim Namen: 
China wolle mit der „Neuen 
Seidenstraße“ eigene Überka-
pazitäten exportieren, seine 

Währungsreserven im Ausland 
investieren und global Markt-
anteile dazugewinnen. Die 
„Neue Seidenstraße“ steht näm-
lich auch für die Investments in 
Atomkraftwerke, Flughäfen so-
wie Häfen in Indien oder Afrika. 
Laut Li Xiaosi, Chinas Botschaf-
ter in Österreich, sei die „Neue 
Seidenstraße“ eine Wirtschafts-
plattform und stehe für die po-
litische Öffnung des Landes. 
Rund ein Prozent des gesam-
ten Handelsvolumens China/
Fernost rollt derzeit auf dem 
Landweg nach Europa, der Rest 
über den Seeweg. Vor allem 
Russland sieht großes Potenzial 
für den Landweg, 76 Prozent 
aller Transporte finden den 
Weg via Kasachstan und Russ-
land nach Europa. 2018 wur-
den 280.000 TEU transportiert, 
bis 2025 sollen es eine Million 
und mehr werden, so die Hoff-
nung seitens der Russischen 
Staatsbahnen, die 2018 3.342 
Züge im Transit abfertigten. 

E
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T
S „Neue Seidenstraße“ und Mobilität als 

große Themen beim Schienengipfel

Auf dem Podium (v.l.n.r.): Verkehrsminister Norbert Hofer, Carsten Hinne 
(DB Eurasia), Ralf Baron (Arthur D. Little), Li Xiaosi (Chinas Botschafter in 
Österreich), Andreas Matthä (ÖBB Holding) und Christoph Matznetter 
(WKO-Vizepräsident). 
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E Austria Showcase: Logistikmarkt Türkei 

11. bis 13. März 2019 / Istanbul 
Veranstalter: Aussenwirtschaft Austria

Automatisierte Mobilität 
13. März 2019 / Wien 
Veranstalter: BMVIT

VIP Innovationsplattform 
14. März 2019 / Wien 
Veranstalter: Thinkport Vienna

International Railway Congress 
17. bis 19. März 2019 / Wien 
Veranstalter: PPV Consulting / UIC

35. BVL Logistik Dialog 
11. bis 12. April 2019 / Wien 
Veranstalter: BVL

Alle Termine: www.verkehr.co.at/termine
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Ausgabe VK 11 (15.03.2019)
„AUSBILDUNG / 

JUNGE LOGISTIK“

•  Titel: Drohnen in Afrika 

•  Ein umfassender Überblick 
über die Studienrichtungen 
im Bereich der Logistik

 
•  Interview mit Ursula Schibl, 

AV Logistic
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