
Green Logistics 
Wie Jungheimich Okologie 
mit Ökoiiomie verbindet. 

Karriere 
Wo die besten Ausbildungsstätten 

in Österreich sind. 

Logistik-Tag 
Wer aller am VNL Logistik-Tag 

in Linz sein wird. 



,,Risk Management ist in der 
Transport- & Logistikbranche 
wieder ein ThemaU 

SCM angesichts 
von Naturgewalten 
6WU YY WH sind vcqangu~  W W S E B  WSI  gibt es auch jekt wieder 
seit der i&ndlsche VulliaD ~ a i j ~ j ~ k u l i  genug Leute. die bema.BSIn, was nichl das 
und die damit einhergehende Asehewollre  laufeni ist. Und auch bei mir als selbst 
gara Buropa Dnd aite ddr Weit lahmgelegt zwischemhlich Fea*ifzende ist das Bediirf- 
hat Dle gestrandsen Udauber und Dienst- nis, mitzuiuWieren groß. Denn SChlefgBLau- 
retsenden slad roeist wieder in der Heimat fen ist so eh@& Dte EU xaigte sich anfangs 
bm.  aninnemZielangdanßtYnd auch in den v6Uig üherfordart, ewtgegm Ende hin waren 
L o ~ n u e n  atapein sicb Roordinatinnswmuche er- 
die Waren nicht mehr bis un- Irennbar. 
tm ~ a e h .  ,,Eh einheitlicher 
~ u r z  und gut: BS h e r M  m NM ~ i i  arririarir, 
wieder Normalbetrieb. Von europäischer Luft- sauten auch lehren daraus 
Ende gut allesgubkauu aber raum muss heru gezogen werden wkhrs- 
h g s t  nicht die Rede sein. minister uud Delegwrte aus 

den 52 Mlt@ieda8tmten den 
IBM El um die durch das Fiugchaos ent- Weltverkehrsfomnis (ITF) werden bel 
siawknen Kosten und UmsaDAnbuSen geht, jährlichen GipMlaelen vorn 26. b s  28. Mii 
iiberbieten sich Unterdunen und Experten in Leipng über m6güche Konsequenzen aus 
mit ihren 5- Wie gmß der Gepamt- dem Zuoammenbmch des internationalen 
schaden in- mbächiich ist wird Flugv&&m Info@ des Vuik.uinwbnrchg in 
sich em zeigen. Zw~üeJsohne hat es dieFiug- Island sprechen. 
gesellsehaften am h?irtesten gemüen. Ehigen Eine d+s ~ ~ u E ~  W!&, das EU-Pmpkt 
dmht nachderZwan@pmm q u r  das Aua ,,SlngleEutopcaaW das  sei^ über zehnlah- 
Aber auch viele Unternehmen, die in k m  ren vor sich hindumpelt andlich mit Nach- 
Suppiy Chain auf die iuFt&achr W e s e n  druck v o r ~ e i b e n .  ~ - l 3 n m U t ä l  
sind, wurden regelsecht idmg&gt. So smn- Ja& Sho* will dch jedoch nicht nnr auf den 
den heiNiacan und BMW ~ e n z 0 1 ~  die Luftraum besduäuke~ saodem a d  das Bi- 
Bänder süii, wedl der Na&chub Werks- nhmwgement füralle Tmspo- über- 
teiienau6hiiehDieRiFc~zum~LagM- denken .Dhe Krise soiite innovaüonen im 
haltung z8iChnet sich ab. ihwportseiaor anregan. ehna bei Gefahren- 
Ob dle Unlemehnien auf den Kosten sitzen analysm. dsr Handhebnug ~ i i  Zwischeniäi- 
bleiben werden, hängt wohl stark von den lenund sogar bei technisclren Neu-." 
tinzsinen EU-Waten ab. Diess dürfen selbst Bleibt nur zu hoffen, dass den g rokwot ten  
eatscheiden, ob undwie welt sie den W- jeat auchlhtenfolgen. 
d@nUntanehmenMeiiumer  die A m  Sonja ~ @ n e *  
eeÜenwoUen. und ihr disppEwm 
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Lean Warehousina: Verwenden statt Vers 
Schiank und agii kommt man leichter durchs Leben, 
das giit natürlich auch für Unternehmen. Was Toyota 
mit seinem ,,Lean Productionii-System vor Jahnehnten 
begonnen hat, greift auf immer mehr Bereiche Uber. 
Lean ist inzwischen unter anderem im Lager gleichfalls 
zu einem Topthema geworden 

N ach dem ZweitenWeltkrieg lag lapans 
WlrtMha~? am Boden. Zemöne In- 
dustrieanlagen, wenig Geld für Inves- 

titionen, ein schwacher Inlandsmada. Der 
AutohersteUerToyota hatzu dieser Zeit damit 
begonnen, sein Prodoküonssystem auf opti- 
male EniWenz ni uimmen. Das heißt: Ver- 
schwendung aufzuspiiren und zu beseiügen, 
das System permanent weiter zu optimieren. 

Produktion sowie zum Kunden. Es muss da- 
her auch ganzheitlich auf Lean ausgerichtet 
werden." 

Auch wenn mit Lean Warehousing das La- 
ger komplett umgekrempelt werden kann, 
so handelt es sich dabei nicht wn einen Ge- 
waltakt, bei dem des auf einmal angegangen 
wird. Vielmehr witdhier eine Politik der kiei- 
nen Schritte verfolgt. Am besten beginntman 
lautSchmitz mireinmiPilotprojekt, das rasch 

Fraunhofer Austna Research. .Die m p i e n  durchgeflhrt werden kam und wa man sich 
und Methodmsind kiamr definiert als beian- deutitche EInsparunsen erwartet So etwas ist 
derenAnsätzen.Neuist auch die Konsequenz, m t  für die Moral der Mim*, die ansz we- - 
niit der bei dieser neuen senluch zum Gelingen 
Phüosoohie die Fehler- bei- und so zum 

V 

vermeidung durchge- 1st die Phiiosophie illl Mit-!Weitermachen ino- 
- 

zogen wird: betont er. Unternehmen verankert, Wert werden. Denn die 
Verschwendung erkennt Feinde von Lean lau- 
man am besten vor Ort ist nach ein Daar Mona- em an anen kken  und - 
und durch tiefe Analy- Enden. Scheinbar gute 

Von loh-es Stuhipfarret 
sen des Taneseeschänes. 

ten oder nach dem ersten 
nibt 

Als Belohnung gab es dann eine schlanke, 
efiiziente, abnehmerorieetierte Produköon 
und dementsprechend reduzierte Kosten. 
Toyota hat dieses Systemiiber die Jahuehnte 
verfeinen und damit großeErfolge erzielt; es 
wird mittlerwelle auch trendig Lean Produc. 
tion genannt. Und nachdem sich nichtnurh 
der Dmdoktion verschlanken lasst, ist Lean 
inzwischen zu einem Hypethema für prak- 
tisch d e  Unternehmensberciche geworden. 
So war es auchnur eine Frage d u  Zeit, bis es 
irn Lager ankommt. 
Aber Verschwendung aulspüren und heselti- 
$en ist an sich nichts Neues. Also alter Wein 
in neuenScbiäuchen? Nicht unbedingt. meint 
KlauaSchmiu.LeiterLogistiLmanagemeiit bei 

" 

. ~ a o  ist kein Manage- Jahr vieiieicht gar keine es mehr als genug: wir 
- 

ment aus dem Büm her- haben das Immer schon externe Unterstützung so Das 
auq man muss vielmehr 
direki mit den Leuten im mehr notwendig. doch gut, wanim sollten 
Lager spremen. um Pro- Msrku~ Aa*n wir das ändern? Jern ist 
zesse zu verstehen und nicht der richtige Zelt- 
konsequent ~6meinsam ounkt. Das mht nicht 
mit diesen iäsungen erarbeiten und umset- 
zen. Es gehl dabei um Themen wie wete 
Lkw-Aniieferungen zur Auslasun&whöhuq 
am Waeeneingang, UmateUung von GLTs aui 
KLQ über das Lager bis zum Lieieranten oder 
die optimale Auslegung von Kommissionler- 
prozessen mit Zeitvorgaben pro Auhag. Das 
Lager bildet im Bereich Lean eine zenaale 
SchnlnsteUe zwischen Lieferanten lind der 

Bei uns ist d e s  anders. Solche Statements 
hört Schmm immer wieder. ,,Du Schllrnms- 
te, was passierenkann, ist das Zerreden. Einer 
hat eine gute Idee, und man konzentriert 
sich In der Diskussion insbesondere darauf, 
warum diese Idee nWit iunkiionieren kann. 
Das Kunststück in der Moderation ist dann, 
MoüvaIion zu schaffen: Eine Verpad<station, 
dle nicht eiiizient Iäuii - weii zum Beispiel 
die kommissionierte Ware nicht rasch ge- 
nug verpackt werden kann und sich zurück 
staut -, Ist ein idealer A u a ~ u n L l  Rir so 
eben imn-PmjelUMnucbElw ist eine Um- 
steihmg W** mech und einfach 
z u ~ w e l a m a n s l e h ~  
uoaicha isf. kam man das neue Konzept 
auch mit M d u p  nachbiiden, also ganz 
pregmüs& d e n  m e n  Vetpackungspiak 
&uen und damit lernen. 

a n n n l  im umn ALS OM WE mm 
Vom Kompt  bis zur Umsetzung p%t es ei- 
nen teiaüv smiTm Zeitplan. Von Rückschlä- 
gen dürfe man sich nicht enmiuügen lassen, 
so Schmitz. Wenn es am Anfang mit dem 
neuen System .mmpelt: heißt das oft nur, 
dass sich die Mitarbeiter erst an die netten 
standardisierten Arbeitsabläufe gewöhnen 
müssen. Die alten können sie in der Regel im 
Schlaf abwickeln. Sind die neuen Prozeduren 



chwenden 
hingegen eingespielt, stellt sich 
sehr oft der Erfolg ein. Ordnung 
fst dabei mehr als nur das hal- 
be Leben: Die Arbeitspläue sind 
ergonomisch optunal zu gestal- 
ten, jedein Arbeitsmittel ist ein 
fixer Platz zugeteilt, an den es 
nach der Benützung auch wieder 

M n a s  Karl, H.sd of b n ,  
C N A  lo@m 

zurückgebracht werden muss - 
das beginnt bei den No&zetteln 
m Schreibtisch reicht über den 
aufgeräumten und vollzähligen 
Werkzeugkasten und endet noch 
nicht an der genau derwerten 
Parkposition fik den Stapler. 
Generell sind die Mitarbeiter vor 
On der Schiiissel zum Erfolg. 
Schlie!Xch wissen sie, wo es M 

Lager welche Probleme gibt und 

die Lean-Philosophie weiter aköv 
gelebt wird und der alte Schlend- 
rian nicht wieder elnrelUeii kann. 
Fraunhofer hilft auch dabei, sol- 
che Workshops für den„Kontinu- 
ierlichen Verbesserungsprozess' 
(KVP) zu entwickelen. biidet die 
Trainer aus und leitet die ersten 

Projekte niit „Ist die Philosofihie 
un Unternehmen verankert, ist 
nach ein paar Monaten oder 
nach dein ersten Jalu vielleicht 
gar keme externe Untersmuung 
mehr notwendig': erganzt Mar- 
kus Florian, Fraunhofer Research 
AusuialGescbäftsbereich Pro- 
diikuons- und Logistikmanage- 
inent Eaeriie Unterstiitzuiig 
iindet man außerdem in Form 

hätten oft genug von Praxis-Se- 
gute Lösungs- minaren zum 
vorschlage pa- Die und Thema Lean 
rat. Der Kultur- Methoden sind kla- Warehousing, 
wandel vom al- das erste war 
ten Svstem hui rer definiert als bei Mine März in 

zu Lean dauert anderen Ansatzen, Wen. 
allerdings seine Was bringtLean 
Zeit. Schließlich Klaua Schmib eigentlich? Wer 
muss er M Kopf nur auf Zahlen 
eines jeden Mitarbeiters d o m -  
men. Ein zentraler Punkt bei al- 
len Vorhaben sind daher auch 
regelmäßi~e Workshops, bei de- 
nen die Mitarbeiter fir immer 
noch vorhandene Verschwen- 
dung und Fehler sensibilisiert 
werden bzw. die standardisierten 
Arbeitsabläufe gegebenenfalls an 
geänderte Geschäftsmodelle an- 
passen müssen. Glelclizeitig stel- 
len diese Workshops sicher, dass 

W r t  ist, wirdhei der Eint%hnuig 
einiger Prinzipien wie 5s (siehe 
Kasten) seine Liebe Not haben. 
Denn die Vorteile zu quanrifizie- 
Rn, ist praktisch ein Ding der 
Unmöglichkeit. Wer Lean jem 
mangelnde Seriosität unterstellt 
i s i  allerdings auf dem Holzweg 
und sollte sich selbst an ein paar 
Rechenbeispielen versuchen. 
Zum Beispiel an folgendem: Wie 
hoch ist der Imageschaden, der 

Linde Gabelstapler sind die wirtschaftlichst 
ermittelt und beitätigt in einem ob~ektiven Leirtungrtert, der vom 
ten deutschen Institut TÜV Nord iertiiiiiert wurde. Ein gaoilieitlirlier Betr, 
tungransatz, der alle relevanten Fakten beinhaitet, zeigt auf:  Die Anw 
fungskortenmatheo lediglich 70bder Geramtkoiten aus. 
Mit ,,Total Operating Performance" setzt Linde oeue Mailrtabe: 
lats3rhlichen Koiten, die Effizienz sowk die ieirtungrrtarke der Liode Ga 
staplerrtehenimMittelpunM. 

Es ist Zeit, die Betrachtungsweise zu ändern! 
Es ist Zeit, die Entscheidung für Linde Gabelstaplerzu treffen! 



Schließlich werden die 
Personaleinsatzplanung 
und das Performance- 
Management geprüft. 

Ihdri..Karl 

durch ein unaulgeräumhs, cbaoösches ia- 
ger beim Besuch eines Outaourdng-lnteres- 
senten entsteht bzw. wie hoch ist der damit 
verbundene AuRragsentgang? Bei anderen 
Prinzipien ist jedoch das Einsparumgspoten- 
zial scbneil quanöhzien. Insbesondere wenn 
es um Wegereduziening, verbesserte Verpa- 
ckunasolUtze oder die Vermeiduiia von Be- 

rechnet sowie ein 
Lean-Experten ausgebiidet und ein 
Monitnrulgtool eingeführt. Heute ist 
Lean miiständiger Bestandteil der 
Untemehmenskuinu 
Am Anlang jeder Lean-Wave steht 
die sogenannte Diagnosepha- werden die 
se w r  ht .Sie dauert mei bis 
drei Wochen. Wir maiyxieren 
Verschwendung in den Berei- 
chen O r g a n i s a t i a n s ~ ,  Performance- 
Pmzesadesign, Periormance- M a n a g e m e n t  
M a n a g m n t u n d P e m ~  

W mbn*n. s u i h  

WRundphLr 
dwLrnMon 

., 
schädigungen geht. 
ImP-p heißidasMono bei Lean "kapieren 
stan kopieren'; betonen Sdunitz und Florian ter stan .Nachhaltigkeit steht 
unisono. Einfach ein System von einem an- bei uns im Vordergrund. 
deren Unternehmen zu übernehmen und Auch nach Abschiu89 einer 
implementieren, ist zum Scheitern ver- 
urteilt. Zuerst müsse die Lean-Phi- wichtis Optimierungs- 
iosophle gelernt und verstanden potenziale weiter iiber 
werden, erst dann könne man dch Andres KarL Head of Lean Kaizens (Anm.: Iapa- 
gezielt auf die Suche nach den ei- N A  Logistlcs. Er unterteilt die nischnir,VerSndenuig 
genen Schwachpunkten machen. zum Besseren: also 
Soweit zur Theorie, nun ein Blick 1. Oberj>m(luktlou (e. B. Stau bei den VBT. synonym flir den 
in die M s :  Der internationale packsmaßen, es wird mehr kommissio- Kontinuierlichen 
Loglstikdienstiaister CEVA arbei- niest als $erpackt werden kann ... ) Verbesserungspro- 
tet bereits seit ehigen Iahren eriolgreichnach 2. Transport (2  B. unnötig lange Wege, weil iass) auszuschöpfen. Das 
der Lean-Philosophie. Bereits W 4  hat man die iagermpologje nicht nach der Drehung an-Team wird im Rahmen der 
in den BenelinStaaten die ersten drei Pilot- der gelagerten Artikelgestaltet ist ... ) Wave stets von mindestens einem so- 
pmjekte - sogenannte ,Wavesa - durchge- 3. (Iberbestkde (2. B. bei langsam dreben- genannten Change Agent in Vokeit begleitet: 
Wut. Dafür wurden zunächst iean-Strategie den Artikeln ist der Lagerbestand unange- betont Karl. DabeiistVerschwendungübngens 
und -Werkzeuge sowie standardisierte Waves messen hoch, Wck- oder Hiiisminel W- nur einer von drei „Feindens: die CEVA mit 

f-enö @,& MSW#J[Br.  

foni R e a @ n W ~ @ ~ 8 y a n n s  mi6 
,&mtmeri 8 e # e i d i n u n g e n . ~ e n .  ' 
* mj ~ : e n h ] i i !  

.. 

WBBfar,die.mh en sinembe- 
.pt)mmPtaQ nfint getrrpucht. WH, 
k o w . ~ .  ' - hitnn l A u M L u ~ 1 :  
JedssGerlit W m t  aus~ch l i i i ch  
auf seinen &n%. 

... istnotcwendig. um Ordnung und 

den in zu gmßer Menge eingekaufi . ..) 
4. Warten (die Personalpianung ist ineffizi- 

ent, der Personaleinsatz ist der jeweiligen 
Aufgabe nicht exaln angepasst ... ) 

5. Prozessschtitte (unnötige Schritte im Pm- 
zess manche Arbeitsschnne werden dop- 
pelt gemacht ...I 

6. Nacharbeiten (Fehler in der Komnilssio- 
nie- müssen in der Packsiraße heho- 
benwerden ... ) 

7. Bewegung (alles Notwendige ist nicht so- 
fort greübar, die VerpacksmSe ist uner- 
gonomisch und die Arbeit mit unnötiger 
Bewegungverbunden ... ) 

8. Mitarbeitermhigkeiten (Mitarbeiter wer- 
den nicht entsprechend ihren Fähigkeiten 
geiördm oder ehgesem ... ) 

In der Diagnosephase werden auL7erdem die 
Ursachen für die Verschwendung sowie aüe 
Kennzahien ermittelL Ansdilleßend fnlgi die 
Designphase. llber einen Zeiuaum w n  drei 
Wochen werden im Rahmen von Workshops 
Ideen und Vorsdiläge nir Verbesserung erar- 
beitet priorisierc Eiusparuugspotenziale be- 

seiner Lean-Strategie angeht: Unüexibilität, 

Lean ist inzwischen zu 
einem festen Pfeiler unserer 

Operations-Excelience- 
Strategie sowie des Manage- 

mentsystems geworden. 
8pt.n W h n r  

wenn sich I. B. der Output nicht entsprechend 
den Kundenanfonierungen anpassen lässt, ist 
die zweite zu bekämpfende Situation. Und 
schließlich gilt es der Variabilität en$egenzu- 
wirken, den Auslasnuigsspiuen und -tiefen 
unterschiedlicher Logisikpxesse. ,,Lean ist 
inzwischen zu einem festen Pleiier unserer 
Operations-Exceiience-S*ate@e sowie des 
Mansgementsystenu geworden: steilt S t e h  
Weimer,HeadofExceUence &QualilybeiCEVA 
h@sJtics Cmuai Europe, abJchließend fest. 




