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IIntra logistics, transport logistics, infrastructure and logistics-research: the Austrian specialist magazine dispo covers
the whole spectrum of logistics. Background reports, interviews, case studies, reports and market surveys illuminate
the industry, complemented and extended through dispo.cc. dispo was founded in 1969 as a polytechnic specialist
magazine for industrial buyers and has been focusing on logistics since 1994. dispo therefore is Austria’s most
tradition-rich specialist magazine for logistics.

Case Study

Die Regalführung
erfolgt über seitlich
angebrachte Führungsrollen
und Ultraschallsensoren.

G
Auftragnehmer:
Hubtex Maschinenbau
(Fulda) fertigt Flurförderzeuge, Seitenstapler und
Sondergeräte für den
Transport von langen,
schweren und sperrigen
Gütern. Die Rohrer-Marti
AG (Zollikofen, Schweiz)
ist einer der größten Stapler- und Baumaschinenimporteure der Schweiz.

Individuelle Konfiguration
Zudem wollte man sich im
Bereich der Mehrwegestapler
auf nur noch ein bis zwei Lieferanten konzentrieren, um den

Mitarbeitern einen schnellen
Wechsel zwischen den Geräten
zu erleichtern. Nach einer
intensiven Markt-Recherche
fiel die Entscheidung auf
Hubtex. Der deutsche Hersteller konnte die Schweizer vor
allem in puncto Ergonomie
und Qualität, aber auch mit
seinem tiefgehenden Baukastensystem überzeugen, mit
dem sich jeder Sonderwunsch
zu wirtschaftlichen Kosten
erfüllen lässt. In jeder Leistungsklasse stehen individuell
anpassbare Rahmenbreiten
und verschiedene Kabinenvarianten zur Auswahl. Die einsatzspezifischen Assistenzsyswww.dispo.cc | 6/2018

Umfangreiche Sicherheitsausstattung
Seit 2015 hat die Hans Kohler
AG bereits zwei Mehrwegestapler vom Typ MQ40 angeschafft, sodass der Stahlhändler schon viele Erfahrungen
mit Hubtex und dem Schweizer Importeur Rohrer-Marti AG
sammeln konnte. „Die Stapler
haben sich hinsichtlich ihrer
Produktivität und Zuverlässigkeit bestens im Alltag
bewährt“, sagt Kündig.
Der jüngere der beiden
Stapler vom Typ MQ40 stammt
aus dem Jahr 2017 und
verfügt über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung.
Dazu zählen zum Beispiel
zwei Ultraschall-Abstandssensoren, die den Fahrer vor
Hindernissen außerhalb des

Sichtbereichs warnen. „Die
Sensoren haben sich gerade
im beladenen Zustand als
wirksamer Schutz vor Kollisionen erwiesen“, bestätigt
Kündig, der bei der Investition
auf sinnvolle Ausstattungs-Details Wert gelegt hat. So erfolgt
die Regalführung über seitlich
angebrachte Führungsrollen
und Ultraschallsensoren.
Durch die Sensoren „erkennt“
der MQ40, sobald er sich in
einem der 2,80 Meter breiten
Gänge befindet und richtet
dann automatisch die Räder
auf Längsfahrt.

Alle Infos im Blick
Die schwingungsgedämpfte
Quersitzkabine verfügt über
ein Fahrerschutzdach aus
Sicherheitsglas. Innen ist die
Kabine mattschwarz lackiert,
was den Fahrer weniger
ablenkt als die serienmäßige
Signalfarbe Orange. Der luftgefederte Komfortsitz trägt durch
den integrierten Sitzschalter
ebenfalls zur Sicherheit des
Geräts bei. Sobald man den
Sitz verlässt, wird die Feststellbremse aktiviert. Praktisch ist

auch die Dokumentenablage
mit Staufach und Deckel, die
im Innenraum des Staplers für
Ordnung sorgt.
Am zentral montierten
Hubtex-Informations-Terminal
kann der Fahrer jederzeit die
aktuelle Geschwindigkeit und
Radstellung sowie das gewählte Lenkprogramm ablesen.
Außerdem zeigt das hochauflösende Farbgrafikdisplay die
Anzahl der Betriebsstunden,
Wartungsintervalle, Datum
und Uhrzeit sowie die restliche
Kapazität der 48-Volt-Batterie.
Der rund 1.400 Kilogramm
schwere Energiespeicher
bietet eine Leistung von 930
Amperstunden und genügend
Strom für den neunstündigen
Tageseinsatz.

Kein Durchbiegen
Die Funktionen für Kreis- und
Diagonalfahrt lassen sich über
einen Tipptaster aktivieren.
Die übrige Bedienung des
MQ40 erfolgt größtenteils über
einen Multifunktions-Joystick.
Damit lässt sich die Fahrtrichtungsvorwahl, das Heben und
Senken der Last, der Mastvor-
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MiR

Größer, stärker, schneller: MiR500.

Mobile Industrial Robots hat auf der
Automatica den MiR500 vorgestellt: Der
Transportroboter ist größer, stärker und
schneller als seine Vorgänger und ermöglicht eine vollautomatisierte Beförderung
von Paletten und schweren Gütern. Dank
seiner Nutzlast von 500 kg und seiner

schub und das hydraulische
Verstellen der Gabeln steuern.
Der Langgut-Gabelträger
verfügt über eine extra breite
Auflage, damit sich die mit
dem Stapler vorwiegend
transportierten Stahlprofile
und Rohre mit einer Länge
von bis zu sechs Metern nicht
durchbiegen.
Bei den Reifen entschied
sich die Hans Kohler AG für
eine nicht kreidende Elastik-Bandage, die sich für glatte
und weniger glatte Böden
eignet und beim Rangieren
keine schwarzen Spuren
hinterlässt. Eine weitere wesentliche Erleichterung bringt
die HX-Lenkung, die für den
MQ40 als Option angeboten
wird. Das patentierte Lenksystem ermöglicht den Wechsel
von der Längs- in die Querfahrt ohne Zwischenstopp, was
das Manövrieren beschleunigt
und vereinfacht. Außerdem
minimiert die HX-Lenkung
den Radverschleiß, weil der
Fahrtrichtungswechsel während der Fahrt erfolgt und die
Räder deshalb nicht mehr auf
der Stelle drehen. ↘

Igus

größeren Tragfläche kann er unter anderem Paletten mit Geschwindigkeiten von
bis zu 7,2 km/h automatisch aufnehmen,
transportieren und ausliefern. Die eigens
für den Paletten-Transport entwickelten Aufsatzmodule MiR500 Pallet Lift
und MiR500 Pallet Rack garantieren ein
stabiles Handling und einen sicheren
Transport. So entlastet der mobile Roboter Mitarbeiter von schweren körperlichen Tätigkeiten zugunsten anspruchsvollerer Aufgaben. Hindernissen und
Menschen weicht der MiR500 mithilfe
von modernsten Sensorsystemen und
Sicherheitssoftware selbstständig aus
und findet den schnellsten Weg zum Ziel.
Zugleich erfüllt er alle Sicherheitsstandards, die für eine TÜV-Zertifizierung
erforderlich sind, etwa die ISO/EN 13489.

Neue Wege in Marchtrenk
Der Anlass war Platznot, aber natürlich war es mehr als ein Umzug von Wels
nach Marchtrenk: TGW hat ein innovatives neues Headquarter errichtet, das
dem Konzept des „Activity Based Working“ folgt. 700 von 1.600 TGW-Mitarbeitern in Oberösterreich finden sich nun in einer „Arbeits- und Lebenswelt“
wieder, in die das Unternehmen rund 55 Millionen Euro gesteckt hat. „Activity
Based Working“ folgt dem Konzept des Desk Sharing: Jeder Mitarbeiter wählt
seinen Arbeitsplatz entsprechend seiner Aufgabe und seiner Bedürfnisse
individuell aus. Alle Mitarbeiter haben eine verschließbare Ablage, in
der Laptop und persönliche Unterlagen verstaut werden. Zu Arbeitsbeginn holt man sich dort sein Equipment und richtet sich bei einem
freien Platz ein. „Der TGW Evolution Park bietet die optimale Umgebung, um im Team erfolgreich zu sein“, sagt CEO Harald Schröpf.
Zum neuen Headquarter in Marchtrenk gehören auch ein Mitarbeiter-Restaurant mit täglich frisch zubereiteten Menüs und frischem
Salat-Buffet, Fitness-Einrichtungen und (ab Herbst) ein Betriebskindergarten. Außerdem wird in den kommenden Monaten der „Activity Garden“ fertiggestellt: ein multifunktionales Outdoor-Mehrzweckareal mit 9.000 m² Fläche, das einen Sportplatz, eine Laufstrecke,
einen Fitness-Pavillon, Motorik-Parcours und Grillplätze umfasst.
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Bernhard Fragner, Chief Editor
Hans Florian Zangerl, Managing Director

Toyota setzt auf Biogas

Einbaufertig oder Bausatz: Der
Low-Cost-Delta-Roboter von Igus.

Low Cost
Igus hat mit dem neuen Delta-Roboter
einen dezidierten Low-Cost-Roboter
vorgestellt, der weniger als 5.000 Euro
kostet. Das Besondere daran: Man kann
ihn einbaufertig bestellen oder aber
als vormontierten Bausatz. Der neue
Delta-Roboter basiert auf drei wartungsfreien drylin ZLW Zahnriemenachsen, schmiermittelfreien igubal
Koppelstangen sowie passenden Adapterplatten. NEMA Schrittmotoren und
Encoder sorgen für ein schnelles Handling von bis zu einem Kilogramm bei
einer Präzision von ± 0,5 Millimetern.
Das komplette System besitzt einen
Bauraum von bis zu 420 Millimetern
Durchmesser und kann bei geringeren
Geschwindigkeiten bis zu fünf Kilogramm tragen. Die leichte Bauweise
aus Aluminium und Kunststoff macht
den Delta-Roboter kostengünstig und
sorgt für hohe Geschwindigkeiten
mit einer Pickrate von mindestens
60 pro Minute. Einsatzgebiete
sind vor allem einfache
Montageaufgaben,
Pick-and-Place-Aufgaben und
Anwendungen
in der Prüftechnik.

Im Laufe des nächsten Jahres wird im
schwedischen Werk von Toyota MH von
Flüssiggas auf flüssiges Biogas umgestellt. Die Kooperation zwischen der
Produktionsstätte in Mjölby, Schweden,
und dem regionalen Biogasproduzenten
Tekniska Verken i Linköping AB ist die
erste ihrer Art in Schweden. Sie unterstützt eine langfristige Strategie, die vor
vier Jahren ins Leben gerufen wurde. Das
flüssige Biogas wird hauptsächlich zum
Trocknen von Lackierungen eingesetzt.
Biogas ist erneuerbar, wird lokal erzeugt
und ist einer der saubersten Kraftstoffe
überhaupt. Es wird aus organischen Abfällen wie Lebensmittelabfällen hergestellt und schließt somit den Kreislauf.
Flüssiges Biogas wird erzeugt, indem
das Biogas gereinigt und auf ca. -163° C
abgekühlt wird. Es ist so einfacher und effizienter zu speichern und zu verteilen als
ein gasförmiger Stoff. Die erste Lieferung
soll voraussichtlich im Spätsommer 2019
erfolgen. Der Vertrag erstreckt sich über
zehn Jahre und umfasst bis zu 25 GWh/a
an flüssigem Biogas.

„GreyOrange ist kein
Konkurrent, denn wir
haben keine Konkurrenz.“
Lit Fung, Geschäftsführer von Geek+
Robotics, zeigt sich im dispo-Interview ziemlich selbstbewusst (siehe
dispo.cc)

TGW-CEO Harald
Schröpf und CFO
Jörg Scheithauer.
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Toyota MH

teme ergänzen das Portfolio.
In Kombination mit verschiedenen Rahmenlängen und
Batterieabmessungen können
sich die Kunden ihren ganz
individuellen Mehrwegestapler
konfigurieren, ohne dass er
dadurch zu einer kostspieligen
Sonderkonstruktion wird.

Stapler-Produktion
bei Toyota MH: Biogas
statt Flüssiggas.

Best of 65

Die Knapp AG meldet das beste
Geschäftsjahr ihres 65-jährigen Bestehens. 2017/18 stieg der Nettoumsatz
um 12,3 Prozent auf 709,6 Millionen
Euro, der Gruppen-Gewinn um 29,8
Prozent auf 45,2 Millionen Euro. Das
Auftragsvolumen ging um 32 Prozent
auf 926 Millionen Euro steil in die Höhe.
Die Entwicklung hatte auch Folgen für
den Mitarbeiterstand: Mehr als 300 neue
kamen hinzu, und COO Franz Mathi sagt:
„Wir wollen die attraktiven Karriereperspektiven für Technik-Absolventen
und Quereinsteiger in unserem Unternehmen aufzeigen. Dafür beschreiten
wir auch neue Wege und gehen dorthin,
wo High Potentials ihren Lebensmittelpunkt haben. So haben wir zum Beispiel
ein Planungsbüro im Lakeside Park in
Klagenfurt eröffnet.“ Die Knapp AG will

Zufriedener
Vorstand:
Franz Mathi,
Gerald Hofer
und Christian
Grabner blicken
auf ein Rekordjahr
zurück.

heuer auch kräftig reinvestieren. Regional
und international wird Knapp rund
55 Millionen Euro in Standortausbauten
und IT-Infrastruktur investieren. „Neben
dem Bau eines Innovationszentrums
mit Showroom und rund 500 Büroarbeitsplätzen am Unternehmenssitz in
Hart bei Graz werden auch die Standorte
in Dobl und Leoben weiter ausgebaut“,
sagt Franz Mathi. „Das internationale
Wachstum wird unter anderem durch ein
neues US-Headquarter in Atlanta und
Investitionen in Großbritannien wie auch
Deutschland oder Südamerika abgesichert.“
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99,5 Prozent

GUIDE logistik

Neues Herzstück der Lesestation ist der Controller
SC5000, der speziell für solche Hochleistungs-Anwendungen konzipiert ist.

nahmen die Datalogic-Experten zunächst
das vorhandene System unter die Lupe. Der
Schlüssel für eine bessere Bedienbarkeit lag
in der Installation eines zentralen Controllers.
„Die Aufgabe des Masters haben bislang
die Kamerasysteme übernommen“, sagt
Datalogic-Projektleiter Oliver Trefz. „Dazu
waren jedoch hard- und softwareseitig
Sonderlösungen nötig, die die Handhabung
und Instandhaltung unnötig verkompliziert
haben.“ Neues Herzstück der Lesestation
ist der Controller SC5000, der speziell für
solche Hochleistungs-Anwendungen konzipiert ist. Er punktet durch eine einfache
Installation und Konfiguration und ist mit
einer Vielzahl von Komponenten kompatibel. Damit lässt sich die Station auch
nachträglich noch mühelos anpassen oder
erweitern. Angebunden ist der Controller an
die Logistik-Software ProStore, die beim Importhaus Wilms den gesamten Materialfluss
steuert und verwaltet.

Bis zu 30.000 Kartons mit Spezialitäten verlassen pro Tag das Lager
des deutschen Importeurs Wilms. Gemeinsam mit Datalogic hat das
Unternehmen die Barcode-Lesestation nahezu fehlerfrei gemacht.

Logistik im Fokus S. 12
Who-is-Who S. 22
Case Studies S. 84

Kameras plus Laserscanner

D

ie rund hundert Mitarbeiter
haben wohl eher wenig von den
Köstlichkeiten, die täglich durch
ihre Hände gehen. Im Logistikzentrum Alzey des deutschen Importhaus
Wilms kommissionieren sie täglich bis zu
30.000 Kartons voll mit Spezialitäten aus
der ganzen Welt. Unterstützt werden sie
dabei von einer Barcode-Lesestation mit
Laserscannern und Kameras. Die hat schon
bisher exakt gearbeitet, doch gemeinsam

Auftragnehmer:
Datalogic (Bologna, I) ist auf die
automatische Erfassung von
Daten und industrielle Automation
spezialisiert. Zum Portfolio gehören
Barcodescanner, mobile Datenerfassungs-Terminals, Sensoren zur
Detektion, Messung und Sicherheit,
RFID-, Bildverarbeitungs- und Lasermarkierungssysteme. Datalogic
beschäftigt rund 2.900 Mitarbeiter
in 30 Ländern.
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bRANCHEN

mit Datalogic konnte der Importeur die
Lesegenauigkeit der Station auf 99,5 Prozent
steigern.

Datalogic
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lers. Infolge des anhaltenden
Wachstums und der stark
zunehmenden Artikelvielfalt
müsse der vorhandene Lagerplatz optimal genutzt werden.
Deshalb sei die Hans Kohler
AG auf Stapler angewiesen, die
sich „perfekt an die vorhandenen Platzverhältnisse und
Gangbreiten anpassen“, sagt
Kündig, der jedes Flurförderzeug mindestens zehn Jahre
lang nutzt.

Paletten-Spezialist

Die Stapler von
Hubtex und Rohrer-Marti
kommen bei Hans Kohler
beim Handling von groß
dimensionierten Blechen
und langen Profilen zum
Einsatz.
Ultraschall-Abstandssensoren
warnen den Fahrer vor Hindernissen
außerhalb des Sichtbereichs.

anz ohne Stapler
wird es auch weiterhin nicht gehen. Die
Schweizer Hans
Kohler AG optimiert zwar
bereits seit Jahren ihre Lagerstruktur, doch angesichts des
Gelagerten – groß dimensionierte Bleche und lange
Profile – müssen auch in Zukunft manuelle Mehrwegestapler zupacken. „Wir haben die
Zahl unserer Flurförderzeuge
stark reduziert, legen dafür
aber umso größeren Wert auf
Qualität und Passgenauigkeit
der verbliebenen Geräte“, sagt
Benno Kündig, der Logistikleiter des Edelstahl-Großhänd-

INDUSTRIEROBOTER wurden im Vorjahr weltweit verkauft. Das ist ein Plus von
29 Prozent im Vergleich zu 2016, meldet die International Federation of Robotics
(IFR). Den massivsten Zuwachs erlebte China mit +58 Prozent. Ein Drittel der
Industrieroboter landete in der Automobilindustrie, dahinter folgen Metall-, Elektround Nahrungsmittelindustrie. „Das Wachstum von Robotik und Automation setzt
sich weltweit mit beeindruckendem Tempo fort“, sagt IFR-Präsident Junji Tsuda.
„Schlüsseltrends wie die Digitalisierung, Vereinfachung und Mensch-RoboterKollaboration werden die künftige Entwicklung entscheidend prägen und die rasante Entwicklung weiter vorantreiben.“

Auftraggeber:
Die Hans Kohler AG (Zürich) ist ein Großhändler für
Edelstahl. Importiert werden
Halbzeuge und Fertigprodukte
für Industrie und Gewerbe.
Das in dritter Generation
eigentümergeführte Unternehmen kooperiert seit mehr
als 80 Jahren mit den selben
skandinavischen Stahlwerken, aus denen der heutige
Outokumpu-Konzern hervorgegangen ist.

Hubtex und Rohrer-Marti haben einen Schweizer
Edelstahlhändler mit Staplern ausgestattet.
Die müssen dort mit Übergrößen fertigwerden.

TGW

Sonderwünsche
vorgesehen

„We unde
r
decision m stand
akers.“

Lager
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Knapp AG
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Hubtex
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Sechs Millionen Kartons im Jahr
Rund 800 Artikel lagern hier auf 18.000
Palettenstellplätzen, und abgesehen von
den unterschiedlichen Bestellmengen
machen auch saisonale Schwankungen
die Kommissionierung herausfordernd.
Prinzipiell verlassen die Waren das Lager
auf vier verschiedene Arten: Die einfachste Möglichkeit sind Vollpaletten, die nur
gleiche Artikel enthalten. Für besondere
Aktionen liefert Wilms Displays, etwa zur
Präsentation von Saisonartikeln im Laden.
Größere Mengen unterschiedlicher Produkte werden lagenweise auf einer Palette
kommissioniert. Und dann gibt es noch die
Sorterkommissionierung, bei der die Waren
in einzelnen Verkaufseinheiten – in der
Regel Kartons – ausgelagert und auftragsbezogen zusammengestellt werden. Mitarbeiter entnehmen die Boxen mithilfe von
Pick-by-Light- und Pick-by-Voice-Verfahren
aus den Regalen und legen sie auf eine
Sortieranlage. Die transportiert sie zu einer
von insgesamt 50 Rutschen und schleust
die Artikel automatisch an der richtigen
Stelle aus. Vollständige Lieferungen werden
dann für den Versand vorbereitet und zum
Warenausgang gebracht. Etwa sechs Millio-

nen Kartons im Jahr kommissioniert Wilms
auf diese Weise – das sind pro Tag zwischen
20.000 und 30.000 Stück.

Kritischer Faktor Lesequalität
Die Sortieranlage ist mit einer vollautomatischen Barcode-Lesestation ausgestattet. Die
kommissionierten Kartons durchqueren
auf ihrem Weg mit der Fördertechnik einen
Tunnel, in dem sich mehrere Laserscanner
und Zeilenkameras befinden. Die erfassen
die Barcodes der vorbeifahrenden Verpackungen und identifizieren damit die
Waren. Mit dieser Information kann sie die
Anlagensteuerung an der entsprechenden
Stelle ausschleusen.
Entscheidend ist im Prozess naturgemäß
die Lesequalität. „Gerade bei Verkaufseinheiten sind die Barcodes nicht immer optimal platziert sowie in Qualität, Größe und
Farbe unterschiedlich“, erzählt Gerd Braun,
der technische Leiter des Logistikzentrums.
„Dadurch sind sie schwer zu erfassen.“
Bereits die vorhandene, im Jahr 2012 installierte Scannerstation wies eine sehr gute Lesequote auf. „Wir waren jedoch überzeugt,
dass diese sich noch weiter erhöhen ließ.“
www.dispo.cc | 9/2018

Hinzu kam, dass das installierte System aufgrund verschiedener Sonderlösungen relativ
komplex und daher schwer zu bedienen
und zu warten war. Zahlreiche Komponenten waren zudem bereits abgekündigt und
Ersatzteile nicht mehr zu bekommen. „Wir
beschlossen daher, die Station zu erneuern,
um unsere Abläufe zu optimieren“, erinnert
sich Braun.

Neues Herzstück
Schon seit 1996 kooperiert Wilms in verschiedenen Bereichen mit Datalogic. Das
Besondere in diesem Fall: Datalogic hatte
die Firma Accusort übernommen, die die
vorhandene Anlage installiert hatte. Um
die Performance der Station zu optimieren,

„Morgen beginnt
mit uns.“

Die drei vorhandenen Accusort-Zeilenkameras vom Typ AV6010 waren für ihren
Einsatzzweck weiterhin bestens geeignet
und konnten daher übernommen werden.
Dank der Modularität des Systems können
sie später einmal problemlos durch das
bereits erhältliche Nachfolgemodell ersetzt
werden. Zusätzlich installierte Datalogic
neun Laserscanner DS8110, die sich unter
anderem durch eine hohe Leserate von bis
zu 1.000 Scans pro Minute auszeichnen. Die
eigens entwickelte Astra G3-Technologie
sorgt für ein großes Sichtfeld und maximale
Tiefenschärfe. Auch die Datenübertragung
ist dank des Ethernet-Bussystems schnell
und ermöglicht eine Synchronisation in
Echtzeit. Das macht die Geräte zu einer
leistungsfähigen Lösung für Kommissioniertunnel mit hohem Durchsatz.
„Durch die Kombination von Kameras
und Laserscannern haben wir hier eine
Hybrid-Station realisiert, die dem Betreiber eine besonders hohe Lesequalität
bietet“, erzählt Trefz. Die Barcodes auf

den Verkaufseinheiten können damit von
insgesamt fünf Seiten erfasst werden – und
das mit einer Genauigkeit von 99,5 Prozent.
„Das bedeutet, dass die Anlage pro Tag nur
etwa 100 bis 150 Artikel nicht erfassen und
zuordnen kann“, sagt Gerd Braun. „Diese
Kartons werden auf einer gesonderten
Rutsche ausgeschleust und von unseren
Mitarbeitern manuell sortiert. Der Aufwand
dafür ist jedoch minimal.“ Ein effizienter,
ergonomischer und fehlerarmer Kommissioniervorgang ist damit sichergestellt.

Ausschließlich
Standardkomponenten
Darüber hinaus profitiert Wilms von der
einfacheren Bedienbarkeit des neuen Systems: „Statt der vorherigen Sonderlösungen
bestehen sowohl die Hard- als auch die Software nun ausschließlich aus Standardkomponenten“, erklärt Braun. „Das macht es für
uns viel leichter, Änderungen an der Anlage
vorzunehmen, Störungen zu beheben oder
Wartungsarbeiten durchzuführen.“ Die
Station ist zudem fernwartefähig: Die Remote-Diagnose-Software WebSentinel stellt
sowohl aktuelle Leistungsdaten als auch
Fehlermeldungen und -diagnosen übersichtlich am PC, Tablet oder Laptop dar.
Sowohl das Importhaus Wilms als auch die
Experten von Datalogic können damit im
Bedarfsfall schnell eingreifen und Probleme
beseitigen.
Installation und Inbetriebnahme der Anlage nahmen gerade einmal zwei Wochenenden in Anspruch. ↘

Auftraggeber:
Das Importhaus Wilms (Walluf, D)
ist einer der größten Importeure
und Vermarkter von Süßwaren
und Feinkost in Deutschland. Das
200-Mitarbeiter-Unternehmen ist Teil
der Zertus-Gruppe.

Lager. Transport. Telematik.

INFORMATIONSLOGISTIK

Software für Logistik.
www.wanko.de|info@wanko.de|0049(0)8654 4830
www.dispo.cc | 9/2018
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up business address database.

Foreign Countries
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Recipient addresses are updated according to ongoing
research. Thus, the figures in the graphic are subject to
minor fluctuations and are to be under- stood as
rounded average values.
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TRANSPORT
Logistics services
Courier, express & package service
Combined freight transport
Cargo securing & packaging
Route planning & optimizing
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Tracking & tracing
Dispatch software & freight exchange

Electronic and electrics, EDP

21 %

2 Food products

17 %

3 Chemicals, plastics and minerals

15 %

4 Wood and paper industry

11 %

5 Automotive and supplier industry

10 %

6 Machines, parts and equipment

10 %

7 Building elements, building materials

9%

8 Textiles

7%

INFRASTRUCTURE
Logistics centers
Hall & industrial constructions
Industry doors & loading technology
Industrietore & Verladetechnik
Container handling
Cranes & handling facilities
Transporters & utility vehicles

Clicks/Month
dispo.cc
10.000
desktop

1.200

Newsletter
Receivers

TA RGE T GORU PS

4

Themenplan

ISSUE

01

2019

TOP-PRODUKTE
OF THE LOGIMAT
BOOKLET

02
03 2019
04 2019
05 2019
2019

JUBILEE
ISSUE

07
08 2019
09 2019
2019

INDUSTRY GUIDE
LOGISTICS 2020

E:
Y IS U , WMS,
R
E
V
IN E ucks, FTS ems,
r
t
trial t
g sys
Indus missionin rvices,
com istics se n,
log
n,
lizatio
digita automatio
ouse
logy &
wareh ng techno ling
beari erial hand
mat

TOPIC OF THE MONTH

SPECIAL TOPIC

INDUSTRY FOCUS

18.01.

Digitalization & automation in warehouse

Shelves & stacker cranes

eCommerce

LogiMAT

Stuttgart

19.-21.02.2019

30.01.

18.01.

This will be the LogiMAT 2019

13.03.

01.03.

Safety in storage & transport

Auto-ID & labelling

Food items

Hannover Messe
Logistics & Distribution
BVL Logistik Dialog

Hannover
Zurich
Vienna

01.-05.04.2019
10.-11.04.2019
11.-12.04.2019

10.04.

29.03.

Important logistics centers in Austria

Handling & picking

Automotive

Logistics & Distribution
smart Automation Austria

Dortmund
Linz

08.-09.05.2019
14.-16.05.2019

15.05.

03.05.

Top logistics service providers

Logistics Software

Pharma & chemical
industry

transport logistic

Munich

04.-07.06.2019

12.06.

31.05.

Temperature-controlled logistics

Forklift truck special

Stationary trading

VNL Österreichischer
Logistik-Tag

Linz

26.-27.06.2019

17.07.

05.07.

50 years of dispo

11.09.

30.08.

Green Logistics

Charge carrier & packaging

Wood, paper & synthetics

FachPack
Expo Real
BMÖ EinkaufsForum

Nuremberg
Munich
Vienna

24.-26.09.2019
07.-09.10.2019
10.-11.10.2019

09.10.

27.09.

Logistics properties & hall construction

Transport & utility vehicles

Food products

Deutscher LogistikKongress

Berlin

23.-25.10.2019

13.11.

31.10.

CEP services in Austria

Drive systems, batteries
& charging systems

Automotive

sps ipc drives
Exchainge

Nuremberg
Frankfurt am Main

26.-28.11.2019
26.-27.11.2019

13.11.

24.10.

Focus on logistics: Rankings,
market overviews, surveys,
sector reports

DP

AD

30.01.

15

TH

ISSUE

The best Products

Industry review

Who-Is-Who:
Top-solutionproviders of logistics

Hall layout

TRADE FAIR

LOCATION

DATE

List of exhibitors

Print of the very first issue

Case Studies: the
most exciting logistics-projects
of 2019

PRINT

effective from 1. 1. 2019
MA GA Z I N E

Prices & formats

5

Cover

1/1 Full Page

Juniorpage

1/2 Vertical

1/2 Horizontal

1/3 Vertical

1/3 Horizontal

Format (W x H)
210 x 196 mm

Type area (W x H)
185 x 260 mm
Full-bleed
210 x 297 mm 1)

Type area (W x H)
137 x 190 mm
Full-bleed
152 x 210 mm 1)

Type area (W x H)
90 x 260 mm
Full-bleed
105 x 297 mm 1)

Type area (W x H)
185 x 125 mm
Full-bleed
210 x 143 mm 1)

Type area (W x H)
59 x 260 mm
Full-bleed
74 x 297 mm 1)

Type area (W x H)
185 x 82 mm
Full-bleed
210 x 99 mm 1)

€ 6.150,–

€ 4.950,–

€ 3.990,–

€ 3.290,–

€ 3.290,–

€ 2.590,–

€ 2.590,–

1/4 Vertical

1/4 Horizontal 1/4 1-column

1/8 Vertical

1/8 Horizontal 1/8 1-column

Inserts
Per 1,000 copies
Up to 10 g
Up to 20 g
Up to 30 g
Up to 40 g

€348,–
€365,–
€400,–
€430,–

Type area (W x H)
90 x 125 mm
185 x 60 mm
Full-bleed
105 x 143 mm1) 210 x 74 mm1

Circulations under 3,000 copies
(+ flat rate)
Up
Up
Up
Up

to
to
to
to

10 g
20 g
30 g
40 g

€
€
€
€

0,36/copy
0,38/copy
0,41/copy
0,44/copy

€ 1.990,–
+
+
+
+

€
€
€
€

390,–
390,–
390,–
390,–

1)

43 x 260 mm

Type area (W x H)
90 x 60 mm
185 x 30 mm

43 x 125 mm

58 x 297 mm1

€ 1.390,–

Full-bleed formats require a bleed of 3 mm on all sides.
Placement U4:: € 5.590,–
Placement U2, U3: € 5.440,–

Prices excluding VAT and 5% advertising tax

Simply search and find fast what you are looking for.
Your business card in the provider directory.
DATA


Company logo



Contact data



Company description

Allclick Austria GmbH
Lager- und
Betriebsausstattung
Wiener Straße 100
A-2511 Pfaffstätten
Tel. 02252/490 01-0
Fax 02252/490 01-40
office@allclick.at
www.allclick.at

Allclick Austria GmbH, ein seit
vielen Jahren in Österreich
ansässiges und auch eines der
marktführenden Unternehmen
in den Gebieten Lagertechnik,
Betriebsausstattung, Lagerhilfsmittel und Inneneinrichtung.
Im Bereich Lagereinrichtung
werden u.a. Hochregale, Palettenregale, Fachbodenregale,
Fachbodenmobilregale, Einschubregale, Einfahrregale und
Durchlaufregale angeboten.

Business card

PRICES
TYPE OF PLACEMENT

TIME PERIOD

PRICE

Single placement

1 Issues

€ 160,–

Semi-annual placement

5 Issues

€ 650,–

Annual placement

10 Issues

€ 1.000,–

Annual package

10 Issues plus full page business portrait in the Industry
Guide Logistics 2020 „WHO-IS-WHO”

€ 1.800,–

Lager- & Fördertechn

dispo provider directory

Lager- & Fördertechnik
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VSL Mehrwegverpackungssysteme GmbH
VERPACKUNGEN
KOFFER, FLIGHTCASES
Josef-Madersperger-Strasse 5
A-2362 Biedermannsdorf
Tel. 02236 / 615 72 19
Office@vsl.at
www.vsl.at

Verpackungslösungen für den
Ein- und Mehrwegeinsatz.
Versandverpackungen aus
Wellpappe und Schaumstoff
Ladungsträger aus Hohlkammerplatten und Schaumstoff
Kunststoffkoffer mit angepassten Schaumstoffeinsätzen
Flightcases und Rahmenprofilkoffer nach Maß mit individuellen Schaumstoffeinsätzen.

HLF Heiss GmbH
Viktor Kaplan Allee 1
A-7023 Pöttelsdorf
Tel. 02626/58 70
Fax 02626/58 75
office@heiss.at
www.heiss.at

Jungheinrich Austria
Vertriebsges.m.b.H.
Slamastraße 41
A-1230 Wien
Tel. 050/614 09
Fax 050/614 09-3000
office@jungheinrich.at
www.jungheinrich.at

Wir kombinieren das Knowhow
des Ketten-Herstellers mit
dem Anwendungswissen des
technischen Verkäufers. Unsere
optimierten Kettenlösungen
erhöhen Ihre Betriebssicherheit
FB Ketten
und Anlagenverfügbarkeit und
KNAPP AG
Handelsgesellschaft mbH.
senken Ihre Betriebskosten.
Günter-Knapp-Straße 5–7
Gewerbepark Süd 5
Wir fertigen Förderketten,
A-8075 Hart bei Graz
A-6330 Kufstein
Rollenketten und Flyerketten
Tel. 05/049 52-0
Tel. 05372/614066Image/Logo:
CMYK-eps,
CMYK-jpg
fürCMYK-tif,
betriebsinterne
Logistik,
Fax 05372/614066-20
Fax 05/049 52-4000
Frontstapler, Seitenstapler und
with a minimum
resolution of 300 dpi or vector
file
fbketten@fb-ketten.com
sales@knapp.com
optimierte Niederhalterketten
www.fb-ketten.at
für Holzgreifer.
www.knapp.com
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Your business portrait in the Industry Guide Logistics 2020
Spedition + Fracht

TRANSPORT

z

TRANSPORT

Case Study

Case Study

Auf einen Blick

Schritt
für Schritt

Logistik Service GmbH
Lunzerstraße 41
A-4031 Linz
Tel. +43-732-6598-2000
Fax +43-732-6980-2000
office@logserv.at
www.logserv.at

Firmenname:
Rechtsform:
Gründungsjahr:
Geschäftsführung:

Auftraggeber:
Vishay Intertechnology, Inc.
(Malvern, PA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von diskreten
Halbleitern und passiven elektronischen Komponenten. Das
börsennotierte Unternehmen
beliefert unterschiedlichste Industriebranchen wie IT, Automotive, Telko, Luft- und Raumfahrt,
Medizin- oder Militärtechnik.

Der US-Konzern Vishay Intertechnology arbeitet
seit zwei Jahrzehnten mit cargo-partner zusammen. Eine Beziehung, von der beide Seiten bis
heute lernen.

Das Unternehmen
Logistik Service GmbH
GmbH
2001
Mag. Christian Janecek
Ing. Markus Schinko
900
330 Mio. Euro
(GJ 2016/April 2015 bis März 2016)

3.700 m2, ausgerichtet auf die Anforderungen der Lagerung elektronischer
Bauteile: Das Zolllager in Shanghai.

Die Logistik Service GmbH (LogServ) wurde am 1. April 2001 als
100%-Tochter der voestalpine Stahl GmbH gegründet.
Die LogServ ist Full-Service-Anbieter für industrielle Logistik und
spricht mit ihren Dienstleistungen die heimische Großindustrie an.
Die Kunden der LogServ sind vor allem in der Metallerzeugung und
-verarbeitung, in der Baustoff- und Prozessindustrie, im Maschinenund Anlagenbau und auch in der Automobil- und -zulieferindustrie
zu Hause.
Auf dem Eisenbahnsektor werden Betreiber von Werks- und Anschlussbahnen, private Eisenbahnverkehrsunternehmen und Privatgüterwagenvermieter betreut.
Am voestalpine Standort in Linz betreibt die LogServ Österreichs
größte Anschlussbahn sowie einen eigenen Donauhafen mit leistungsfähigen Umschlaganlagen.
Die LogServ-Tochter Cargo Service GmbH (CargoServ) bietet als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen alternative Eisenbahnkonzepte
für Ganzzugs-Gütertransporte auf dem öffentlichen Schienennetz an.

• Supply Chain Management,
Logistik-Outsourcing, LogistikBeratung, Kontraktlogistik
• Zolldienstleistungen
• Planung, Koordination und
Management europäischer
Landverkehre
• Werkstätten für Lokomotiven
und Güterwaggons: Umbau, Reparatur, Instandhaltung, Prüfungen,
Aufarbeitung sämtlicher Bauteile, Kesselwagen-Reinigung
• Gleis- und Sicherungstechnik: Neubau, Adaptierung, Umbau und
Wartung

D

ie Partnerschaft hatte fast 20
Jahre Zeit, um zu reifen. Und
sie hat ein Ausmaß erreicht,
das zu Beginn wohl keine Seite
erwartete. Als sich der US-Technologiekonzern Vishay Intertechnology im
Jahr 2000 nach einem Logistikanbieter
umsah, waren die Anforderungen hoch
und die Chancen, dass er ausgerechnet in Österreich fündig würde, nicht
überragend. Vishay produziert Halbleiter und elektronische Komponenten,

Die Leistungen
Als Full-Service-Anbieter bietet LogServ ein umfassendes Dienstleistungsangebot für die industrielle Logistik:
• Werksinterne Logistik: Betriebsführung Werks- und Anschlussbahnen, Waggonmanagement, eigener Donauhafen, Schwer- und
Sondertransporte auf der Straße

Auftragnehmer:
Die 1983 gegründete
cargo-partner GmbH (Fischamend, NÖ) bietet Luft-, Seeund Straßentransport sowie
Kontraktlogistik und Supply
Chain Management. Schwerpunkt-Branchen sind Lebensmittel, Pharma & Healthcare,
Automotive, Fashion & Lifestyle
sowie Hightech & Electronics.

• Technisches Büro für Eisenbahnbau: Planung, Projektierung, Behördeneinreichungen, Leistungsausschreibung und Bauüberwachung
• Fuhrparkmanagement für alle Transportmittel
• Werkstätten für Schwer- und Sonderfahrzeuge
• Private Eisenbahntraktion auf dem öffentlichen Schienennetz über
das Tochterunternehmen CargoServ
• LogServ Bahnakademie: Aus- und Weiterbildung für Bahnpersonal.
www.industrieweb.at/logistik | Branchenguide LOGISTIK „WHO-IS-WHO?“ 2016
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benötigt also hohe Zuverlässigkeit
im Standardprozess und mindestens
ebenso hohe Flexibilität im Krisenfall.
Und einen international aufgestellten
Partner.
Geholfen hat wohl auch, dass cargopartner im Jahr 2000 begann, mit der
Plattform SPOT zu arbeiten. Zu beginn
ein simples Tracking-Tool, hat sich
SPOT mittlerweile zu einer ausgereiften
SCM-Plattform mit großer funktionaler
Bandbreite entwickelt. Heute vereint
das System Kommunikation und Prozessoptimierung von Beschaffung über
Produktion, Transport und Lagerverwaltung bis hin zum Vertrieb. Vishay
war damals unter den ersten Usern des
Systems, und Vishay-Logistikchef Karl
Haussteiner bezeichnet SPOT heute
als „essenziell für unser Supply Chain
Management und Monitoring“.
Im Laufe der zwei Jahrzehnte hat
Vishay cargo-partner Schritt für Schritt
stärker in die gesamte Lieferkette
integriert, um Planung und Prozesse
zu optimieren. Das Ergebnis ist eine
umfassende Lösung für Luftfrachttransporte von China und Europa in die
USA. Zusätzlich zur Luftfracht unterstützt cargo-partner Vishay mit Express-Lkw-Transporten in Europa sowie
Logistik-Services in Ungarn und China.

Das Lernen ist dabei ein gegenseitiges.
cargo-partner selbst entwickelt seine
IT-Strukturen in enger Abstimmung
mit Vishays Anforderungen an Supply
Chain Management und Reporting
kontinuierlich weiter.

www.dispo.cc | 3/2018

www.dispo.cc | 3/2018
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Ad 1/1 Seite

12.000 copies
11.11.2019
24.10.2019

Zero GST in Singapur
Das Portfolio an Zolllägern ist längst
international: cargo-partner betreibt
zollfreie Lagerflächen in Österreich
(über 26.000 m2), Bulgarien, Kroatien,
Tschechien, Deutschland, Ungarn,
den Niederlanden, Polen, Serbien, der
Slowakei und Slowenien. „In Thailand“,
erzählt Christina Hainbuchner, „haben
wir 2017 in der Bangkok Free Trade
Zone ein Lager mit 1.100 m2 Lagerfläche eröffnet. Und in Singapur betreiben
wir seit Anfang des Jahres ein ‚Zero GST
Warehouse’, also ein mehrwertsteuerfreies Lager mit 2.650 m2 Lagerfläche.“
In den USA ist es noch nicht so weit,
allerdings ist das Unternehmen – als
erstes österreichisches Logistikunternehmen – im Besitz der US-Zoll-Lizenz. Aktuell sind sechs Mitarbeiter im
Customs Brokerage Service beschäftigt.
Die Partnerschaft mit Vishay ist
ebenfalls noch nicht an ihrem Endpunkt: cargo-partner betreibt auch
das Vishay-Lager in Ungarn. „Und wir
sind gerade dabei, ein weiteres Lager
in Asien aufzubauen, das 2018 eröffnet
werden soll.“ ↘

Zolllager in Shanghai
Im Herbst 2016 wurde der nächste
Schritt gesetzt: cargo-partner setzte ein
3.700 m2 großes Zolllager in der zollfreien
Zone in Shanghai auf, das speziell auf die
Anforderungen von Vishay und die Lagerung elektronischer Bauteile ausgerichtet
ist. „Hierzu haben wir sogar ein eigenes
Unternehmen gegründet und gesondert
registriert, damit Vishay in den Vorzug
kommt, für alle Exporte weltweit keine
lokalen Steuer- und Zollabgaben in China bezahlen zu müssen“, erzählt Christina Hainbuchner, Kommunikations- und
Marketingleiterin von cargo-partner.
Der tägliche Betrieb des Lagers wird
von Vishay selbst durchgeführt, aber
zusätzlich sind vier Mitarbeiter von cargo-partner vor Ort, um sich um Zollabwicklung und Transportkoordination zu
kümmern. „Die wichtigste Anforderung
von Vishay ist, dass die Bestände im
Zollsystem identisch mit jenen im physischen Inventar sein müssen“, sagt
Hainbuchner. „Das hat bisher ausge-
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zeichnet funktioniert, und wir haben
sehr positives Feedback von Vishay
erhalten.“

Storage
& conveyor
systems

Software
&
IT

cargo-partner bietet Vishay
eine umfassende Lösung für
Luftfrachttransporte von China
und Europa in die USA.
Esther Horvath/cargo-partner

Mitarbeiteranzahl:
Jahresumsatz:

Circulation:
Publication date:
Advertising deadline:

Load carrier &
packaging

cargo-partner

THE INDUSTRY GUIDE LOGISTICS PRESENTS THE
BEST-OF OF LOGISTICS: current research findings
and trends (focus on logistics), portraits of major
players (who-is-who), the most exciting logisticsprojects (case studies)..
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65 Milliarden Pakete wurden 2016 weltweit verschickt. Würde man sie alle übereinander
stapeln, dann wäre das – nun ja – ein wirklich, wirklich hoher Turm. Aber Scherz beiseite, im
Jahr 2014 waren es noch 44 Milliarden Pakete. Innerhalb von zwei Jahren gab es demnach ein
Wachstum von 48 Prozent. Diese Zahlen stammen aus dem aktuellen Parcel Shipping Index
von Pitney Bowes. Und das Volumen wächst ungebrochen
weiter, wie der Bericht prognostiziert. Für die Jahre 2017 bis
2021 verspricht er ein jährliches Wachstum zwischen 17 %
und 28 %.
Wie lange kann der ungebremste Kaufrausch noch so weitergehen? Werden wir alle zu Konsumentenzombies, deren
Lebenszweck darin besteht, von Online-Kauf zu Online-Kauf
zu hecheln? Obschon grundsätzlich ein skeptischer Mensch,
neige ich dazu, in diesem Fall das Positive zu sehen. Von
der Entwicklung haben nämlich alle etwas: Die Hersteller
sowieso. Die Händler natürlich auch. Ebenso die Spediteure,
Frächter und Zustelldienste. Indirekt profitieren auch alle
Unternehmen, die den eben genannten Gruppen Maschinen,
Software und Dienstleistungen verkaufen. Und nicht zuletzt
wir Konsumenten, die wir uns schneller als gedacht an die
fast grenzenlose Warenvielfalt im Internet und die immer
Foto: Julie Brass Photography
kürzeren Zustellzeiten gewöhnt haben.
Aber auch in meiner Funktion als Chefredakteur der dispo verfolge ich die steigende Kurve
des weltweiten Warentransports mit ganz persönlicher Zufriedenheit. Denn Sie, werte Leser,
über die dabei zu beobachtenden Trends, über Produkte und Technologien zu informieren,
ist schließlich unsere zentrale Aufgabe als Fachmedium – sowohl in gedruckter Form, wie
auch auf unserer Webseite dispo.cc. Und hochinteressante Inhalte gibt es nicht zu knapp. Ein
Beispiel sind Zustellroboter. Diese rücken immer mehr vom langfristigen in den mittelfristigen Planungshorizont der Paketdienste. Die spannendsten aktuellen Projekte haben wir ab
Seite 36 für Sie recherchiert.
Aber auch das leidige Thema Diesel und das weniger leidige Thema Elektrifizierung flankieren thematisch den Logistik-Boom. Wir haben einige Lkw-Hersteller zu ihrer diesbezüglichen
Meinung befragt. Was sie geantwortet haben, lesen Sie ab Seite 10.
Und natürlich gibt es auch sonst noch viele lesenswerte Geschichten in diesem Heft. Mehr
als ich hier, mangels Platz, erwähnen kann. Sehen Sie sich einfach in der aktuellen dispo um.

Dimos Vierwegestapler

Der Spezialist für Schmalgänge
Mit dem Einsatz eines Elektro-Vierwege-Seitenstaplers
wird die Manövrierfähigkeit enorm erhöht. Es ist möglich ohne aufwändige Rangiervorgänge quer zur Ladevorrichtung in Ladegänge einzufahren. Durch die Kombination von kompakter Bauweise, hoher Traglastfähigkeit
und enormer Wendigkeit ﬁndet er in nahezu jedem
Einsatzgebiet Gebrauch. Besonders leichtes Manipulieren
von Paletten- und Langgut auf engstem Raum.
Diese Spezialisten unter den Vierwegestaplern sind
besonders geeignet für Langgut bis 16 m.
Der lange Gabelträger und die Quersitzkabine ermöglichen
leichtes und sicheres Handling bei guter Sicht zur Ware.

p
Knapktet
geta

Die Vorteile dieser Stapler liegen
in der extremen Wendigkeit, der
millimetergenauen Manövrierfähigkeit und der Manipulation in hohen
Hubhöhen. Speziell für Schmalgänge und große Traglasten
(3-25 to) konzipiert.
Tragfähigkeit bis zu 25 to.
Drehstrom (AC)-Technik.

➧

Sie schätzen
Qualität?
Wir auch …

Gute Unterhaltung dabei wünscht

Der klassische Seitenstapler
mit Sitzkabine, Standkabine
oder Deichsel, mit langem
Gabelträger für das Langguthandling, mit lastbegleitender
Kabine für das Handling in
hohen Hubhöhen.
Tragkraft bis zu 25 to.

Fachbodenregale
Palettenregale
Raimund Lang
Chefredakteur

Kalmar Austria hat ein eigenes Trainingscenter eingerichtet, in welchem die Servicetechniker auf neueste Technologien
geschult werden. Ein Telefonanruf im Servicebüro von Kalmar Austria verschafft Ihnen Zugang zu qualiﬁzierten
Experten, die Professionalität und eine schnelle Reaktion garantieren. Mit einem großen Angebot von Service– und
Wartungspaketen können wir helfen, Ausfallzeiten in Ihrem Betrieb zu minimieren und die Produktivität zu steigern.
Unsere Ersatzteilversorgung zählt zu den Besten!

480 x 100 mm

z

Ich bin zufrieden

205 mm
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The big show: The tabernacle

The connecting banderole

Flap on U2

Lots of space – impressive design options
across a width of 800 mm. The entire
booklet in excellent paper quality with
centre fold – 25,000 times in your target
group. Including 1,000 production runs for
your usage.

No matter how readers look at it, they
rst and foremost hold your advertising
message in their hands on both pages
due to the banderole above the title page
and U4.

3 full pages to ensure your success. Select
your most beautiful advertisement subject for
U2, and additionally position yourself on a full
double page. We are happy to competently
assist you with the layout and text.

Open format: 480 x 100 mm hoch

Format U2: 205 x 280 mm
Open format: 405 x 280 mm

Open format: 810 x 297 mm hoch

Price:

€ 9.100,–

Price:

€ 3.550,–
		Including production costs

Price:

plus € 2.870,– production costs

€ 6.900,–
Including production costs

You want to offer your (potential) customers
more than just information? The booklet
is the ideal product for explaining complex
topics..
Format: A5
Paper jacket: 200 g/m2 image print
Paper Kern: 100 g/m2 imape print
Circulation: 9.300 copies in the inserts,
PLUS 1.000 copies for your own use
20 pages
36 pages

€ 15.200,–
€ 17.100,–

Plat
z
Bots für Ihre
cha
ft!
Micro fiber cloth

USB-Stick

Greetings to your target group

In abundance

Sachet

The tip-on card is an interactive advertisement: Surprise your target group with
an original design – for the card and subsurface. The tip-on card arouses curiosity
and provides tactile contact.

We customize envelopes with a “personal” dedication according to your
specifications when shipping the Industry
Magazine to our readers. These envelopes
are printed one-sided in 4c and are freely
available for your advertising message.

Still not extravagant enough?
Include an extravagant gimmick to arouse the curiosity of
your readers!
Sachet for the total circulation
including shrink wrap from

Price:

Price:

Price:

€ 2.910,–
plus carrier surface from 1/2 page
plus € 1.860,– printing costs

€ 5.100,–

Lineal

€ 3.050,–
All prices in euro excluding value-added tax and advertising tax.

Prices & Formats
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Display-Ads

IAB Leaderboard

That way you are visible to
your target group on our website.

D IGITAL

ONLINE

Visible for a whole week
You want your
advertorial visible on
the starting page of our
website? That is
possible, of course. Book
your starting page
advertorial now at a
very attractive
weekly-price.
From 1800,- Euro

IAB Billboard
Price

Price

CPM € 270,–
€ 1.620,–/month*

CPM € 320,–
€ 1.920,–/month*

Format:
970 x 90 px

Sidebar

Format:
970 x 250 px

P

I
CLICK T
IAB Wide Skyscraper

Price

Price

CPM € 300,–
€ 1.800,–/month*

CPM € 260,–
€ 1.560,–/month*

Format:
Dynamisch

Format:
160 x 600 px

Wallpaper
€ 320,– CPM
€ 2.990,–/month*
Formate: Leaderboard + Wide Skyscraper

IAB Full Banner

IAB Medium Rectangle

Half Page Ad

Price

Price

Price

CPM € 230,–
€ 1.380,–/month*

CPM € 230,–
€ 1.380,–/month*

CPM € 360,–
€ 1485,–/month*

Format:
468 x 60 px

Format:
300 x 250 px

Format:
300 x 600 px

** minimum 160 x 600 px (scalable: advertising material adjusts – when accordingly programmed – to the screen size)

* 4er-Rotation

DI GITAL
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Newsletter

Online-Advertorials

Be it advertorials or display ads - with our newsletters your message
will reliably get to your target group‘s mailboxes.

The ideal complement for your content-marketing.
An online-advertorial is just the right element for your marketing mix, if you want to communicate
services that require explanation, products or important changes in your business. Each advertorial
remains saved in our system upon your request for up to 6 months and with that improves your
SEO-ranking.

Main-Newsletter
Topnews aus der Logistik

Frequency: 1 x per week
Topics: current news from the logistics sector
.

Format

Prices

IAB Medium
Rectangle
Business Link

300 x 250 px

€ 480,–

300 Zeichen

€ 480,–

Video Preview

300 Zeichen

€ 480,–

Starting page -advertorial
Your text, marked as an advertorial, will be visible on our landing page of the respective medium and
upon request is linked to a sub-site or your website.
Requirements:
300 characters for the teaser
1 image in landscape format
Link plus if applicable material for the sub-page

Price prer week: € 1.200,–

Online-Promotion on sub-sites
Plus advertorial section on the starting
page
Your text will be teased in the advertorial section on the
starting page and is fully published on a sub-page/section
of your choice.

Opening rate

>45 %
0
0
1.2
scr
Sub

iber

s

Requirements:
300 characters for the teaser
1 image in landscape format
Link plus if applicable material for the sub-page

Price prer week: € 1.200,–

QuestionLead
So that no question stays unanswered.
QuestionLead enriches your advertorial with a powerful Call to Action – component. Place your QuestionLead-modus with your advertorial. With QuestionLead you can associate up to three accompanying
questions along with answers. That way you can
provide additional information to the reader that can be
consumed fast an easily.
The question-answer-format of QuestionLead wrapped
in a drop-down menu, encourages the user’s active
involvement with the content.
The fourth question remains up to the user: after entering
his email address he can send it directly to your business.
This way you can get in touch with a potential client right
away.

Price per QuestionLead: € 690,–

tecfindr

The Whitepaper-Basis

– the technic search-engine

Leads, leads, leads: with our whitepaper-service you find out more about who is
interested in your technological developments.

tecfindr is a search-engine used to find technical products and related services. In the tecfindr businesses can
find thousands of suppliers in almost 4.000 different product categories. Businesses are able to present themselves as well as their services, easily put together a specific tecfindr-page for their business and acquire new,
suitable clients.

Business potrait on
tecfindr.com

You have worked long for your
technological breakthrough.
You have compiled and tested
surveys. You are satisfied with the
technological superiority of your
solution and are now looking for
exactly those decision makers,
that are drawn to your technology –
and only those.
With our whitepaper-solution you
will reach exactly this target group
and pay only for those leads that
are valuable and of interest for you.

„Related articles“ are
displayed context related under
stories on dispo.cc.

PACKAGES

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Free

Business description with
address, product category

Duration until an appointment
allocation, contact inquiry

Group-administration

Up to 3 images in the gallery		
Business logo		
Contact person and callback requests		
Unique Link
Up to 5 publications
Unlimited images in the gallery
News-Feed
Unlimited publications
Mini-site-preparation

per year

0,–

Small

Medium

Company

● BASE PACKAGE:
E-Mail-Adress (verified by sending a
download-link)








396,–











708,–











1.548,–

❶

Base package = E-Mail-Adress:
minimum 30 Conversions

❷

Base package + 1 additional package:
minimum 27 Conversions

❸

Base package + 2 additional
packages: minimum 24 Conversions

❹

Base package + 3 additional
packages: minimum 21 Conversions

❺

Base package + 4 additional
packages: minimum 18 Conversions

❻

Base package + 5 additional
packages: minimum 15 Conversions

❼

Base package + 6 additional
packages: minimum 12 Conversions

Costs: € 50,– per conversion



● PERSONAL DETAILS:
Sex, first & last name, academic degree
Costs: € 20,– per conversion

● BUSINESS NAME:
Name of business
Costs: € 10,– per conversion

● LOCATION OF THE BUSINESS:
Adress, ZIP-code, city, country
Costs: € 10,– per conversion

● INFORMATION ON THE BUSINESS:
* Mindestvertragsdauer ein Jahr

YOUR TOOLS – TECFINDER

CONVERSIONS

Business sector, number of employees
Costs: € 30,– per conversion

● PROFESSIONAL DATA:
Field of activity, current position in the business
Costs: € 30,– per conversion

● PHONE NUMBER: (information is optional)
Costs: € 10,– per conversion

D IGITAL

Present your business on tecfindr.com and connect your appearance with our
media.
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Videocontent
We not only play your clips and films,
but gladly produce them for you as well!

Preroll-Ad
We play your video advertisement prior to our in-house productions. These are,
among other things, recordings of conferences, auto tests or entire interviews.
from € 400,–
placement production

Your 100-Second-Case Study

100

Minisite
Connect your tecfindr-appearance with your own appearance on
our magazine-sites. This way you are present with your stories
for one whole year.
Bring company news to your target group: with your mini-site by dispo.
The mini-site is directly incorporated in our website and enables you with
business news, new products, services or personnel announcements to
attract your target group’s attention, that is looking for industry specific
information on our website.

Together with you we develop a storyboard with a production time of one shooting day.
The result is a professional video user report with a maximum duration of 100 seconds,
that you can also place in your online advertorial on our website.
from € 1.990,–
placement  production

„Presented by …“
Our chief editors briefly present the current issue in short video clips. Sponsor this issue
for your target group in this issue, and place your logo in the opening and closing credits
with the notice “This issue is presented by ...”..
from € 690,–
placement  production

YOUR MINI-SITE-TOOLS
n

n

Event-Packages

As partner and sponsor of our events, you can now get even more for your efforts:
We edit your company statement and participation in our events and include these
in the official event video.
from € 990,–
placement production

n

n

The perfect business profile form the
tecfindr on factorynet.at, including
all tools such as prospectus download,
contact requests and much more.
Incorporation of your announcements
on our start page

Unlimited amount of announcements
per year including images
Permanent SEO-relevant storage
when extending

Trade-fair package

We create a video a few weeks prior to a trade fair that is important to you in which
you can convey your expectations about the fair and the most important highlights
of your exhibition in a brief interview. You can also place this video as an online
advertorial on our website and of course distribute it via your own channels.
ab € 990,–
placement production

PR-Package

We document your press conference and create a short film with all information that
is relevant for your message. You can optionally embed the video together with your
press release as an online advertorial on our website and thereby precisely reach the
target groups that are relevant to you.
ab € 990,–
placement production

Total price per year: € 5.800,–

B2B-Events
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B2B EVENTS

THE MOST IMPORTANT EVENTS
IN YOUR INDUSTRY
Live-Marketing gains more and more importance. No instrument
leads you as closely to your clients as events do. And the
instruments that are available to the ones responsible for the
events: from exhibition fairs to congresses, meetings or experience
events - you can make the perfect choice for any challenge. WEKA
Industrie Medien is the B2B-specialist for the industry. We know the
businesses, we know the readers, perfect circumstances to create
the most suitable events around our magazines. Year after year
with growing success and new events, where we inform, educate
and connect people. We cooperate with knowledge carriers from
different industry-sectors and know what professionally moves
people from the capital goods industry.
The mega trends of the next years are main subject
at our events!

LEADS, LEADS, LEADS

S
SUCCESS IN INDUSTRY
Industry 4.0, IoT and human-robot-collaboration pose as the key
words of digital transformation. Ambitious projects of international
leading industry groups show that by now, this involves far more
than just tomorrow’s manufacturing process.On April 9th 2019 the
Success in Industry will be guest at Böhler Bleche Mürzzuschlag.
Along with a guided tour through the stainless-steel mill, Fraunhofer’s
experts together with experts from other industry businesses will
introduce successful projects.
150 executers of the production industry and R&D are expected. Together, gather new ideas and experience the inspiration of colleagues
of other production plants.
www.produktionskonferenz.at

x www.lozaward.at

LOZ THE COMPETITION – the conference
For the first time the magazine dispo and Fraunhofer Austria have awarded the LOZ 2018 – the prize for the
best logistics center of Austria. The finale: the LOZ-conference as well as the award ceremony take place
in Vienna. We present the top 4 businesses within the special event, highlights and best-practice examples
in front of a jury of specialists and the audience. The day is rounded off by a festive award ceremony in the
course of a gala dinner following the conference. Expect interesting insights of the logistics of well-known businesses, an emotional keynote and an exciting award ceremony. Sign up now and experience a fascinating
day centered around the topic of logistics.
November 2019 in Vienna

www.lozaward.at

A high-quality event where the program, the
participant structure, the excellent organization as
well as location and catering is our brand label.
Profit from our promise and meet your target
group at our events.
We offer numerous cooperation possibilities and
let your business shine in the right light:

» Be Gold- or Premium Partner and
		 signalize your market leadership
		 and unique position
» Present as an exhibitor the high-quality
		 products and solutions your clients will trust
		 in the furutre
» Prove thematic leadership and become a
		 sponsor with one of our exclusive packages
		 such as speakers’ dinner or theme sponsor
» Branding is your motto? From lanyard to
		 congress-bag up to conference-papers:
		 we love your logo!
» Small budget but extremely creative?
		 Develop your appearance together with us.
		

C ON T E N T MA RK E T IN G
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Content Marketing

„We crea
attentio te
n.“

YOUR CLIENTS DESERVE YOUR
ATTENTION.
WE CREATE IT.
Many marketing activities only scratch the surface. Content marketing facilitates to
raise your awareness and positioning as an expert.
Your target group receives a high-quality and professionally implemented product –
print or digital: long-time experience with magazines make us the ideal partner for
your corporate publishing project.
You take care of your core business. We handle the content marketing.
From research to graphics, editing as well as handlig of print – we gladly take over all
steps to publication for you.

Margret Handler,
Chief Editor Content Marketing

www.industriemedien.at

An abstract from ours Corporate
Publishing-Products:

Was sagt der Chef?

Gut geliefert

Logistik ist mehr

Nur kein Risiko

Client: Glanzstoff-Gruppe
Employee magazine

Client: Verein Netzwerk
Logistik (VNL), Employee magazine

Client: DB Schenker
Industry magazine

Client: Risk Experts Risiko
Engineering GmbH, Industry magazine

Our services:
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PRODUCTION

You have and established medium that you want to bring
fresh energy?
We analyze the existing magazine and make recommendations for improvement.

The procedure:
1. Critique: We tell you what works in your magazine,
which stories invite to the reading and where you are
missing your target.

From an idea came a magazine. From the magazine came
work. We will gladly take over for you.

Potential models:
A) Editorial Management: We support you with the content-related direction of your magazine and take over the
editing and final-editing.
B) Journalistic Content: You write everything about your
business, we deliver professional contents around it.

2. Redesign: We make suggestions as to where you can
improve structure and design.

C) Graphic Design: You deliver the content, we get it in
shape and take care of the pre-print-stage, e-Papers, etc.

3. Support in the realization: our team supports the
production of the first numbers.

D) Complete production: We hold the editorial meeting for
you and take on everything from there. You can simply
lean back and look forward to a successful product.

4. Review: At a scheduled time, we do a re-check and
review the new concept.

REDESIGN
You are looking for a new instrument in client retention?
We develop together with you a medium, that your target
group consumes with excitement.

The procedure:
1. Briefing: Collective definition of the framework.
2. Workshop: We define all in the magazine involved
editorial policy and concept for the first issue.
3. Realization: Our editors and graphic designers develop
the pilot.
4. Presentation: We present the pilot, that will give a
first impression of the finished product. You decide if we
continue or make some adaptions.
5. Produktion: Shortly after the final approval you receive
the finished product.

Saubere Daten

Positive Handelsbilanz

Gesundes Projekt

Gipfeltreffen

Client: CMS Reich-Rohrwig Hainz,
Topic Booklet

Client: Außenwirtschaft
Austria, Export-Magazin

Client: Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, Members magazin

Client: Klima- und Energiefonds,
Brochures, Handouts etc.

CO N T E N T MA RK E T I N G

REDESIGN

CONTACT
www.dispo.cc

YOUR dispo-TEAM

Bernhard Fragner,
Chief Editor
Tel. +43 (0)1–97000-416
bernhard.fragner@industriemedien.at

Mag. Andreas Miksik,
Sales Manager, Media Consultant
Tel. +43 (0)1–97000-267
andreas.miksik@weka.at

AUTOMOTIVE

BAU & GEBÄUDE

INDUSTRIE & PRODUKTION
AUT look

WEKA INDUSTRIE MEDIEN GMBH | Dresdner Straße 45 | 1200 Vienna | Österreich
Telephone: +43 1 97000-200 | Fax: +43 1 97000-5200 | E-Mail: info@industriemedien.at | www.industriemedien.at
VAT ID: ATU72312035 | Commercial Court Vienna, Company Number 360567 x
Erste Bank, IBAN AT58 2011 1837 5737 8700, BIC GIBAATWWXXX
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