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INTERNATIONAL
EKOL EXPANDIERT
INRUMANIEN
Ende 2017 hat der turkische
Intermodal-Dienstleister Ekol
in Bukarest eine neue Logistikimmobilie mit Buros bezogen.
Es ist ein 6.000 m2 groBes Ge-

baude im CTPark am Stadtrand. Ekol betreibt jetzt zwei
Lager im selben Logistikpark

20181st das europaische
Jahr der Multimodalitat
KOMBINIERTER VERKEHR: 2018 wurde von EU-Kommissarin Vloleta Bulc zum Jahr
der Multimodalitat ausgerufen. Politische Weichenstellungen zugunsten dteser
Transportform stehen aber noch aus.

und ein Lager in Timisoara.
Das neue Lager hat neun Ladedocks, zwei Drive-in-Rampen, eine Lagerkapazitat van

10.000 Paletten und eine Hohe
van 12 m. Mit diesem neuen
Gebaude bietet Ekol Rumanten Logistiklosungen (darunter Transportdienste fur
StraJten-, Luft- und Seefracht,

Kontraktlogistik und CrossDocking-Dienste) fur Bestandskunden und auch neue
Kunden aus unterschiedlichen
Industriebereichen an. ,,Wir
wussten seit dem vergangenen Jahr, dass wir diese erforderliche Investition vornehmen mussen, um unsere Pra-

senz auf dem rumanischen
Markt zu starken", resumiert
Alecsandru Mucenic, Geschaftsfuhrer van Ekol in Rumanien. Ekol Rumanien stieg

Ende 2011 in den rumanischen
Markt ein, was einen wichti-

gen Schritt in der Entwicklung
van Ekol in Europa darstellte.

Ekol beschaftigt in Rumanien
400 Mitarbeiter und betreibt
eine eigene Lkw-Flotte mit 230
Fahrzeugen. Der Umsatz 2017
lag bei 15 MUUonen Euro.
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Heuer plant das Untemehmen

ser zu verstehen", wie es Ralf-

der RichtUnie wurde von der

modalitat setzt voraus, dass die

Charley Schultze, Generaldirek-

EU-Kommission am 8. Novem-

Waren in einer intermodalen

ber 2017 vorgelegt. Auf der
Grundlage dieses Vorschlags

bracht werden. ,,1-fistorisch be-

Ladeeinheit auf die Reise ge-

den Ausbau des Intermodalen

Den Auftakt im Jahr der Multi-

tor der UIRR, im Gesprach mit

Netzwerks mit der Eroffnung

modalitat bildete eine infor-

Verkehr erklart. Zur Eroffnung

einer RoRo-Verbindung zwi-

mative Ausstellung im Euro-

waren alle gekommen: Vertreter

arbeiten derzeit die europai-

trachtet, wurde die Verkehrspo-

schen dem Hafen Yalova bei

paischen Parlament, die Ende

der EU-Kommission sowie EU-

schen Gremien - das Parla-

litik immer unterschiedlich an-

Istanbul und dem rumani-

Janner gemeinsam van der

Kommissarin Violeta Bulc, Kabi-

ment im Verkehrsausschuss

gegangen, je nachdem, um

schen Hafen Konstanza. ,,Mit

internationalen Vereinigung fur

nettsmitglieder und hochran-

und der Rat unter der bulgari-

welchen Verkehrstrager es sich

dieser Losung werden wir zwi-

gige Mitarbeiter van DC Move,

schen EU-Prasidentschaft in

handelte: Strafie, Schiene, Bin-

schen der Turkei und Ruma-

den Kombinierten Verkehr
Schiene-StraJSe (UIRR) und der

Abgeordnete des EU-Parla-

den Ratssitzungen - intensiv

nenschifffahrt oder Shortsea",

men ungefahr 600 Lkw pro

nordamerikanischen Intermodal

merits und viele europaische

an der Verbesserung dieser fur

so Schultze. Zum Zeitpunkt der

Woche von der StraBe neh-

Vereinigung (IANA) organisiert

Abgeordnete aus alien Parteien

den Sektor so wichtigen Rah-

Entstehung der Verkehrsge-

men", verspricht Mucenic. Da-

wurde. Anhand van konkreten

sowie des Europaischen Rats.

mengesetzgebung.

setzgebungen in den MitgUed-

fur wird im Hafen Konstanza

Beispielen wurden die multimo-

..Die Veranstaltung war ein vol-

ein Buro eroffnet. Ekols Expan-

dalen Welten in den USA und in

ler Erfolg. Vor dem Hintergrund

Europa vorgestellt. Ziel war zum

staaten stand das kooperative

Intermodalitat ist Teil
der MulttmodaUtat

Miteinander, die Kombination

aber noch nicht abgeschlosen.

einen ein besseres Verstandnis

der Uberarbeitung der Richtlinie
92/106 zum Kombinierten Verkehr konnte hier Klarhett ge-

immer um die Integration

kette, noch nicht im Vordergrund.

sionsplane fur Rumanien sind

der einzelnen Verkehrstrager zu

Bei der Multimodalitat geht es

einer intermodalen Logistik-

2018 soil in Cluj eine weitere,

fur die europaischen Institutio-

insgesamt Ekols vierte, Nieder-

nen und zum anderen ,,vonein-

schaffen und Aufklarung betrie-

mehrerer Verkehrstrager in eine

lassung eroffnet werden.

ander zu lernen und die jeweili-

ben werden", betont Schultze.

und dieselbe Logistikkette. In-

gen Prozesse und Ansatze bes-

Der Entwurf zur Novellierung

termodalitat als Teil der Multi-
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2018 ist das europaische...

INTERNATIONAL
RAILRUNNER 1ST
ISO-ZERTIFIZIERT
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Fur die UIRR 1st klar: ,,Die Not-

den diversen Akteuren, die ko-

paischen Union kamen immer

Das Hamburger Transportun-

wendigkeit, einen wettbe-

operieren mussen, um die In-

mehr zu der Erkenntnis, dass

ternehmen RailRunner Europe

Heute kann das Miteinander

werbsfahigen Intermodalen

termodalitat zu ermoglichen.

nur der Intermodale Transport

wurde nach ISO 9001:2015

und die Verknupfung bis hin

Verkehr zu entwickeln und zu

die negativen Auswirkungen

zertifiziert. Dieser Standard

zur Verzahnung mehrerer Ver-

fordern, liegt auf der Hand."

auf den Klimawandel, die

dokumentiert, dass samtliche

kehrstrager nur dann effizient

Die Guter werden in intermo-

durch die exzessive Nutzung

Strukturen, Prozesse und Ab-

funktionieren, wenn eine ent-

dale Ladeeinheiten geladen,

des StraBentransports verur-

laufe im Untemehmen standi-

sprechende politische Unter-

also Container, Wechselbehal-

sacht werden, Undern kann -

ger Kontrolle und damit einem

stutzung und ein gesetzgebe-

ter oder (kranbare) Sattelauf-

diesen Eindruck hat man je-

kontinuierlichen Verbesse-

rischer Rahmen fur diese Art

lieger, die den Umschlag zwischen den Verkehrstragern er-

denfalls bei der UIRR. Wo es
nachhaltigere Alternativen

rungsprozess (KVP) des inter-

der Zusammenarbeit vorliegen. ,,Die Internalisierung ex-

leichtem und beschleunigen.

zum monomodalen Verkehr

tems (QMS) unterliegen. ,,Mit

terner Kosten fur alle Verkehrs-

Die Containerisierung 1st dabei

gibt, sollten diese auch einge-

der Zertifizierung unterstrei-

trager und die Durchgangig-

die Grundvoraussetzung fur

setzt werden. Schultze: ,,Die

chen wtr, dass RatlRunner dem

keit mit Htlfe der Digitalisie-

den Zugang zum Intermodalen

derzeit stattfindende Uber-

hohen Qualitatsanspruch an

rung und der Standardisierung

Transport: Nur so konnen auf

spielen dabei eine wesentliche

efftziente Weise auch andere

arbeitung der Richtlinie zum
Kombinierten Verkehr dient

leistungen auch in den unter-

Rolle", betont Schultze.

Verkehrstrager als die Strafie

hauptsachlich dem Zweck, den

nehmensinternen Ablaufen

auf langeren Entfernungen in

Intermodalen Verkehr in seiner

gerecht wird", resumiert Ge-

Den Guterverkehr

die Transportketten integriert

Wettbewerbsfahigkeit zu star-

schaftsfuhrer Gerhard Oswald.

nachhaltlg gestalten

werden. Die Nutzung dieser

Immer haufiger befinden sich
sowohl Quelle als auch Ziel

alternativen nachhaltigeren
Verkehrstrager, wie z. B. Guter-

des Gutertransports in Europa

zuge, Binnenschiffe und Short-

an Standorten, die ausschlieK-

sea-Schiffe, fuhrt zu einer

lich auf der Strafte bedient

maBgeblichen Energieeffi-

werden konnen. Wurde dies

zienzsteigerung und reduziert

die Logistikdienstleister mus-

elektronischen Transportdoku-

das Licht der Logistikwelt. Da-

bedeuten, dass nur die StraJSe

gleichzeitig die negativen

sen lernen und verstehen, wie

merits. Diese Regulierung wird

hinter verbirgt sich nun offiziell
die chinesisch-europaische

Man muss aus Fehlern wie Rastatt
lernen und entsprechende MaK-

nen Qualitatsmanagementsys-

unsere Produkte und Dienst-

ken und zu unterstutzen, und

wiederholen, so Ralf-Chartey

grund der gegebenen Rah-

COSCO EROFFNET NEUE
FIRMA IN GRIECHENLAND

Schuttze, Generaldirektor der UIRR

menbedingungen notwendig

Vor Weihnachten erblickte in

nahmen treffen, damit sie sich nicht

,,Verlader, vor allem aber auch

zwar nur so lang, wie dies auf-

ist." Dazu gehort auch die Re-

Griechenland das Unterneh-

gulierung des einheitlichen

men OceanRail Logistics S.A.

in der Lage ist, Quelle und Ziel

Nebenwirkungen in den logis-

der Intermodale Verkehr funk-

als Teil des 3. Mobilitatspakets

zu verbinden, d. h. den Guter-

tischen Ketten. ,,Intermodalitat

tioniert, welche Besonderhei-

im Mai 2018 in einem Geset-

Plattform der Staatsreederei

transport durchzufuhren, dann

ten und Eigentumlichkeiten

zesvorschlag von der EU-Kom-

Cosco, die uber den Hafen

wurde stch ein ,,sehr dusteres

bietet gleichzeitig auch hoch
produktive Stellenangebote

bestehen und wie die Intermo-

mission eingebracht.

Piraus das europaische Hinter-

Bild der Zukunft abzeichnen

und sorgt fur eine bessere

dalitat in die ihnen anvertrau-

,,Die fortschreitende Digitalisie-

land aufrollen will. Ziel ist es,

und wir wurden beispielsweise

Vereinbarkeit von Beruf und

ten Logistikketten eingebun-

rung und die diesbezuglichen

uber diese neue Gesellschaft

bewusst den KUmawandel mit

Familie als bei Langstrecken-

den werden kann", so der

Initiattven der EU-Kommission

die landseitigen Intermodal-

alien negativen Konsequenzen

verbindungen auf der Strafie",

UIRR-Generaldirektor. Nicht

werden sicherlich ebenfalls

Verkehre zu entwickeln.

in Kauf nehmen und sogar

ist Schultze uberzeugt.

zuletzt sollte die Bereitschaft

dazu beitragen, dass der Inter-

da sein, den Transport im Ta-

modale Transport in Zukunft

gesgeschaft mit intermodalen

wesentlich einfacher umzuset-

,,Den Sektor freut das - voraus-

Ladeeinheiten durchzufuhren,

zen sein wird", so Schultze. Die

gesetzt, die QuaUtat des Trans-

ports wird auf ein hohes

vorantreiben", konstatiert
stoB, Umweltverschmutzung,

Harmonisierte
Dokumentation notig

Schultze. Exzessiver CO -AusLarm, noch mehr Staus und

Die Zusammenarbeit der ein-

da dies die Prozesse erheblich

Verlagerungspolitik konne

Unfalle, ein noch schlechterer

zelnen Verkehrstrager, die sich

erleichtert.

dann endlich umgesetzt wer-

Niveau gebracht und die Be-

StraJSenzustand und ein noch

in der IntermodaUtat wider-

den und die gesamte Gesell-

reitschaft ist vorhanden, aus

grofierer Lkw-Fahrermangel

spiegelt, erfordert eine harmo-

waren die Folgen. Der Status

nisierte durchgangige Doku-

Multimodal und
zugleich klimaschonend

quo des Guterverkehrs ware

mentation und miteinand ver-

alles andere als nachhaltig.

netzte IT-Systeme zwischen

schaft wurde davon profttie-

Situationen wie Rastatt zu ler-

ren. Die EU-Kommission hat

nen sowie die notwendigen

Die Gesetzgeber in den Mit-

sich fur das Jahr der Multi-

MaBnahmen zu treffen", er-

gliedstaaten und in der Euro-

modalitat viel vorgenommen.

ganzt Schultze.

Karnten will sich logistisch proftlieren
HANDELSLOGISTIK: Mit Hllfe von europatschen Forderprogrammen mochte das Bundesland Karnten seine
Bedeutung als Logistiker sowohl auf nationaler als auch auf europaischer Ebene stark ausbauen.
modaler Guterverkehrsmog-

forderungsziels ,,Europaische

onen und tragen dazu bei, Re-

Hinterlandhafen" fur Antwer-

lichkeiten auf technischer und

Terrttoriale Zusammenarbeit"

gionen und Grenzraume aufzu-

pen profilieren. So ist geplant,

Im Interreg-Programm Italien-

Verwaltungsebene.

fur die Periode 2014-2020 ist.

werten", betont der Landes-

den bestehenden Shuttle-Ver-

Osten-eich sind einige Projekte

,,Smartlogi macht den Intermo-

Das Programm unterstutzt die

hauptmann. Diese Programme

kehr zwischen Antwerpen und
Linz viermal wochentlich nach

VON JOSEF MULLER

des EVTZ Euregio Senza Con-

dalen Verkehr wettbewerbsfa-

ausgewogene, nachhaltige Ent-

haben aufgrund van Priori-

fini genehmigt warden, die

higer und dadurch wird sowohl

wicklung sowie harmonische

tatsachsen, die Forschung und

Furnitz auszuweiten. Diese

auch direkt das Land Karnten

die Verkehrsverlagerung auf

Integration im Grenzraum zwi-

Innovation ebenso betreffen

Zuge werden van der Rail

betreffen, wie Kamtens Landes-

nachhaltigere Verkehrsformen

schen Italien und Osterreich.

wie Entwicklungsstrategien auf

Cargo Group, dem Guterver-

hauptmann Peter Kaiser knapp

begunstigt als auch der Um-

lokaler Ebene, zu denen in die-

kehrskonzem der OBB, abge-

vor Weihnachten bekannt gab.

weltschutz im gesamten Pro -

wickelt. Acht Prozent des Os-

grammgebiet unterstutzt", ist

Forschung steht
im Fokus

sem Bundesland jetzt auch die

Eines der Projekte nennt sich

Logistik zahlt, eine enorme Be-

terreich-Volumens via Antwer-

Smartlogi, bei dem die Lander
Karnten und die italienischen

Kaiser uberzeugt. Partner ist

Van zentraler Bedeutung sind

deutung. Erst im November

pen rollt auf der Schiene van/

das LogistikCenter Austria Sud,

Investitionen in Bereiche wte

vergangenen Jahres hat Karn-

nach Osterreich, kunftig sollen

Regionen Friaul-Julisch-Vene-

den Karnten als kunftigen Dry-

grenzubergretfende Forschung

ten die Kooperation mit dem

es 20 Prozent sein, wovon Fur-

tien und Veneto mit von der

port Furnitz prasentiert.

und Innovation, nachhaltige

belgischen Scheldehafen Ant-

nitz profitieren soil. Antwerpen

Umwelt und sicheren Lebens-

werpen ausgerufen.

liegt in der Gunst heimischer

Partie sind und die Logistik im

raum fur eine positive grenz-

Smartlogi (IntelUgente und

Forderprogramm fur
Zusammenarbeit

nachhaltige grenzuberschrei-

Eingereicht wurden die Pro-

tende Logistik) behandelt den

jekte beim Forderprogramm In-

Ausbau der operativen und institutionellen Zusammenarbeit
bezuglich nachhaltiger, inter-

Fokus haben. Das Projekt

ubergreifende Entwicklung der

Verlader auf dem 4. Platz der

,,Trockener

von der Internationalen Wo-

Wettbewerbsfahigkeit. ,,Die Pro-

Hinterlandhafen"

chenzeitung Verkehr publizier-

jekte mit den vielen und unter-

Das Logistikzentrum Furnitz

ten Seehafenbilanz. Rund drei

terreg V-A ItaUen-Osterreich,

schiedlichsten Projektpartnern

liegt an der Tauern- und der

Millionen Tonnen osterreichi-

das Teil der Forderprogramme

verstarken konkret die Zusam-

Baltisch-Adriatischen Achse

sche Waren werden jahrlich via

im Rahmen des EU-Regional-

menarbeit zwischen den Regi-

und mochte sich als ,,trockener

Antwerpen umgeschlagen.

