
Logistik als Wettbewerbsvorteil
Die Logistik ist eine boomende

Branche und ein erklärter For-
schungsschwerpunkt im Wirtschafts-
programm „Innovatives OÖ 2010“.
Gekennzeichnet ist sie durch die „6
R´s“: Sie sichert die Verfügbarkeit des
richtigen Gutes, in der richtigen
Menge, in der richtigen Qualität, am
richtigen Ort, zur richtigen Zeit, zu
den richtigen Kosten. Wer diese For-
mel beherrscht, hat den entscheiden-
den Wettbewerbsvorteil.

Hochdynamische Logistik
Vorzeigeunternehmen: HUBAU-

ER heavy weight logistics GmbH, die
sich auf die Komponentenentwick-
lung von Lager- und Umschlagssyste-
men für Container und Wechselbe-
hältern aller Art spezialisiert hat.
Ständige Neuentwicklungen wie
etwa des „BOXmover.eu“ stellen das
Unternehmen auf tragfähige Beine.
Diese Technologie ermöglicht es, ei-

nen bis zu 30 Tonnen schweren Con-
tainer mit nur zwei Mal zwei Hy-

draulikzylindern seitlich umzuschla-
gen, ohne auf schwere konventionel-
le Systeme zurückgreifen zu müssen.
Durch diese Entwicklung wurde der
Weg in die Selbstständigkeit ermög-
licht – im dritten Geschäftsjahr be-

➤„Bereits während meines Bau-
ingenieurwesen-Studiums an
der TU Wien, hat mich vor al-
lem die Kreation von neuen Lö-
sungen interessiert. Als begei-
sterter Segler bin ich es ge-
wohnt, mich den Naturkräften
anzupassen - diese Erkenntnisse
spiegeln sich auch in meinen
Entwicklungen wider. Forschung
im Logistikbereich bringt neben
praxisorientierten Produkten

„Im Wirt-
schaftspro-
gramm ‚Inno-
vatives OÖ
2010’ haben
wir für die
Wachstums-

branche Logistik einen eige-
nen Forschungsschwerpunkt
definiert. Ihre Bedeutung
wird in Zukunft noch um ein
Vielfaches steigen.“ sagt Wirt-
schaftslandesrat Viktor Sigl.
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trug die Bilanzsumme bereits 1 Mil-
lion Euro. Die CATT Innovation Ma-
nagement wird für das junge Unter-
nehmen durch die Einbindung in das
EU-Technologietransfer-Netzwerk
„Innovation Relay Centres“ ein wich-
tiger Partner in Zukunft werden. Das
Wirtschaftsressort des Landes OÖ
unterstützt derartige Technologie-
transfer-Maßnahmen im Wirtschafts-
programm „Innovatives  OÖ 2010“.

auch Kostenersparnis, effektive-
res Zeitmanagement und eine
Entbündelung der Verkehre.“

sagt DI Rudolf Hubauer, Ge-
schäftsführer HUBAUER heavy
weight logistics GmbH.


