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Liebe Leserin, lieber Leser

Corona hat vieles verändert
Ein Fazit lässt sich im Rückblick der vergangenen Monate ziehen: Coro-

sich alle verhalten, desto besser lässt sich das Virus besiegen. Die end-

na hat vieles verändert. Es gibt dabei sowohl Gewinner und Verlierer,

gültige Bewährungsprobe steht also noch aus.

wenn man das so formulieren kann. So etwa war aus Online-Händ-

Wir werden auch im kommenden Jahr über die aktuellen Entwicklun-

ler-Kreisen, die mit den Internet-Bestellungen alle Hände voll zu tun

gen in der Logistikwelt berichten können und danken Ihnen, liebe Le-

hatten, zu erfahren, dass Gewinner der Pandemie zu sein nicht glücklich

serinnen und Leser, aber auch unseren Kunden und Inserenten für Ihr

macht. Wir haben mittlerweile gelernt, mit dem Virus und seinen Folgen

langjähriges Interesse an unserem Magazin.

umzugehen. Wobei nicht alle Beteiligten die gleichen Konsequenzen

Nicht zuletzt geht unser Dank auch an alle unseren Mitglieder im redak-

daraus gezogen haben. Mit der immer wieder geforderten Disziplin soll-

tionellen Beirat von «schweizLogistik.ch», die immer am Geschehen der

ten wir es aber schaffen, die schwierigen Zeiten zu meistern.

Branche und der Entwicklung des Fachmagazins sehr aktiv mitwirken.

Aber auch die Logistikbranche bekam die Folgen der Pandemie zu spüren. Die Leistungen der Logistikdienstleister trugen entscheidend dazu

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und dann eine guten und

bei, dass die Versorgung der Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt gefähr-

erfolgreichen Start in das kommende Jahr …

det war. Dies wird auch in naher Zukunft so bleiben. Noch sind die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht umfassend abschätzbar, aber
diejenigen Unternehmen, die vor der Corona-Krise ein funktionierendes
Geschäftsmodell hatten, werden auch die aktuelle Krise meistern.

Ihr SLOG-Team

Vielleicht hat Corona aber auch dazu beigetragen, dass einige Ideen
— Stichwort Home Office —, die bis anhin schwierig zu realisieren waren, plötzlich funktionierende Realität wurden. Auf absehbare Zeit

Kurt Bahnmüller, Davide Paolozzi, Marianne Hotz, Lothar Mayer und

müssen wir wohl noch mit dem Corona-Virus leben. Je disziplinierter

Flavio Sanader
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Interroll erhält Grossauftrag für
deutsche Supermarktkette

rungssoftware für mobile Automation hat.

Software und moderner Navigationstechno-

Die Beteiligung folgt unserer Strategie im

logie erweitert Jungheinrich kontinuierlich

Bereich der Automatisierung und wird einen

sein Lösungsportfolio in Richtung mobiler

wesentlichen Beitrag zum beschleunigten

Automation.

Ausbau unseres Geschäftes mit automa
tisierten Fahrzeugen leisten», sagt Dr. Lars
Brzoska, Vorstandsvorsitzender der Jung

Swisslog GmbH: Dr. Martin Thomaier
ist neuer Geschäftsführer

heinrich AG.
Automatisierung gilt als einer der grössten
Interroll meldet den Erhalt eines Grossauf-

Wachstumstreiber der Intralogistikbranche.

trags für Lieferungen an eine führende
deutsche Supermarktkette. Der Auftrag

Jungheinrich erwartet in diesem Segment
in den kommenden Jahren zweistellige

umfasst die Lieferung von mehr als 9 Kilo-

Steigerungsraten. Getrieben wird dieser

meter Interroll Modular Conveyor Platform

Trend vor allem vom anhaltend starken

(MCP), darunter eine Rekordzahl von EC

Anstieg des Online-Handels und vom welt-

5000 RollerDrive-Einheiten für ein Neubau-

weiten Mangel an Facharbeitern in der

Projekt in Deutschland.

Logistik, insbesondere an Staplerfahrern.

Seit Juli 2020 ist Dr. Martin Thomaier, 44,

Die Förderstrecken, die hauptsächlich aus

Magazino ist seit 2014 mit einem mobilen

Mitglied der Geschäftsführung der Swisslog

der Modular Conveyor Platform (MCP) be-

Kommissionier-Roboter auf dem Markt, der

GmbH, Dortmund. Der Maschinenbauinge-

stehen und die mit der 24-Volt EC 5000

in der Lage ist, intelligent im Lager zu navi

nieur tritt als technischer Geschäftsführer

RollerDrive inklusive MultiControl ausge-

gieren und präzise die richtigen Kartons

an die Seite von Gerd Jennissen, kaufmän-

stattet sind, werden an einem neuen Stand-

zu greifen. Das System ist in den Lagern

nischer Geschäftsführer, und Heinz Ennen,

ort des Endkunden in Deutschland instal-

verschiedener Online-Händler und Logistik-

Geschäftsführer im Bereich Vertrieb. Tho-

liert. Zusätzlich werden sogenannte High

dienstleister im Einsatz. «Durch die Steue-

maier kam im Jahr 2018 von der Schenck

Performance Diverts und Gurtkurven sowie

rung der Roboter in dieser komplexen Um-

Process GmbH, Oberhausen, zu Swisslog.

Gurtförderer Teil des gesamten Material

gebung hat sich Magazino eine weltweit

Mit grossem Erfahrungsschatz aus nationa-

flusssystems sein, welches von einem füh-

einzigartige Kompetenz erarbeitet, die

len und internationalen Automations- und

renden Systemintegrator für den Endkun-

wir künftig gemeinsam weiter ausbauen

Softwareprojekten übernahm er die Leitung

den projektiert wird.

wollen und in die Jungheinrich-Produkt-

des Technology & Competence Centers,

Mit einer Länge von mehr als 9 Kilometern

welt mit einfliessen lassen werden», sagt

kurz TC. In diesem Sektor entwickelt und

stellt das Projekt für Interroll die längste an

Dr. Lars Brzoska.

prüft Swisslog neue Logistiktechnologien

einem Standort installierte Fördererplatt-

«Die Beteiligung von Jungheinrich an Ma

und bringt sie zur Marktreife.

form in der Region Europa, Mittlerer Osten

gazino beweist die grosse Marktnachfrage

Das Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz

und Afrika (EMEA) dar und umfasst die

nach unserer Robotik-Software ACROS.AI

in Buchs expandiert seit vielen Jahren in

bisher grösste Anzahl der neuen und inno-

und unseren Robotern. Damit wird Maga

Deutschland und baut seinen Standort

vativen EC 5000 RollerDrive-Einheiten aller

zino zukünftig eine zentrale Rolle als Soft-

Dortmund als Technologie-Hub stetig aus.

Interroll-Installationen weltweit.

ware-Player auf dem stark wachsenden

Im vergangenen März wurde zudem der

Der Auftrag hat ein hohes einstelliges Volu-

Markt der mobilen Robotik einnehmen»,

Grundstein für ein 2021 bezugsfertiges neu-

men in Euro. Erste Auslieferungen sind für

sagt Frederik Brantner, CEO und Co-Founder

es Bürogebäude für bis zu 330 Mitarbeiter

November 2021 geplant, finale Lieferungen
werden bis Ende März 2022 erwartet.

von Magazino.

gelegt. Das Technology & Competence Cen-

Jungheinrich brachte bereits 1962 sein

ter ist Ausdruck der Unternehmensstra

erstes Fahrerloses Transportsystem auf den

tegie, nach der sich Swisslog nicht mehr

Jungheinrich beteiligt sich an
Robotik-Start-up Magazino

Markt. Seitdem hat sich der Konzern zu ei-

vornehmlich als Integrator, sondern auch

nem der führenden Anbieter im stark wach-

Die Hamburger Jungheinrich AG beteiligt

senden Markt automatisierter Flurförder-

als leistungsstarker Produktlieferant von
innovativen Logistiktechnologien am Markt

sich am Münchener Robotik-Start-up Maga-

zeuge entwickelt. Mit Hilfe intelligenter

positioniert. Seit Jahren vertreibt Swisslog

zino. In Dingolfing bei München haben ges-

erfolgreich seine Kern-Technologien wie

tern Vertreter beider Unternehmen die ent-

das bewährte Hochregallager Vectura, die

sprechenden Verträge dazu unterzeichnet.
Gleichzeitig vereinbaren Jungheinrich und

Paletten-Fördertechnik ProMove oder das

Magazino eine breite strategische Koopera-

Partner weltweit. Thomaier tritt an, die Dy-

tion und bündeln künftig ihre Kompetenzen

namik des Technologiesektors noch weiter

im Bereich mobiler Automation.

zu erhöhen und die Swisslog GmbH nach

«Magazino ist ein hochinnovatives junges

innen wie nach aussen in Gesamtverant-

Unternehmen, das eine herausragende Kom

wortung mit dem Geschäftsführerteam zu

petenz im Bereich Navigations- und Steue-

vertreten.
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Neues automatisiertes Lager für Mineralwasserabfüller
Dematic automatisiert das neue Lager der Vöslauer Mineralwasser GmbH. Im Zuge der Erweiterung und Modernisierung
des Logistikzentrums am Stammsitz in Bad Vöslau errichtet der Intralogistikspezialist für den österreichischen
Mineralwasserabfüller ein fünfgassiges automatisches Hochregallager in Silobauweise mit 20 000 Stellplätzen sowie
ein Paletten-Fördersystem mit automatischer Präzisionsmessung und Steuerung.

und das Lager mit dem Versandgebäude
verbindet. Dort werden die Paletten auf Gefälle-Rollenbahnen verteilt und bei den Verladetoren automatisch bereitgestellt. Reinhard Deimel, SupplyChain-Manager der
Vöslauer Mineralwasser GmbH, fasst zusammen: «Die Lösung ermöglicht uns einen vollautomatischen und reibungslosen Material
fluss zwischen dem neuen Hochregallager
und dem Versand.»
Die Software für das Hochregallager hat der
Intralogistikspezialist über die Dematic Erweiterung SubSuite direkt in das vorhandene SAP WMS integriert. Die hundertprozentige SAP-Lösung kommt damit ohne externe
Software aus. Mit der Anlage erwartet das
Mineralwasserunternehmen bis zu 250 Paletten in der Stunde verarbeiten zu können.
Die massgeschneiderte Lösung wird über ei-

Neukonzeption des Zentrallagers in Bad

ne Fördertechnik-Brücke und zwei Paletten-

Vöslau erarbeitete das technische Bera-

Zur von Dematic gelieferten Fördertechnik
gehören ausserdem schwere Stückgutför

heber mit dem bestehenden Versandgebäu-

tungs- und Planungsunternehmen Xvise in-

derer BK25, Rollen- und Tragkettenförderer

de verbunden. Im Hochregallager sorgen

novative logistics GmbH.

sowie Rollenhub und Drehtische. An den

Dematic-Regalbediengeräte mit Teleskopga-

Durchgängen der Förderanlage hat Dematic
zudem Brandschutztore installiert.

und Auslagerung der Paletten. Durch die

Verbindung zum Versand
über Fördertechnik-Brücke

Anlage erhöht der Getränkekonzern nicht

Die Dematic-Lösung verfügt über ein Palet-

mithilfe programmierbarer Siemens-
S7-

nur seine Kapazitäten, sondern steigert auch

tenhochregallager auf zehn Lagerebenen

Steuerungen. Für die Überwachung der

den Automatisierungsgrad am Standort. Die

und mit fünf Gängen, die jeweils von Regal-

technischen Vorgänge hat Dematic zudem

Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anla-

bediengeräten versorgt werden. Mithilfe

das von Siemens entwickelte Prozessvisua-

ge sind für das erste Quartal 2022 geplant.

von Teleskopgabeln werden die Paletten

lisierungssystem WinCC mit in die Lösung

«Wir konnten Vöslauer mit einem Komplett-

automatisch doppeltief ein- oder ausgela-

integriert. Es ermöglicht einen einfachen

paket aus intralogistischem Know-how,

gert. Zwei Palettenheber befördern sie an-

und übersichtlichen Informationsfluss

technischer Qualität und persönlicher Be-

schliessend auf eine Fördertechnik-Brücke,

sämtlicher anfallender Daten und fungiert

treuung überzeugen. Die Lösung besteht

die über eine öffentliche Strasse verläuft

gleichzeitig als Schnittstelle zwischen An-

bel für die automatische und doppeltiefe Ein-

Die Steuerung der Logistikanlage erfolgt

aus unseren bewährten Standardkompo-

lage und Bediener. «Auf diese Weise wer-

nenten, die nicht nur höchst zuverlässig

den wir jederzeit über den aktuellen Zu-

sind, sondern auch im eigenen Haus gefer-

stand der Anlage informiert. Zudem lassen

tigt werden», sagt Jessica Heinz, Leitung

sich Optimierungspotenziale visualisieren

Marketing Dematic Central Europe. Der Auf-

und ableiten», sagt Reinhard Deimel ab-

trag umfasst die komplette intralogistische

schliessend. (red)

Automatisierung inklusive Softwarelösung
für das neue Hochregallager sowie den Anschluss an den Versandbereich, der sich
zentral zwischen dem Neubau und den bestehenden Blocklager-Hallen befindet. Die

www.dematic.com
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Die Zukunft der Logistik ist smart
In Zukunft werden computergestützte Systeme, die über eine eigene Intelligenz verfügen und die vollautomatisch ganze
Arbeitsgänge ausführen und auch überwachen können, die Wertschöpfungskette steuern.

Kurt Bahnmüller

hend manuell bewältigt, sorgen heute der
Computer sowie Steuerungen mit integrier-

Der Begriff smart wird im Duden mit clever,

ter Intelligenz für einen reibungslosen Wa-

schlau, durchtrieben, geschäftstüchtig und

renfluss. Smarte beziehungsweise intelligen-

bei Kleidung schick und flott bezeichnet. Was

te Technologien werden immer verbreiteter

also muss man sich unter dem Begriff Smart

und führen in naher Zukunft zu vollautoma-

Logistics vorstellen? Am ehesten trifft dann

tisierten Transportwegen. In erster Linie

der Begriff clever zu, denn clevere, oder bes-

sind dies computergestützte Systeme, die

ser gesagt innovative Lösungen spielen in

über eine eigene Intelligenz verfügen, und

der heutigen Welt der Logistik eine entschei-

die vollautomatisch ganze Arbeitsgänge

dende Rolle. Logistik ist heute einer der wich-

ausführen und auch überwachen können.

tigsten Motoren der Weltwirtschaft. Die welt-

Dies kann in mehreren Schritten erfolgen,

weit wachsenden Güterströme, die immer

die nacheinander ausgeführt werden und so

grössere Vielfalt der Produkte und die verän-

den gesamten Prozess selber steuern kön-

derten Konsumgewohnheiten — Stichwort

nen. Einen entscheidenden Beitrag dazu

Onlinehandel — fordern geradezu die Ent-

liefert das «Internet der Dinge», kurz IoT

wicklung immer cleverer beziehungsweise

genannt.

eben innovativer Logistiklösungen. Parallel

Chancen durch Industrie 4.0

dazu wurde die Logistik aber auch immer
1

komplexer. Die heutige Logistik hat denn
auch kaum noch etwas mit den Warenverla-

Nach Mechanisierung, Elektrifizierung und
Informatisierung der Industrie wird die vier-

gerungen vor Jahrzehnten gemeinsam.

geworden sind. Es wird eine Transparenz in

te industrielle Revolution Produktion, Logis-

Heutzutage wollen Kunden jederzeit und

jedem Prozessschritt gefordert. Die reale

tik und Infrastrukturen intelligent vernetzen.

von überall auf einen Warenbestand zugrei-

und virtuelle Welt wachsen zusehends zu-

In der intelligenten Fabrik der Zukunft wer-

fen und über die Verfügbarkeit der Ware

sammen — als logische Konsequenz daraus

den cyber-physische Systeme eine selbstor-

informiert werden. Für die Logistikunter-

ist eine Vernetzung zwischen operativem

ganisierende Produktion ermöglichen, in-

nehmen bedeutet dies, dass Geschwindig-

Geschäft und Lager notwendig.

dem mit Hilfe von Sensordaten Informations-,

keit, Präzision, Flexibilität und Verfügbar-

Wurde die Wertschöpfungskette Mitte des

Material- und Güterflüsse geregelt werden

keit zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren

vergangenen Jahrhunderts noch weitge-

können. Nicht nur die Systeme werden intel-

Offene Standards sind wichtig
Auswirkungen von Industrie 2.0 auf die In-

gibt es eine Reihe von Stolpersteinen. Die

dardisierung der Systeme. Der Markt wird

tralogistik

grössten sind mangelnde Standardisierung

offene Standards verlangen. Ungelöst ist

Ein Paket, das ein Lager verlässt, muss alle

und die Datensicherheit.

allerdings noch die Frage der Datensicher-

wesentlichen Informationen mit sich füh-

Über die gesamte Wertschöpfungskette

heit.

ren: Inhalt, Zustand, Zielort, Herkunft und

hinweg müssen Daten unter verschiedenen

Es gibt bereits entsprechende Initiativen

so weiter. Das geht so weit, dass es beim

Unternehmen ausgetauscht werden. Anbie-

von Unternehmen, um dieses Problem an-

Beladen des Zustelltransporters dem Zu-

ter geschlossener Systeme für die Intralo-

zugehen. Denn für die Daten bedeutet das,

steller «sagen» kann, wo auf seiner Tour es

gistik werden Probleme bekommen, weil sie

dass sie nicht mehr nur im firmeneigenen

ausgeladen werden muss und wie er es op-

diesen Datenaustausch erschweren oder

Hochsicherheitsserver liegen, sondern

timal verstaut.

sogar verhindern.

auch in der Cloud, einem weiteren wichti-

Daten müssen über Unternehmensgrenzen

Erforderlich ist im Zeitalter von Industrie 4.0

gen Bestandteil von Industrie 4.0.

hinweg ausgetauscht werden. Doch hier

eine unternehmensübergreifende Stan
-
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ligent, dasselbe gilt auch für die Produkte,

Der Kunde hat seine Lieferung immer im Blick

Technologieinvestitionen sowie die Entwick-

die jederzeit lokalisierbar sind. Mit diesen

und kann auch kurzfristig noch Lieferzeit und

lung von Modellen der organisatorischen

Tools können die Produktionsprozesse ent-

Lieferort verändern. Allein dieses Beispiel

Integration im Umfeld neuer Technologien.

scheidend verändert werden. Dabei wird die

macht deutlich, dass Logistik in Zukunft deut-

Aber auch die Gewährleistung der Sicher-

Produktion nicht mehr zentral gesteuert,

lich serviceorientierter und individueller aus-

heit für Menschen und Daten (Cyber Security)

sondern die Produkte regeln die einzelnen

gerichtet sein wird.

sowie die Entwicklung und Förderung der

Schritte ihrer Herstellung selbst. Ändern

Gleichzeitig können neue Kooperations- und

notwendigen Kompetenzen in der berufli-

sich die Daten der Produkte, passen sich die

Geschäftsmodelle, die sehr viel stärker auf

chen Aus- und Weiterbildung sind wichtige

Parameter der Anlagen automatisch an. Der

individuelle und kurzfristige Kundenwün-

Faktoren. (red)

Einsatz von Informationstechnologie, insbe-

sche zugeschnitten sind, realisiert werden,

sondere von Maschine-zu-Maschine-Kom-

weil immer mehr Einflussfaktoren mit einbe-

munikation (M2M), ermöglicht ein Echt-

zogen werden. Mit der Implementierung von

zeit-Monitoring und die exakte Prognose von

smarter Technologie können Kosten gespart

Lagerbeständen. Verkehrsströme und Lie-

werden, da die Transportwege effizienter

ferprozesse können optimiert werden.

genutzt werden können, was das Unfallrisi-

Die Kommunikation zwischen Produkt und

ko vermindert. Zudem können unnötige

Maschine sowie Maschine und Maschine führt

Lagerauslastungen deutlich reduziert wer-

zu einer höheren Flexibilität der Produktions-

den, wenn die Waren mit Chips zur Lokalisie-

und Logistikprozesse. Dezentralisierte Struk-

rung ausgestattet sind und Leerstellen ohne

turen sind eine wichtige Voraussetzung, um

Zeitverzögerung erkannt und gefüllt wer-

den immer komplexeren Anforderungen bes-

den können.

ser gerecht zu werden. Gleichzeitig kann auch
die Produktion stärker individualisiert wer-

Herausforderungen der Zukunft

den. Hiervon profitieren zum Beispiel E-Com-

Herausforderungen der Zukunft sind die an-

merce-Anbieter. Kleinstmengen bis hin zur

bieter-, branchen- und grenzüberschreiten-

Losgrösse 1, die Konsumenten quasi von zu-

de Standardisierung von Systemen und

1 Computergestützte Systeme, die über eine eigene Intel-

hause aus per Knopfdruck produzieren las-

Schnittstellen in den Material- und Informa-

ligenz verfügen, übernehmen zunehmend Arbeitsgänge,

sen, erreichen in einer vollständig vernetzten

tionsflüssen, die Definition von Business

die bisher manuell vorgenommen wurden.

Welt in kürzester Zeit ihren Bestimmungsort.

Cases zum Nachweis der Sinnhaftigkeit von

(Foto: Industrie 4.0 SSi Schäfer, FutureManagementGroup)

Automatisierter Materialfluss mit Dematic – Just-in-time.
Typische Themen des Fertigungsgeschäfts sind die Komplexität
Ihres Produktmixes, kleine Losgrößen und eine Vielzahl von
Arbeitsschritten pro Komponente. Der Transport solcher
Produkte erfordert eine flexible Logistiklösung.
Die automatisierten Transportsysteme von Dematic bieten
ein Maximum an freiem Platz in Ihrer Produktion und
können leicht an sich ändernde Prozesse und Anlagenlayouts angepasst werden.

www.dematic.com
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Logistik ist auch in Corona-Zeiten unverzichtbar
Die Corona-Pandemie ging in diesem Jahr an praktisch keinem Unternehmen ohne Folgen vorbei. Doch die Betroffenheit
unterscheidet sich je nach Branche. Dass Logistik unverzichtbar ist — vor allem auch in Corona-Zeiten — bewies die Branche
durch innovative Projekte und ein hohes Dienstleistungsvolumen. Wie haben sich die führenden Firmen in der Logistik in
diesem Jahr bewährt? Das wollten wir von den einzelnen Unternehmensführern erfahren.

«Wir fokussieren auf digitale und
roboterbasierte Lösungen»

und investieren verstärkt in neue Techno

Franken in neue Kapazitäten. Unser hohes

logien und in unsere Organisation.

Innovationstempo werden wir auch künftig
beibehalten.»

Dr. Christian Baur, CEO Swisslog Holding AG,
Buchs/Aarau

Paul Zumbühl, CEO Interroll Holding AG,
Sant Antonino/TI

«Wir haben den Corona-Test
bestanden»
«Die Corona-Krise ist auch für Interroll eine

«Das Technologie-Center als
Herausforderung»

Herausforderung, die wir nicht unterschätzen. In vielerlei Hinsicht ist sie ein harter
Test, der in den vergangenen Monaten aufgezeigt hat, ob wir mit unseren Unternehmenswerten und unserer GeschäftsstrateDie durch das Coronavirus ausgelöste Krise

gie richtig liegen. Diesen Test haben wir

konnte man im Vorfeld nicht planen und kei-

bestanden; unsere Kunden konnten auch

ner von uns hat das je erlebt. Das stellte

unter schwierigen Bedingungen jederzeit

natürlich auch uns vor neue Herausforde-

auf uns zählen. Dies haben wir mit weltwei-

rungen. Glücklicherweise hatten wir intern

ten, intakten Lieferketten sichergestellt und

die Voraussetzungen für eine gute, transpa-

gleichzeitig den virtuellen Kontakt mit unse-

rente Kommunikation und Zusammenarbeit

ren Kunden und Partnern intensiviert. Da-

aus dem Homeoffice heraus bereits ge-

durch konnten wir in einigen Bereichen mit

schaffen. Ich vergleiche das gern mit einem

unseren innovativen Lösungen, die dem

Das Jahr 2020 stand für Stöcklin ganz im

grossen Segelschiff, da muss sich die Besat-

Kunden einen Mehrwert generieren, sogar

Zeichen des neuen Technologie-Centers in

zung auch schnell an neue Bedingungen

Marktanteile gewinnen, und rechnen gleich-

Laufen, aber natürlich auch unter der Be

anpassen. Wenn man es trotz den erschwer-

zeitig damit, dass eine Konsolidierungswelle

wältigung der Covid-Auswirkungen. Während

ten Umständen schafft, nah am Kunden zu

in unserer Branche uns weitere Zusatzpo-

der ersten Covidwelle haben wir festgestellt,

sein,

tenziale im Markt eröffnen wird. An unseren

dass viele Kunden mit ihren Projekten ab-

ist diese Krise — wie jede andere auch —

mittelfristigen Wachstumsplänen halten wir

warten und zuerst die Entwicklung der Krise

eine Chance, die Gesellschaft dabei zu un

ausdrücklich fest: Wir investieren in den

auf ihre Geschäfte beobachten. Inzwischen

terstützen, sie zu überwinden. Wir sind da

Jahren 2020 bis 2023 rund 150 Millionen

hat sich die Lage beruhigt und einige der

in den richtigen Branchen tätig, denn spe

verschobenen Projekte wurden wieder frei-

ziell bei den Consumer-Goods- und Retail-/

gegeben, und damit hat sich unser Bestel-

E-Commerce-Kunden geht es ja darum, die

lungseingang wiederbelebt. Als interna

Versorgung sicherzustellen, auch wenn vie-

tional tätiges Unternehmen gestaltet sich

le Ladengeschäfte nicht geöffnet sind. Im

die Realisierung von Projekten im Ausland

aktuellen Geschäftsjahr liegen wir aufgrund

angesichts der verschiedenen Covid-Restrik

der Covid-Situation und den dadurch indu-

tionen als herausfordernd. Wir sind mit den

zierten Projektverschiebungen zwar leicht

diversen Konsulaten im Austausch, um un-

unter den Erwartungen, befinden uns aber

seren Mitarbeitern ein sicheres Reisen zu

weiterhin auf Kurs. Der Bedarf an digitalen

gewährleisten und trotzdem die terminge-

und roboterbasierten Lösungen gewinnt in

rechte Umsetzung der Projekte zu ermögli-

der Schweiz gerade in der jetzigen Zeit wei-

chen. Der Absatz von Flurfördermitteln war

ter an Bedeutung — darauf fokussieren wir

weit weniger stark betroffen und entwickelt
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