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VEGA International Car-Transport und Lo-
gistic-Trading gelingt seit mittlerweile 27
Jahren ein äußerst diffiziler Spagat. Mit

einer Leistung von rund 50.000.000 Kilometern
auf Europas Straßen, Meeren und Schiene balan-
cieren wir in unserem Unternehmen durch den
Einsatz engagierter Mitarbeiter umsichtig Ökolo-
gie und Ökonomie.

Sich selbst und seinenGrundsätzen treu bleiben
unddennochflexibel für die sich änderndenAnsprü-
che auf demWeltmarkt sein – das sieht das VEGA-
FührungsteamalsBasis für denErfolg in einerBran-
che, die Milliardenwerte bewegt – unterstützt von
mehr als 1.000 engagierten Mitarbeitern auf den
Straßen Europas und in den Büros. Ob im Salzbur-
gerMutterhaus oder bei unserenTöchtern undNie-
derlassungen : Die Firmenphilosophie wird tagtäg-
lich vonallenmitgetragen.Nur so ist esmöglich, dass
VEGAauch in turbulentenZeitenmit beidenBeinen
mitten imWirtschaftsleben geerdet ist.

DieAuslieferungneuerNutzfahrzeugemussund
darf nicht im Widerspruch zu Umwelt-Verantwor-
tung stehen. Diese gewichtige Herausforderung zu
bewältigen erfordert besonderen Innovationsgeist.
In den vergangenen Jahren habenwir gezeigt, wie es
möglich ist, akribisch geplante und dennoch unver-
gleichlich flexible Reisen tonnenschwerer rollender
Mobilität so zu organisieren, dass von Jahr zu Jahr
bessere Umweltwerte erzielt werden können.

VEGA International Car Transport and
Logistic Trading has managed an
extremely difficult balancing act for 27

years now. With an output of around 50,000,000
kilometres on Europe's roads, seas and railways,
we are balancing ecology and economy in our
company by employing dedicated staff.

To remain true to oneself and one's principles
while staying flexible for the changing demands
of the world market is what VEGA's management
team sees as the basis for success in an industry
that is worth billions – supported by more than
1,000 dedicated employees on European roads
and in the offices. Whether in the parent company
in Salzburg or at our subsidiaries and branches
– the company's philosophy is supported by
everyone on a daily basis. This is the only way to
ensure that VEGA is grounded with both feet
firmly in the middle of economic life, even in
turbulent times.

The delivery of new commercial vehicles
should not and must not contradict
environmental responsibility. Dealing with this
weighty challenge requires a special spirit of
innovation. In recent years, we’ve shown how it’s
possible to organise meticulously planned and yet
incomparably flexible journeys of heavy rolling
mobility in such a way that better environmental
values can be achieved from year to year.

Franz Blum,
Managing Director VEGA:
"Our slogan is 'Excellence is
our Driver'. This provides a

clear picture of our
corporate philosophy. Our
goal has always been to

ensure that our employees
are driven by the claim to
excellence. And we’re

delighted to see how this
creates a strong bond,
identification with the
company and shared

enjoyment of what we’ve
achieved. That makes VEGA

strong!"

Franz Blum,
Geschäftsführer VEGA:
„Unser Slogan lautet

,Excellence is our Driver!‘.
Das zeichnet ein scharfes

Bild unserer Unternehmens-
philosophie. Unser Ziel war

es immer, dass unsere
Mitarbeiter von dem
Anspruch auf Exzellenz

angetrieben werden. Und
wir stellen erfreut fest, dass

dadurch ein starker
Zusammenhalt entsteht,

eine Identifikationmit dem
Unternehmen und

gemeinsame Freude am
Erreichten. Das macht VEGA

stark!“

Netzwerk menschlicher Fantasie und Gaben
Network of human imagination and gifts
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Wir verladen auf Spezialtransporter auf der
Straße, auf die Bahn, wir transportieren per Schiff
und wir setzen unsere Jockeys ein, wenn dies die
bestmöglicheLösung ist, unserewertvollen „Reisen-
den“ an ihr Ziel zu bringen. Sowohl für die Bahn als
auch für den Schiffstransport haben wir gemeinsam
mit Experten Möglichkeiten entwickelt, besonders
sparsam und ressourcenschonend zu agieren. Darü-
ber hinaus bereitet es uns auch große Freude, über
Projekte zu berichten, die scheinbar nur am Rande
mit unserem Kerngeschäft zu tun haben: Über das
Kleinwindrad Binopterus und unser großes Projekt,
die VEGA-Sternwarte. Denn am Ende fließt alles
zusammen.

Unddas alles gelingt nur inZusammenarbeitmit
motivierten und bestens ausgebildeten Menschen.
Sie sind die Basis für das Gelingen. Jede Idee, jeder
Gedanke, jede Aufgabe und jede Herausforderung
bedarf der Begleitung von Menschen mit unter-
schiedlichen Talenten, Blickwinkeln und Stärken.
Unser VEGA-Team ist ein Konglomerat aus Vielfäl-
tigkeit, Teamgeist und individuellem Durchset-
zungswillen.

Mit diesem Magazin wollen wir Sie durch die
VEGA-Welt führen, einem kleinen Universum für
sich, das sich öffnet für die Weiten Europas und da-
rüber hinaus. Das offen ist für Ideen, frei und stark
Innovationen zu finanzieren und mutig, sich Neu-
em zu stellen, ohne dabei das Bewährte zu vernach-
lässigen.

VEGA ist Transport-Logistik mit Umsicht, Ver-
antwortung und vor allem mit Leidenschaft, Fanta-
sie und individuellerVielfalt. Es freut uns, Sie bei uns
mit an Bord zu haben! ❍

We load on special transporters on the road
and on the railroad, we transport by ship and we
use our jockeys if it’s the best possible solution to
bring our valuable "travellers" to their
destination. Together with experts, we’ve
developed possibilities for rail and ship transport
to operate in a particularly economical and
resource-saving manner. In addition, we’re also
very pleased to report on projects that seem to be
only marginally related to our core business: the
small wind turbine Binopterus and our big
project, the VEGA observatory. Because in the
end everything flows together.

All this can only be achieved in cooperation
with motivated and highly trained people. They
form the basis for success. Every idea, every
thought, every task and every challenge needs the
support of people with different talents,
perspectives and strengths. Our VEGA team is a
conglomerate of diversity, team spirit and
individual assertiveness.

With this magazine we want to guide you
through the VEGA world, a small universe that
opens up throughout Europe and beyond. One
that is open to ideas, free and strong to finance
innovations and has the courage to face new ideas
without neglecting things which have been
sucessfully tried and tested.

VEGA is Transport Logistics with prudence,
responsibility and above all with passion,
imagination and individual variety. We’re
pleased to have you on board with us! ❍

Wer sich fürchtet,
Verantwortung zu über

nehmen, wird immermehr der
Willkür anderer preisgegeben,
undmuss zusehen, wie der
größere Gewinn aus seinen

Fähigkeiten Fremden zufließt.

Prentice Mulford (1834–1891),
US-amerikanischer Journalist, Erzieher,
Goldgräber undWarenhausbesitzer.

Hewho is afraid of assuming
responsibility will be ever

more subjected to thewhims
of others, andmust look on, as
the greater benefit fromhis
abilities accrues to strangers.

Prentice Mulford (1834 - 1891),
American journalist, educator, gold digger

and department store owner.
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Es gibt immer eine Lösung, um die
Kundenzufriedenheit zu stärken.

There is always a solution to increase
customer satisfaction.

Das Ohr am Herzen des Kunden
A mindful ear for the customer
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Tamara Bichler kann als eine herausragende
Vertreterin der sprichwörtlichen weiblichen
Empathie beschrieben werden.

Sie versteht den Brückenschlag zwischen den
Mitarbeitern und den Kunden so zu setzen, dass es in
jeder Situation für alle Beteiligten leichter wird,
manchen rauschenden Fluss zu überschreiten.

Sie selbst drückt es etwas direkter aus: „Unsere
Abteilung dient oft als Puffer“, sagt sie lachend,
„denn in unserer Branche lauert hinter jeder Kurve
eine Möglichkeit, den ruhigen Arbeitsablauf zu stö-
ren. Dann heißt es Ruhe zu bewahren, schnell und
flexibel zu reagieren, die Fahrer draußen gut zu
unterstützen und dem Kunden möglichst das Gefühl
zu geben, alles laufe in jeder Minute genau nach
Plan.“

Schließlich, so die junge Frau, die bereits seit
ihrem Schulabschluss mit voller Begeisterung
und Überzeugung bei VEGA arbeitet, komme

Tamara Bichler could be seen as an
outstanding role model for feminine
empathy.

She knows how to bridge the gap between
employees and customers in such a way that it
becomes easier for everyone involved to deal with
the high variety of challenging situations.

She herself expresses it a little more directly:
"Our department often serves as a buffer" she
says, laughing "because in our industry there are
many opportunities to disrupt the quiet work-
flow. Then it's all about keeping calm, reacting
quickly and flexibly, supporting the drivers
outside and giving the customer the feeling that
everything is going according to plan every
minute."

After all, according to the young woman, who
has been working at VEGA with enthusi-
asm and conviction since she graduated

Ihr Team (von links nach
rechts im Uhrzeigersinn):
Your team (clockwise
from left to right):
Gözde Metin, Tamara
Bichler, Andreas
Schreiber, Elena Morariu,
Daniele Burrato, Leonidas
Chatzinakis, Nikolaus
Chatzinakis, Kristina Lada.
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es sehr oft darauf an, auftretende Probleme
möglichst schon in derAnfangsphase zu erken-

nen und umgehend an einer Lösung zu arbeiten.

Kundenzufriedenheit hat Priorität
TamaraBichler leitet dieKundenbetreuung imHau-
se von VEGA International und freut sich über ihr
kompetentesTeam.Acht engagierteMitarbeitermit
hoher Einsatzbereitschaft sorgen Tag für Tag dafür,
dass kein Kundenwunsch unerfüllt bleibt.

Klingt nicht einfach. Ist es auch selten. Denn je-
der Tag bringt dem gesamten Team im Innen- sowie
im Außendienst unterschiedlichste – und oft auch
unerwartete –Aufgaben.Aber gerade das, so die jun-
ge Frau, mache diese Arbeit so interessant. „Ich bin
quasi dieSchnittstelle zwischenderDispo, denKun-
den und den Mitarbeitern in der Kundenbetreuung.
Da sind Intuition, Einfühlungsvermögen und ein
freundliches Lächeln ganz wichtige Tools zur Beru-
higung mancher Situation.“

Obwohl Tamara Bichler quirlig und sehr aktiv
auftritt, ist sie gleichzeitig der ruhige Pol. In dieser
Ruhe liegen Kraft und Erfolg fürs Problemmanage-
ment. „Unser Kunde muss zu jederzeit die Gewiss-
heit haben, dass sein Auftrag zeitgerecht und für-
sorglich abgewickelt wird. Die Qualität von VEGA
liegt darin, dass wir termingenau sind und unser
Kunde sich voll und ganz auf uns verlassen kann. Es
ist in der Tat so und dieses Gefühl muss er auch in
Situationen haben können, in denen wir schon ganz

from school, all that matters most of the
time, is to identify problems as early as

possible and to work on a solution immediately.

Customer satisfaction is a priority
Tamara Bichler is in charge of customer service
at VEGA International and is content with her
competent team – eight highly dedicated
employees make sure that every day no customer
requirement is left unfulfilled.

Doesn't sound easy. It's also rare. Because
every day brings new – and often unexpected –
tasks for the entire team in the office. But that's
exactly what makes this work so interesting,
according to the young woman. "I am the inter-
face between the dispatcher, the customers and
the customer service staff. Some of the very
important tools needed to calm some situations
are female intuition, empathy and a friendly
smile."

While Tamara Bichler appears lively and very
active, at the same time she always acts as a
calming influence. After all, only calmness and
poise bring strength and success in problem ma-
nagement. "Our customers must be certain at all
times that his order is being carried out in a
timely and careful manner. The quality of VEGA
is that we are on time and our customers can rely
on us. This is indeed the case, however, the
customer must have this feeling of security even
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kräftig rudern, wenn sich wieder einmal alles gegen
uns zu verschwören scheint.“

AbertausendeKilometer aufAchseundzumTeil
amSchiffundauf derBahnbei immer stärker zuneh-
mendem Verkehrsaufkommen auf den Straßen
Europas und einem immer noch engeren Zeitkor-
sett: Hier bedarf es akribischer Planung und stets
eines passenden „Notfallplanes“ in der Tasche, um
am Ende des Tages die Anerkennungder Kunden zu
haben.

Nur selten hört man diese Anerkennung. Frei
nach dem Motto: „Nicht geklagt ist gelobt genug “.
Deshalb tut es besonders gut, wenn Kunden die
Wertschätzung nicht allein durch einen weiteren
Auftrag ausdrücken, sondern sie auch aussprechen.

Dazu wird eine eigene Statistik zu Kundenlob
bzw. -tadel geführt, in der die schriftlichen Kom-
mentare der Kunden gesammelt und jede Woche im
Management-Meeting analysiert werden. Das Ver-
hältnis von drei Lobbekundungen auf nur einen Ta-
del gereicht Tamara Bichler berechtigt zu Stolz und
Freude.

Besonders geschätzt wird von den internationa-
lenKundenauchdieSprachkompetenzderKunden-
abteilung, in der neben Deutsch auch Türkisch, Ita-
lienisch, Griechisch, Serbokroatisch, Rumänisch,
Chinesisch und Französisch durch „native Speaker“
vertreten sind. Und Englisch gilt neben der IT ohne-
hin als das verbindendeGlied inderKommunikation
quer durch alle Nationen und Kulturen.

„Wir besprechen alles im Team, tauschen Ideen
aus und helfen einander, wenn es wo klemmt. Jedes
Lob, jeder Tadel wird weitergegeben und analysiert.
So kommt es oft zu kleinen Lösungen mit großer
Wirkung, die uns allen die Arbeit erleichtern“, er-
zählt Tamara Bichler. Wenn etwas schiefläuft, dann
wird dem auf den Grund gegangen. „Der Fehler wird
besprochen und wenn der Schuldige identifiziert
wird, dann nicht, um ihn bloßzustellen, sondern da-
mit er daraus lernt. Diese Fehlerkultur wirkt sich
sehr positiv auf das Betriebsklima aus.“

All die Erkenntnisse bleiben aber nicht in der
Abteilung vonTamaraBichler. „DiewichtigenDinge
gehen weiter an die Abteilung der Qualitätssiche-
rung von Thomas Schinagl. Er setzt dann die not-
wendigen Schritte.“

So greift ein Rädchen in das andere mit einem
einzigen Ziel: die wertvolle Fracht in kürzester Zeit
und ohne Beschädigungen einem zufriedenen Kun-
den aushändigen zu können. ❍

in those frequent situations when we are
struggling with problems, and when everything
seems to have conspired against us."

Thousands of kilometres on the road, partly
on ships and railways, but above all in view of the
ever-increasing volume of traffic on Europe's
roads and the ever tighter time constraints,
meticulous planning and an "emergency plan" in
place is necessary to ensure that customers praise
our service at the end of the day.

We rarely hear it. True to the motto: "No
complaint is praise enough". That's why it is
particularly satisfying if customers not only
confirm their appreciation by placing their trust
in us again, but also if they express it.

To this end, we have our own customer praise/
complaint statistics, in which written comments
from customers are collected and analysed at the
weekly management meeting. Tamara Bichler
can pride herself particularly on the ratio of
compliments to criticism, since for every criticism
from a customer, there are three compliments.

International customers particularly
appreciate the language competence of the
customer service department, which includes
German, Turkish, Italian, Greek, Serbo-
Croatian, Romanian, Chinese and French – all
represented by native speakers. And not only in
IT, English is the universal link in
communication across all nations and cultures.

We discuss everything as a team, exchange
ideas and help each other when things get stuck.
Every praise, every complaint is passed on and
analysed. This often results in small solutions
with a big impact, which makes work easier for all
of us" explains Tamara Bichler. If something goes
wrong, we get to the bottom of it. The mistake is
discussed and when the source is identified, it is
not to expose him, but to learn from the mistake.
This error culture has a very positive effect on the
work climate."

However, all these insights do not remain in
Tamara Bichler's department. "The important
things are passed on to Thomas Schinagl's
Quality Assurance Department. He then takes the
necessary steps."

Thus, each small cog engages with the next, in
a single purpose: to hand over the valuable cargo
to a satisfied customer, undamaged and in the
shortest possible time. ❍
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Slowenien ǀ Slovenia
Spanien ǀ Spain
Südafrika ǀ South Africa
Tschechien ǀ Czech Republic
Tunesien ǀ Tunesia
Türkei ǀ Turkey
Turkmenistan
Ukraine

Ungarn ǀHungary
Usbekistan ǀUzbekistan
Vatikan
Vereinigte Arabische Emirate ǀ
United Arab Emirates

Vereinigte Staaten von Amerika ǀUSA
Vereinigtes Königreich ǀ
United Kingdom

Weißrussland ǀ Belarus
Zypern ǀ Cyprus
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Leonhard Ronacher,
Leiter Personalabteilung │
Head of Human Resources
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Die Mitarbeiter sind das Rückgrat des Unter-
nehmens. Vorausgesetzt, sie sind gut integ-
riert, haben Freude an ihrer Arbeit und zei-

gen auch soziale Kompetenz. Letzteres wird ihnen
bei VEGA International täglich vorgelebt. Denn
das Unternehmen zeigt sich offen für Menschlich-
keit, Integration und das Anderssein. „Wir können
viel lernen von Menschen, die anderskompetent
sind“, sagt Personalchef Leonhard Ronacher. „In
unserem Unternehmen gibt es keine Schwellen-
angst weder im Umgang mit Menschen mit einem
Handicap noch im Umgang mit anderen Kulturen.
Wir wissen, dass wir in ihnen sehr wertvolle Mit-
arbeiter gefunden haben, von denen wird alle auch
Einiges lernen können.“

FürRonacher ist es eineFreudediesenPosten zu
bekleiden, denn in seinem Verantwortungsbereich
fühlt er sich mit der Geschäftsführung in einer Ge-
sinnungsgemeinschaft. „Es gibtUnternehmen, auch
öffentliche, die lieber eine Ausgleichstaxe bezahlen,
bevor sie den erforderten Einstellungsgrad für be-
hinderte Menschen erfüllen. Wir brauchen dafür
keinen gesetzlichen Auftrag. VEGA steht für Integ-
ration von Kulturen und individuellen Charakteren.
Wir übererfüllen die Anforderungen.“

Geschäftsführer Franz Blum vergeudet keine
Energien für unsinnige Quotenspielchen. Er hat
schon sehr früh erkannt, dass Menschen wie bei-
spielsweise seine Mitarbeiterin Melanie Auer einen
großen Wert für sein Unternehmen darstellen. So-
wohl durch ihrenunermüdlichen, freudigenArbeits-
einsatz als auch durch ihre Persönlichkeit.

Anderssein ist VEGA-Alltag
Auch dasMiteinander unterschiedlichsterKulturen
ist fürVEGAAlltag. Sehr oft vergnüglich,manchmal
auch herausfordernd. „Es ist bei uns ein wenig wie
Familie, weil es der Geschäftsführung wichtig
ist, ein gutes Betriebsklima zu leben. Aber es

The employees are the backbone of the com-
pany. Provided they are well integrated,
enjoy their work and demonstrate social

skills. VEGA International exemplifies this every
day. The company is open to humanity,
integration and diversity. We can learn a lot from
people with different skills" says HR manager
Leonhard Ronacher. "In our company, there is no
fear of employing people with disabilities or from
other cultures. We know we've found some very
valuable people in these groups, and we can all
learn a lot from them."

Ronacher is pleased to hold this position,
because in his area of responsibility he feels that
he is on the same page with the management.
"There are companies, including public ones, who
would prefer to pay a compensation tax before
they meet the required level of employment for
people with disabilities. We do not need a legal
mandate for this. VEGA stands for the
integration of cultures and individual characters.
We exceed the requirements."

Managing Director Franz Blum does not
waste any energy on nonsensical games with
quotas. He recognized very early on that people
such as his employee Melanie Auer, for instance,
are of great value to his company. Both through
her untiring, joyful commitment to work and her
personality.

Being different is part of everyday live at VEGA
VEGA sees different cultures getting along as
everyday life – very often amusing, sometimes
challenging. "It's a bit like family in our company,
because it's important for the management to
provide a good work climate. Of course it was
easier when we were still working on vehicle
transfers in a small wooden house with ten
employees. There are now almost 100

Personalchef Leonhard Ronacher
arbeitet mit Fingerspitzengefühl
und „Röntgenblick“

Staff manager Leonhard Ronacher
works with perception and
"x-ray vision"

Integration und Fehlerkultur
Integration and error culture
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Natürlich war es leichter, als wir noch im klei-
nen Holzhaus mit zehn Mitarbeitern an der

Fahrzeugüberstellung arbeiteten. Jetzt sind allein in
Salzburgbald 100Menschen tätig.“Daserfordert ein
ständiges Arbeiten an einem gutenBetriebsklima.

Aber Leonhard Ronacher versteht es, die Men-
schen dort abzuholen, wo sie gerade stehen und sie
auf dem Weg in die Gemeinsamkeit zu begleiten.
„Dazu braucht es aber einen Chef, der das zulässt
und fördert. Und den hat dieses Unternehmen in
Franz Blum. Er hat in VEGA eine absolut positive
Fehlerkultur gedeihen lassen. Das macht Mut für
Ideen, fürVersuche, die natürlichnicht alle preisver-
dächtig sind.Aber viele davonbringendasUnterneh-
men schrittweise weiter.“

Fehler in einem gewissen Ausmaß sind also bei
VEGA intern kein Grund für Spott oder Hohn. Sie
werden analysiert, besprochen und dienen so man-
chenKollegen alsWegweiser, worauf jederEinzelne
achten muss. Das schafft eine konstruktive Arbeits-
haltung. Diese wird zusätzlich davon bestärkt, dass
viele Mitarbeiter einige Abteilungen durchlaufen
haben, bis sie an ihrem aktuellen Posten angelangt
sind. Da ist es leichter, ein umfassenderes Verständ-

people working in Salzburg alone." This
requires constant efforts to maintain a good

work climate.
But Leonhard Ronacher knows how to pick

people up where they are and to support them on
their way to common ground. "For that to happen,
you need a boss who will allow and encourage it.
And that is what this company has in Franz Blum.
He has allowed a completely positive culture to
flourish at VEGA. This encourages ideas and
experiments, which are of course not all award-
winning, but many of them are helping the
company progress gradually."

At VEGA, internal errors, to a certain extent
are therefore not subject to scorn and derision.
They are analysed, discussed and serve as a guide
for many colleagues on what to pay attention to.
This creates a constructive attitude towards the
job. Additionally to this daily experience, many
employees have gone through several
departments before they reach their current
position. This makes it easier for them to develop
a wider understanding of the business. Leonhard
Ronacher himself was already in contact with
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nis für das Geschäft zu entwickeln. Leonhard Rona-
cher selbst fand schon während des Studiums Zu-
gang zu Schwerfahrzeugen, stammt er doch aus einer
Transportunternehmer-Familie und wechselte ger-
ne die Studierstube gelegentlich mit dem Fahrersitz.
Nachdem ihn seine Ausbildung ins Finanzamt führ-
te, wechselte er vor zwei Jahrzehnten zu VEGA. Und
hier zeigt sich klar, wie stabil das Vertrauen in die-
sem Unternehmen untermauert ist. „Mein Werde-
gang hat mich natürlich auch geprägt und es gibt ge-
legentlich unterschiedliche Auffassungen zwischen
mir und dem Chef, auch jetzt noch nach 20 Jahren
Firmenzugehörigkeit. Franz Blum ist nun mal der
universellste Verkäufer, den ich je gesehen habe. Vor
ihm kann man nur den Hut ziehen. Aber Umsatz al-
leine macht es nicht aus und so geraten wir manch-
mal in einen Widerstreit. Doch es gibt eine sehr gute
Gesprächskultur und es lässt sich immer wieder ein
Konsens finden“, bestätigt auch Personalchef Rona-
cher die nicht nur tolerierte, sondern vielmehr er-
wünschteDenkfreiheit bei VEGA International.

Freiheit fordert Eigenverantwortung
Je nach Auftragslage sind in den Tochtergesellschaf-
ten 200 Mitarbeitende tätig und zwischen 500 und
800 Fahrer für VEGA unterwegs - Subunternehmen
mit eingerechnet. Und wieder zeigt sich ein Spezifi-
kum von VEGA nach dem Prinzip der Freiheit und
Eigenverantwortung. „Ich habe nicht wirklich fest
eingeschränkte Aufgabenbereiche. Ich bin auch in
Tschechien bei der Niederlassung sowie bei den
Töchtern in Kroatien, Rumänien und Italien. Ich
sehe, dass die meisten Menschen sehr gerne für das
Unternehmen arbeiten. Die Fluktuation ist gering.
Besonders in den Büros. Im Fahrerbereich ticken die
Uhren etwas anders.“

Und wie geht es Frauen in der testosteronlasti-
gen Branche? In den Büros haben sie die höchste An-
erkennung. Der Fokus liegt unabhängig vom Ge-
schlecht auf den Kompetenzen. „Aber draußen auf
der Straße da sind sie wirklich in verschwindender
Minderheit. Wir beschäftigen derzeit drei Fahrerin-
nen. Generell sage ich aber: „Wer glaubt in Unter-
nehmen auf Frauen verzichten zu können, der hat
schon verloren!“ Damit noch mehr Gerechtigkeit
herrschen kann, sei die Politik gefordert. Sie könne
nicht alles auf die Unternehmer abwälzen, sagt Ro-
nacher. „Wir tun alles, was wir können, um zufriede-
ne Mitarbeitende zu haben. Männliche und weibli-
che. Und es gelingt uns größtenteils!“ ❍

heavy vehicles during his studies, since his family
was in the transport business, and he occasionally
exchanged his studies for the driver's seat. After
his training at the tax office, he joined VEGA two
decades ago. And this clearly shows how stable
his confidence in this company is. "My career has
of course also influenced me and there are
occasionally differences of opinion between me
and the boss, even after 20 years of service with
the company. Franz Blum is the most universal
salesman I have ever seen. We can but admire
him. However, turnover alone does not constitute
success, and so we sometimes find ourselves in a
conflict. But there is a very good culture of
discussion and we always reach a consensus"
Ronacher the HR manager explains that freedom
of thought is not only tolerated but actually
desired at VEGA International.

Freedom demands personal responsibility
There are currently 99 employees working for the
parent company. Depending on the order
situation 200 people are active in the subsidia-
ries and between 500-800 VEGA drivers are on
the road, taking subcontractors into account.
Once again, VEGA demonstrated its specific
characteristic as a company promoting the
principle of freedom and personal responsibility.
"My areas of responsibility are not really
restricted per se. I am also in the Czech Republic
at the branch office and the subsidiaries in
Croatia, Romania and Italy. I see that most
people enjoy working for the company. The
turnover rate is low. Especially in the offices.
With the drivers the story is a little different."

And how are women doing in this
testosterone-heavy industry? In the offices they
have the highest recognition. The focus is on the
competences - regardless of the gender. "But out
there on the road, they're really a vanishing
minority. We currently employ three female
drivers. But in general, I say: whoever thinks they
can do without women in businesses has already
lost" – and we must call upon politicians to create
a more equal business world. Ronacher says that
politics cannot foist everything off on the
entrepreneurs. We do everything we can to have
satisfied employees. Male and female. And we
succeed for the most part!" ❍
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Nichts ändert sich so schnell wie der Anspruch
durch die Digitalisierung. Mit jedem Schritt
entstehen neue Begehrlichkeiten. Deshalb

hat VEGA seine IT-Abteilung auch verstärkt. An der
Spitze Alexander Klingersberger mit seinem unver-
gleichlichen Erfahrungswissen. An seiner Seite zwei
junge Köpfe: Philipp Blum und Rudolf Glavan. Ge-
meinsam mit zwei jungen externen App Spezialisten
bilden sie die perfekte Ergänzung für die Gestaltung
der Zukunft in Form von „VEGA Logistic 4.0“. Das
bedeutet noch näher am Kunden d'ran zu sein - und
zwar in real time. Die IT-Spezialisten von VEGA
schaffen entscheidende elektronische Tools, dank
derer die Kunden auf die Minute wissen, wo ihre
wertvolle Fracht unterwegs ist. Unabhängig davon,
welche EDV-Systeme die Kunden ihrerseits verwen-
den: das unerlässliche Schnittstellenmanagement
leistet das VEGA IT-Team.Die so wichtigen Schnitt-
stellen werden bei VEGA ausgearbeitet. ❍

Nothing changes as fast as the demands
of digitalisation. With each step, new
desires arise. That's why VEGA has

strengthened its IT department. At the top Alex-
ander Klingersberger, with his incomparable
experience and knowledge. Two young minds at
his side: Philipp Blum and Rudolf Glavan, as
well as two young external app specialists.
Together they form the perfect complement to the
near future, which is also called "VEGA Logistic
4.0". That concept stands for being even closer to
the customer and above all, in real time. VEGA's
IT specialists create crucial electronic tools that
enable customers to know exactly where their
valuable cargo is on the move, no matter which
computer systems they use. The vital manage-
ment of interfaces is worked out by the VEGA-IT
team. ❍

Unser IT-Team (von links nach rechts) │Our IT team (left to right): Rudolf Glavan, Alexander Klingersberger, Philipp Blum

Die Zukunft beginnt immer im Heute The future always begins today

Logistic 4.0
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Die EDV ist nur so gut, wie die Menschen, die
mit ihr arbeiten. Gerade deshalb bedarf es
übersichtlicher Programme, leicht zu verste-

hen und zu bedienen. Denn was im Hintergrund ab-
läuft bleibt für die meisten Nutzer ohnehin ein Buch
mit sieben Siegeln. Für die Mitarbeiter zählt allein,
dass sie auf Knopfdruck an ihre Informationen kom-
men und ohne lange Umwege ihre eigenen Daten ein-
speisen können. Und derer gibt es viele. Denn täglich
greifenmehrals 100MitarbeiterausdemMutterhaus
sowie den europäischen Töchtern auf das System zu,
wollen Informationen und bringen Input.

Alexander Klingersberger ist der Mann, der die
Hoheit über den „roten Knopf“ besitzt. Als EDV-Ex-
perte der ersten Stunde hat er das elektronische VE-
GA-Herz aufgebaut. Er kennt die Wünsche der Mit-
arbeiter, lotet die Möglichkeiten aus und setzt mit
seinem Team alles um, was die Arbeit erleichtert,
Zeitersparnis bringt und damit wertvolle Ressour-
cen freisetzt. „Die Automatisierung hilft, Fehler zu
vermeiden. Aber die menschliche Kontrolle ist dabei
ein unersetzbarer Faktor“, sagt der Herr über Bits
und Bytes.

Dass die Komplexität der Programme mit den
Ansprüchen an Geschwindigkeit und höchster Be-
dienerfreundlichkeit ständig zunimmt, liegt in der
Natur der Sache. Mit jeder Möglichkeit zur Arbeits-
erleichterung steigt die milliardenfache Kommuni-
kation in der elektronischen VEGA-Welt. Für den
Nutzer wird sie damit immer unnachvollziehbarer.
Und genau deshalb bekam das elektronische VEGA-
Herz zwei „menschliche Bypasse“. Sie sorgen für die
lebensnotwendige Durchlässigkeit.

„Übersetzer“ sorgen für Verstehen
„Wir bilden praktisch eine Zwischenebene.
Auf der einen Seite ist Alexander Klingers-

IT is only as good as the people who work
with it. This is precisely why clear
programs need to be easy to understand

and use. What happens in the background
remains a closed book for most users anyway. For
the employees, all that matters to them is that
they can access their information at the touch of a
button and feed in their own data without compli-
cations – and there are many of those. Every day,
more than 100 employees from the parent
company and the European subsidiaries access
the system – they require information and provide
input.

Alexander Klingersberger is the man who has
control over the "red button". As an IT expert
from the very beginning, he has built up the
electronic heart of VEGA. He knows the wishes of
the employees, explores the possibilities and,
together with his team, implements everything
that makes work easier, saves time and thus frees
up valuable resources. "Automation helps to
avoid errors. but human control is an
irreplaceable factor" says the master of bits and
bytes.

The fact that the complexity of the programs
is constantly increasing with the demands for
speed and maximum user-friendliness is a matter
of course. With every possibility of facilitating
work, communication in the electronic VEGA
world increases billions of times over. For the
user, it becomes more and more
incomprehensible. And that's exactly why the
electronic heart of VEGA received two "human
bypasses". They ensure the vital permeability.

"Translators" ensure understanding
"We're practically building an interme-

Täglich greifen über 100 Mitarbeiter
europaweit auf die webbasierte
Logistiksoftware zu – in Spitzenzeiten
sind das mehr als 10.000 Zugriffe
täglich.

More than 100 employees throug-
hout Europe access the web-based
logistics software daily – at peak
times this means more than
10,000 hits per day.

Perfekter Diener vieler Herren
A perfect butler for many masters
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berger, der die IT-Abteilung aufgebaut hat,
quasi der Vater der VEGA-EDV. Auf der an-

deren Seite sind alle Mitarbeiter, die täglich die
EDV nutzen“, skizziert Rudolf Glavan den Aufga-
benbereich, der ihm und Philipp Blum zufällt. Bei-
de jungen Männer waren immer schon IT-affin,
zählen sie doch zur Generation der Digital Natives.
Bevor sie jedoch in der Abteilung von Alexander
Klingersberger gelandet sind, haben sie Erfahrun-
gen in anderen Abteilungen gesammelt. „Deshalb
verstehen wir sehr gut, was die Kolleginnen und
Kollegen von der EDV erwarten. Wir sind quasi so
etwas wieÜbersetzer – sowohl in die eine Richtung
als auch in die andere“, so Philipp Blum. Das kom-
plizierte Wissen wird heruntergebrochen auf die
Verständnisebene des täglichen Nutzers und um-
gekehrt werden aber auch vage formulierte Wün-
sche aus den Abteilungen, übersetzt in die IT. Da-
durch werden schneller Lösungen gefunden.

Wenn der Detailteufel zündelt
Allein imMutterhaus in Salzburg stehen 55 Compu-
ter, mit den Niederlassungen summieren sie sich auf
rund 100. Von dort aus „hagelt“ es minütlich Anfra-
gen, Wünsche, Zahlenmaterial. Im Grunde funktio-

diate level. On the one hand, Alexander
Klingersberger, who set up the IT

department, is the father of VEGA-IT. On the
other hand, all employees use IT on a daily
basis" Rudolf Glavan outlines the range of tasks
he and Philipp Blum are responsible for. Both
young men have always been IT enthusiasts, as
they are part of the generation of digital
natives. However, before they landed in Alexan-
der Klingersberger's department, they gained
experience in other departments. "That is why
we understand very well what our colleagues
expect from IT. We are almost like translators
– in both directions" says Philipp Blum. The
complicated knowledge is broken down to a level
of comprehension suitable for the daily user and
vice versa – vague wishes from the departments
are also translated into IT language. Thus
solutions can be found more quickly.

The devil's in the detail
In the parent company in Salzburg alone, 55
computers are available, and with the branches
this adds up to around 100, from where it "rains"
enquiries, requests and figures every minute.
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niert dasProgrammklaglos.Dochzündelt derDetail-
teufel jedenTag. Dann heißt es schnelle Lösungen zu
finden, möglichst umgehend Hilfestellung bieten zu
können.

Nach dem Motto „Alles geht noch ein wenig
schneller und einfacher“ wird ständig an Verbesse-
rungen gearbeitet. „Ideal ist es natürlich, wenn aus
den Abteilungen Ideen kommen, wie die EDV noch
Erleichterungen schaffenkann.Dagibt es einige sehr
engagierte Mitarbeiter, die sehr gute Vorschläge
bringen. Aber wir wünschen uns, dass sich noch
mehrKolleginnenundKollegendaranbeteiligen.Da
steht bei vielendas innereGewohnheitstier doch lei-
der oft auf der Bremse“, sagt Rudolf Glavan. „Dabei
könnten sie sichdieArbeit erleichtern, indemsiemit
uns reden!“
Unterstützt von zwei externen Mitarbeitern wurde
ein modernes Facelift mit besseren Suchfunktionen
undweiterennützlichenFeatures freigeschaltet. Zu-
dem wurde eine neue VEGA-App programmiert.
Auchhierwurde externdaran gearbeitet. „Wir haben
getestet, jedeWochewurde etwasNeues eingespielt,
wir habenVeränderungenvorgeschlagen, nachderen
Umsetzungen wurde wieder getestet,
bis alles für unsere Fahrer perfekt war“, sagt

There are basically no complaints about the
programme, but the devil's in the detail – every
day. In these cases, it is important to find quick
solutions and to be able to offer assistance as soon
as possible.

In keeping with our motto "everything can
work a little faster and easier", we are constantly
working on improvements. "It is of course ideal, if
various departments come up with ideas on how
IT can make things easier. There are some very
committed employees who come up with very good
proposals. But we would like to see even more of
our colleagues taking part in this process.
Unfortunately, many people find it hard to break
free from their habits" says Rudolf Glavan. "They
can make their work easier by talking to us!"

With the support of two external employees,
we gave our system a modern facelift with,
activating better search functions and other
useful features. In addition, a new VEGA-App
was programmed. This was also done externally.
"We have been testing something new every week,
we proposed changes, which were tested again
after their implementation – until everyt-
hing was perfect for our drivers" says Phil-

Die Vorbereitungen auf
die Herausforderungen
der Digitalisierung laufen
auf Hochtouren:
Datensicherheit,
Datenmenge und
Datenschutz
| Preparations for the
challenges of digitization
are in full swing: security,
big data, and privacy
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Philipp Blum. Bisher wurden tausende
SMS versandt, demnächst kann dann jeder

auf die App zugreifen.

Heißes Thema Datensicherheit
In Zeiten von Ransom-Software, die ganze Syste-
me lahmlegt, nimmt das Thema Datensicherheit
einen immer höheren Stellenwert ein. Zusätzlich
dazu stellt das Hacker-Unwesen eine große Her-
ausforderungen für die IT dar. Auch wenn das Sys-
tem technisch viel abfangen kann, wird der Schutz
durch die zahlreichen Befugnisse alles andere als
leichter. Deshalb gibt es bei VEGA auch regelmä-
ßig Schulungen zum Spezialthema Datensicher-
heit.

Damit die EDV-Spezialisten nicht zu einer
Abteilung der „Mitarbeiter mit viereckigen Au-
gen“ mutiert, nutzen die Computerspezialisten
gerne das Angebot von VEGA, sich in den Pau-
sen im firmeneigenen Fitnesspark, beim Tisch-
tennisspielen oder auf dem Fußballplatz, der für
die Belegschaft im vorgeschriebenen Wasserauf-
fangbecken angelegt wurde, zu entspannen. ❍

ipp Blum. Thousands of text messages
used to have to be sent out, soon

everyone can simply access the app.

Hot topic: data security
In times of Ransom Software that paralyses
entire systems, data security is becoming
increasingly important. Also hacking presents
a major challenge to the IT. Although the
system is technically capable of intercepting
great deal, the numerous people accessing the
system make protection far from easy. That is
why VEGA also offers regular training courses
on the special topic of data security.

In order to avoid having an IT-department
full of "square eyed" colleagues, VEGA's
computer specialists are glad to be able to
relax in the company gym, ping pong table and
football pitch, which was designed for staff in
the mandatory water catchment basin. ❍

Verschmelzung von Fahrer und
digitaler Kommunikation –
unsere Vega App – vom Login
(1) an allen erdenklichen
mobilen Endgeräten wird unser
Fahrer durch den Auftrag
geführt und kommuniziert
dabei in Echtzeit mit unseren
Servern. Das Leistungsspektrum
unserer App erstreckt sich vom
Auftragsmanagement (2),
Tankvorgaben (3), Auslagen
Reports (4), einem Schadens-
(5) und Dokumenten-Manage-
ment (6), bis hin zu Direct
Messenger Services mit seinem
Disponenten (7). Die Zukunft
der Echtzeitkommunikation
over the air bereits heute im
Einsatz!
│Our Vega app brings you the
merging of driver and digital
communication -from login (1)
on every imaginable mobile
device, our drivers are guided
through each order and can
communicate in real time with
our servers. The app’s range of
services stretches from order
management (2), tank
requirements (3), expenses
reports (4) as well as the
management of claims (5) and
documents (6), right up to direct
messenger services with the
dispatchers (7). The future of
real-time communication over
the air is already here today!

1 2 3 4

5 6 7
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finnlines.com

Finnlines operates numerous routes and
vessels all the year round between the
main ports in the Baltic Sea, the North Sea
and Finland.

We provide weekly fix day ro-ro service to
St. Petersburg and Ust-Luga and in-house
transhipments of all types of commodities
to and from the Mediterranean,West
Africa, North and South America with
Grimaldi and ACL.

Whatever
your needs and
requirements,

we have
the right solution

for your cargo.
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Ruhe und Gelassenheit, gepaart mit Flexibili-
tät, Durchsetzungsvermögen und jederMen-
geGeduld – so sehen die idealenCharterzüge

eines Disponenten aus. Besonders, wenn er bei
VEGA in der Zentrale sitzt. Denn was hier abläuft
ist höchste Transportlogistik-Qualität. „Wir über-
stellen Fahrzeuge der Premium-Marken. Da lautet
unser oberstesGebot, auch einenPremium-Service
zu bieten. Das wiederum erfordert absolute Präzi-
sion bei der Planung“, erklärtHaraldBaumann, der
mit zehn Mitarbeitern in der Zentrale, plus acht
Disponenten in den diversen Niederlassungen da-
für sorgt, dass jedes Fahrzeug rechtzeitig seine

Calm and serenity, paired with flexibility,
assertiveness and a lot of patience – those
are the ideal character traits of a

dispatcher. Especially the ones at the VEGA
Headquarter, because what happens there is top-
quality transport logistics. "We deliver premium-
brand vehicles. Our top priority is to offer a
premium service. This in turn requires absolute
planning precision" explains Harald Baumann,
who, with ten employees and eight dispatchers in
the various branches, makes sure that each
vehicle can start its journey punctually, so that it
arrives at its destination on time.

Was auch immer in der Welt der
VEGA-Fahrer passiert – der
Dispo bleibt kein Schritt verborgen.

Whatever happens in the world of
VEGA drivers – dispatch never
misses a step

Fahrplan durch die VEGA-Welt
The VEGA-World itinerary
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In addition to the detailed work of the
dispatch department, the head of the dispatch
department is also responsible for the
management of the license plates, the in-house
travel agency and customs clearance.

Dispatching is a much-used word. What
happens under Harald Baumann's responsibility
at VEGA is dispatching at its finest. It sounds so
simple when he says: "We must make sure that the
drivers process the orders effectively and in a
timely manner, thus ensuring maximum
customer satisfaction and saving costs for the
company". In reality, however, this means many
small steps for each individual transport, for each
transfer. Because every single detail is essential
for success.

The first step is to collect the data. Customer
specifications are taken into account – not every
driver can be handed over an expensive
fully-equipped fire engine, for example. VEGA
does not want to put a strain on the insurance
company. "We know the drivers from the parent
company and their qualifications well. When we
employ drivers from the branches, we will briefly
check with the management there. They
know better about their drivers", explains

Fahrt aufnehmen kann, um just in time an einem
Ziel anzukommen.

In den Aufgabenbereich des Dispo-Chefs fallen,
nebender detailreichenArbeit derDisposition, auch
die Verwaltung der Kennzeichen, das hauseigene
Reisebüro sowie die Verzollung.

Disponieren ist ein vielstrapaziertes Wort. Dis-
ponieren in Reinkultur ist das, was unter Harald
Baumanns Verantwortung bei VEGA abläuft. Dabei
klingt das so einfach, wenn er sagt: „Wir müssen
schauen, dass die Fahrer effektiv und damit kosten-
sparend fürs Unternehmen die Aufträge zeitgerecht
und zur besten Zufriedenheit der Kunden abwi-
ckeln.“ In der Realität bedeutet das aber für jeden
einzelnen Transport, für jede Überstellung viele
kleineSchritte.Denn jedes einzelneDetail entschei-
det über den Erfolg.

Im ersten Schritt werden die Daten zusammen-
getragen. Die Spezifikationen des Kunden werden
mit einkalkuliert – nicht jedem Fahrer kann bei-
spielsweise ein teuer ausgerüstetes Feuerwehrfahr-
zeug überantwortet werden. VEGA will die Versi-
cherung nicht strapazieren. „Wir kennen die Fahrer
aus demMutterhaus und derenQualifikationen gut.
Wenn wir Fahrer von den Niederlassungen
einsetzen, schließen wir uns mit der dortigen

Ihr Dispo-Team (von links
nach rechts)│ Your Dispo
team (left to right):
Johann Kammerzell,
Harald Baumann, Florian
Mörwald, Peter Hopf,
WolfgangWanke, Florian
Grünwald, Helmut Veber,
Michal Siska.
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Leitung kurz.Diewissenüber ihreFahrer bes-
ser Bescheid“, erklärt der Dispo-Chef. „Der-

zeit sindwir sehr gut imGeschäft. Das bedeutet aber
auch, dass wir alle, die im Fahrer-Pool sind, ständig
auf der Straße haben. Das erleichtert die Planung
auch nicht unbedingt.“ Für alle Fahrer werden des-
halb auch umgehend Anschluss-Aufträge geplant.
Dabeimuss geklärtwerden,wie derFahrer andiesen
Ort kommt. Und jetzt kommt das hauseigene Reise-
büro zumEinsatz.

Das Reisebüro bringt's
Über viele Jahre war VEGA ein sehr guter Kunde
der ortsansässigen Reisebüros. Schließlich sind
Überstellungen von Fahrzeugen „Einwegjobs“. Für
VEGA bedeutet dies, für die Fahrermöglichst in der
Nähe ihres augenblicklichen Aufenthalts, einen An-
schluss-Job zu finden und ihn auf schnellstemWeg
dorthin zu leiten. „Mit unserem hauseigenen Reise-
büro habenwir die höchsteFlexibilität“, sagtHarald

the head of dispatching. "At the moment, we
are doing very well. But that also means

that we constantly have everyone in the driver
pool on the road. This does not necessarily make
the planning process any easier". This means that
all drivers have immediate follow-up job. It must
be clarified how driver get to the required
destination, which is when our in-house travel
agency is used.

Travel agency – a key player
For many years VEGA was a very good customer
to local travel agencies. After all, transfers of ve-
hicles are "one-way jobs". For VEGA, this means
finding a follow-up job as close as possible to the
drivers' location, and getting them there as
quickly as possible. "With our travel agency we
have the highest flexibility" says Harald Bau-
mann. "It was a very important decision to bring
this in-house. With our own IATA-number we are

Zahlenspiel

Rechnet man die
gefahrenen Kilometer aller
bewegten Fahrzeuge im
Jahr 2016 zusammen,
sind wir 1.000mal rund
um den Globus gefahren.

Number Games

If the kilometers traveled
by all moving vehicles in
2016 are combined,we
drove 1,000 times around
the globe. 1.000
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Baumann. „Es war eine ganz wichtige Entscheidung,
das ins Haus zu holen. Mit der eigenen IATA-Num-
mer sind wir in der Lage, sehr spontan zu handeln.
Auch an Wochenenden, wenn Reisebüros geschlos-
sen haben. Wir rechnen pro Überstellung mit 1,5
reiserelevanten Schritten – vom Flug- oder Zugti-
cket bis hin zur Übernachtung nahe des Abholorts.
Dabei gibt es immer wieder Unvorhergesehenes zu
lösen. Schließlich sind die Fahrer auf der Straße
unterwegs und das Verkehrsaufkommen steigt stän-
dig. Deshalb muss schon oft sehr spontan umgebucht
werden. Das geht dann auf Zuruf!“

Gelassenheit hilft
Allein der E-Mail/SMS-Verkehr zwischen den Fah-
rern und der Dispo könnte jede Woche ein Buch fül-
len. Da heißt es manchmal: Tief durchatmen und
nicht selten umdisponieren. Mit der neuen App soll
alles für die Fahrer aber auch für die Dispo leichter
werden. Wenn erst die Umstellungsphase erfolgreich
abgeschlossen sein wird.

Gelassenheit brauchen die Mitarbeiter der Dis-
po auch für eine sehr wesentliche Aufgabe: die Zu-
sammenarbeit mit dem Zoll. „Wir haben einen sehr
guten Draht zu unserem Zoll. Wir schicken unsere
Fahrer bestens vorbereitet los. Mit allen nötigen Pa-
pieren versehen. Die Fahrzeuge sind brandneu – und
dennoch kann es immer wieder Schwierigkeiten ge-
ben. Schließlich sind wir in allen europäischen Län-
dern unterwegs, plus Russland, Kasachstan…“, so
Baumann.

Die Arbeit in der Dispo verlangt höchste Kon-
zentration und Genauigkeit. Ein Fehler – und wie
Dominosteine fallen dann die folgenden Schritte.
Deshalb sind auch die Ruhezeiten der Dispo-Mit-
arbeiter besonders wichtig. Während früher sieben
Tage Arbeit durch sieben Tage Freizeit abgelöst wur-
den, gibt es heute eine andere Dienstregelung. In
Florian Grünwald, Florian Mörwald und Helmut
Kanzler hat Harald Baumann drei Hauptdisponen-
ten, die sich wöchentlich in ihrer Verantwortung ab-
wechseln. Unter den Mitarbeitern werden die detail-
lierten Arbeitsschritte aufgeteilt. Der Großteil wird
zwar schriftlich kommuniziert, aber da in einem
Großraumbüro auch vieles auf Zuruf funktioniert,
macht schnell und flexibel.

Pro Tag sind zwischen 200 und 300 Fahrzeuge
für VEGA in Bewegung. Das bedeutet für die Dispo,
sieben Tage die Woche, Tag und Nacht, verfügbar zu
sein. ❍

able to act very quickly, even on weekends, when
travel agencies are closed. We calculate 1.5
travel-relevant steps per transfer – from flight or
train tickets to the overnight stays near the pick-
up location. There are always unforeseen
problems to solve. After all, the drivers are on the
road and the traffic volume is constantly
increasing. Therefore, it is often necessary to
change bookings rapidly. That usually happens
on the spot."

It helps to keep calm
The e-mails and text messages between the
drivers and dispatching alone could fill a book
every week. Sometimes we say: take a deep breath
and not be ready to reschedule. With the new app
everything will be easier for the drivers as well as
the dispatch department – once the transition
phase has been completed successfully.
The dispatching staff also need composure for

an important task: cooperation with customs.
"We have a very good connection to our customs.
Our drivers are always well prepared, with all the
necessary papers. The vehicles are brand-new –
yet there can always be difficulties. After all, we
are on the road in all European countries, plus
Russia, Kazakhstan...", says Baumann.
Working in the dispatch department demands

the highest concentration and accuracy. One
mistake – and like dominoes, the following steps
tumble down. That is why rest periods for
dispatching staff are particularly important.
While in the past, seven days of work were
followed by seven days off, today there is a
different regulation. In Florian Grünwald,
Florian Mörwald and Helmut Kanzler, Harald
Baumann has three main dispatchers who
alternate weekly in their responsibilities. The
detailed work steps are divided among the
employees. Most of the communication is in
writing, but the fact that in an open-plan office,
many things also work by verbal communication,
which makes them fast and flexible.
Between 200 and 300 vehicles per day are on

the road for VEGA. This means, the dispatch
department must be available seven days a week,
day and night. ❍
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Peter Blum,
Projektmanagement | Project Manager
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Wenn die brandneuenPremium-Lkwüber
die Straßen rollen, ist Peter Blum ge-
danklich bereits beim nächsten Projekt.

Doch bis es so weit ist, lebt er zwischen Excel und
Papierstapel. In dieser Zeit ist er absolut fokussiert.
Manchmal muss er sich zurückziehen, um fernab
vom operativen Tagesgeschäft Ruhe für seine
Arbeit zu finden. Für Zahlenreihen und deren Ana-
lysen. Denn Peter Blum ist der Tender-Mann. Der
Mann für die Anbahnung desGeschäfts. Auf seinem
Schreibtisch landen die Ausschreibungen der
Großindustrie. Seine Berechnungen und Einschät-
zungen, seine Erfahrung und sein Wissensaus-
tausch mit dem VEGA-Management bilden die
Grundlage für das Angebot an die Industrie.

Abertausende Klicks
Was inwenigenSätzen zusammengefasst ist, besteht
aus Abertausenden vonKlicks, aus Vergleichen, Ab-
wägen, neu Berechnen und bis ins kleinste Detail
Analysieren, bevor das Angebot schlussendlich bei
der Geschäftsleitung zur Entscheidung gebracht
wird. „Es gibt kleine, simpleTendermit einemPreis,
einer Kalkulation, einer Strecke und einer Dienst-
leistung. Aber das große Geschäft liegt in Tendern,
die bis zu 30/40.000 Berechnungen verlangen. Sie
führen von denWerken in die gewünschten Länder,
oder von irgendeiner Postleitzone in irgendeine an-
dere in Europa. Am Ende stehen Riesentabellen für
eine klare Kalkulation“, erklärt Peter Blum dieHer-
ausforderung seines Verantwortungsbereichs. Sie
beinhalten Gedanken und Berechnungen aller not-
wendigen und möglichen Extras wie unterschiedli-
che Kennzeichen, die Unterteilung in Land- und
Schiff-Wege, jede Menge Querverbindungen, unter
denen die beste herausgerechnet werden muss und
vielesmehr.

„Die Frage ist immer: Was nützt uns so, dass wir
kostengünstig und in kurzer Zeit gut ankommen.
Was ist billiger, wo steht derMarkt? Alle Besonder-
heiten müssen mit einkalkuliert werden“, er-
klärt Blum.

When the brand-new premium trucks
roll across the streets, Peter Blum is
already thinking about the next

project. But until then, he lives between Excel and
paper stacks. During these times he is absolutely
focused. Sometimes he has to retreat in order to
find peace of mind far away from the day-to-day
business, for series of numbers and the analyses
thereof. For Peter Blum is "tender-man". The
man for the initiation of business. His desk is
where the invitations from major industrial
enterprises end up. His calculations and
estimations, his exchange of experience and
knowledge with VEGA management form the
foundation for the offers to the industry.

Thousands of clicks
What is summarized in a few sentences, consists
of thousands of clicks, comparing, weighing up,
recalculating and analysing them down to the
smallest detail before the offer is finally decided
upon by management. There are small, simple
tenders with a price, a calculation, a route and a
service. But the important business is with tenders
that require up to 30/40,000 calculations. They
lead from the factories to the desired countries, or
from any postcode zone to any other in Europe.
"At the end there are huge spreadsheets for a clear
calculation" says Peter Blum, explaining the
challenge of his area of responsibility. They
contain thoughts and calculations of all the
necessary and possible extras such as different
characteristics, the subdivision into land and ship
routes, a multitude of cross-connections, from
which the best ones have to be deduced and much
more.

The question is always: what, in this case is
the point of arriving at a good price and in a short
time? What is cheaper, where does the market
stand? All special features must be taken into ac-
count" explains Blum.

This makes it easy to understand why he

Warum Peter Blum manchmal in
Klausur geht und wie eine
Erfolgsgeschichte startet.

Why Peter Blum sometimes retreats,
and how a success story starts.

Love me Tender
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has to retreat in the hot phase. There is a
risk of error in distraction that he cannot

afford. In a highly detailed spreadsheet, the
smallest detail he may miss can force him to start
from scratch. At the end there is a price. This is
followed by hearings, negotiations with the
customer, post-calculations.

"There are historical dates that can be used
as a point of reference. How was the purchasing
behaviour so far, where were the vehicles
delivered and how many, and from this we can
calculate the average country price." It is,
however the same with all median calculations:

Damit wird es immer leichter verständlich,
weshalb er sich inder heißenPhase zurückzie-

henmuss. Ablenkung birgt Fehlerrisiken, die er sich
nicht leistenkann.EinekleineUnaufmerksamkeit in
einer hochdetaillierten Tabelle kann ihn zwingen,
wieder von vorne zu beginnen. Am Ende steht dann
ein Preis. Dem folgen Hearings, Verhandlungen mit
demKunden, Nachkalkulationen.

„Es gibt durchaus historische Daten, an die man
sich anlehnen kann.Wie war das Kaufverhalten bis-
lang, wohin sind wie viele Fahrzeuge geliefert wor-
den; daraus kann man dann den durchschnittlichen
Länderpreis errechnen.“ Allerdings ist es, wie bei

20 Jahre im Team, Ehrung
2017Medulin │ 20 years
in the team, honor 2017
Medulin



allenDurchschnitts-Berechnungen: Sie können sich
in der Zukunft bestätigen. Aber sie müssen nicht.
Egalwasdu rechnest undegal,washistorischeDaten
sagen – die Zukunft sagt eben oft etwas Anderes, das
lehre die Praxis.

Der Tender wird geschlossen, wenn die Zusage
zum Auftrag imHaus ist. Im Nachgang erfolgen der
Vertrag und die Verteilung der Aufgaben bei VEGA
vom operativen Auftragsmanagement über die Dis-
po bis zuQualitätssicherung undKundenbetreuung.
Die „Übersetzungsarbeit“ vom Vertragswerk zu den
realen Aufgaben liegt als letzter Schritt in der Ver-
antwortung von Peter Blum.

Von Vision und Mission
Zwei Brüder: grundverschieden ihre Aufgaben, eine
kongenialeErgänzung.FranzBlumscheintmit einer
unendlichen Kreativität gesegnet zu sein. Die hat er
längst in Bahnen gelenkt, die dem Unternehmen
zumVorteil dienen. „Mankönnte sagen:FranzBlum
ist der Mann mit der Vision. Im Anschluss habe ich
die Mission“, bringt es Peter Blum lachend auf den
Punkt. Er versteht die Ideen seinesBruders oft ohne
vieleWorte, zieht sichzurückund„machtwasdraus“.
Das heißt, er bewegt dieHebel an der richtigen Stel-
le und aus Bildern imKopf entstehen in Teamarbeit
schlussendlichpraktikableErgebnisse. „Ichbrauche
aber auch eine kreativeSeite alsAusgleich zumeinen
Tabellen. Deshalb beschäftige ich mich auch gerne
mit Marketing und Design, mit Fotografie und
selbstproduzierten Videos. Mit einem Wort: Wer
vieleTalente hat, kann sie beiVEGAerfolgreichum-
setzen.“ ❍

you can be confirmed in the future, but not
necessarily. "No matter what you calculate and
no matter what historical data says – the future
often says something different" practice
teaches.

The tender is closed when the confirmation of
the order is received. Subsequently, the contract
and distribution of tasks at VEGA are carried out
from operative task management to dispatching,
quality control and customer service. The
"translation work" from the contract to the real
tasks as a final step lies in Peter Blum's area of
responsibility.

Vision and mission
Two brothers: completely different in their tasks,
a congenial addition: Franz Blum seems to be
blessed with infinite creativity which he has
directed into the right channels, very much to
company's advantage. "One could say: Franz
Blum is the man with the vision. Afterwards I
have the mission" Peter Blum points out
laughing. He often understands his brother's
ideas without many words, retreats and "makes
something out of it". This means that he moves
the levers in the right place and by means of
teamwork, the pictures in his head are turned
into practicable results. "But I also need a crea-
tive side as a balance to my spreadsheets. That's
why I like to be involved in marketing and design,
photography and self-produced videos. In a
nutshell: If you have many talents, you can
implement them successfully at VEGA." ❍

PRÜFER. BERATER. PARTNER
Audit

Gesetzliche und freiwillige
Abschlussprüfungen
Sonderprüfungen

Abschlussprüfung nach internationa-
len Rechnungslegungsstandards

Stiftungsprüfungen
Due Diligence

Tax
Gründungsberatung

Rechtsformoptimierung
Steueroptimale Übertragung

von Vermögen
Umgründungen
Internationale
Steuerthemen

Advisory
Compliance

Internes Kontrollsystem (IKS)
Risk Management System
Aufbau Management
Informationssystem

(MIS)

AUDIT SERVICES AUSTRIA Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
5020 Salzburg – Karolingerstrasse 1 - Österreich, Tel. 0662/823063-0, E-Mail: office@auditservices.at

HG Salzburg. FN 151962 z, Sitz Salzburg, www.auditservices.at



D
em

ne
r,

M
er

lic
ek

&
Be

rg
m

an
n

More life, fewer cares! Austria can take an entirely optimistic view of the future.
Because with the Wiener Städtische Insurance, there is a reliable partner for every situation in life.

Mehr Leben, weniger Sorgen! Österreich kann rundum optimistisch in die Zukunft schauen.
Denn mit der Wiener Städtischen gibt es einen verlässlichen Partner für alle Lebenslagen.

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN



D
em

ne
r,

M
er

lic
ek

&
Be

rg
m

an
n

More life, fewer cares! Austria can take an entirely optimistic view of the future.
Because with the Wiener Städtische Insurance, there is a reliable partner for every situation in life.

Mehr Leben, weniger Sorgen! Österreich kann rundum optimistisch in die Zukunft schauen.
Denn mit der Wiener Städtischen gibt es einen verlässlichen Partner für alle Lebenslagen.

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN



32

Wenn es wirklich um was geht, dann
VEGA! Das denken sich Jahr für Jahr
viele Kunden. Denn

❍ VEGA ist der Transport-Logistik-Spezialist mit
hoher Umweltverantwortung.

❍ VEGA macht auch kurzfristige Spezialaufträge
möglich.

❍ VEGAhältTermin- undPreistreue, auchwennes
knapp wird.

❍ VEGA liefert prompt Fahrzeuge aller Art zu Pro-
duktpräsentationen an den schwierigsten Orten.

❍ VEGA bringt Schwerfahrzeuge und hochwertige
Spezialfahrzeuge zuWeltausstellungenundMes-
sen.

❍ VEGAbeschäftigt Fahrer, die die heikelstenSitu-
ationen beherrschen.

Kurz: VEGA ist der ideale Partner.
Auch für heikle Missionen.

When there's a real problem to be solved,
then turn to VEGA! Year after year,
clients realise this, because:

❍ VEGA is the transport logistics specialist with
a high degree of environmental responsibility;

❍ VEGA facilitates special assignments, even at
short notice;

❍ VEGA keeps to schedules and prices, even when
there is time pressure;

❍ VEGA delivers all kinds of vehicles promptly
for product presentation in the most inaccessi-
ble places;

❍ VEGA transports heavy vehicles and premium-
quality special vehicles to world exhibitions
and trade fairs;

❍ VEGA employs drivers who are equipped to
deal with the trickiest situations.

In short: VEGA is the ideal partner –
even for tricky missions.

Heikle Missionen
Tricky missions

❍ King Long:
Termine und Spezialtransporte koordinieren, ist
unsere Passion. Für den chinesischen Hersteller
KingLongdurftenwir einenGelenksbus sowie einen
überbreiten Elektroflughafen Bus zurMesse in Bel-
gien verfrachten. Termine aber auch heikle Verlade-
maßnahmen standen im Vordergrund.

❍ King Long:
Co-ordinating dates and special transports –
that's really our thing. For the Chinese manufac-
turer King Long, we transported an articulated
bus and an extra-wide electric airport bus to a
trade fair in Belgium. We focused on keeping to
schedule, as well as on difficult loading measures.
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❍ DONGFENG:
4.300 km entlang der berühmten Seidenstraße ver-
lief die Route von der chinesischen Grenze zu Ka-
sachstan bis zurMesse inMoskau.
Termin eingehalten!

❍ DONGFENG:
The route from the Chinese border to
Kazakhstan and on to the trade fair in Moscow
ran for 4,300 km along the famous silk road.
Arrived on schedule!

❍ NLC MAN Test Bus:
Dringend und speziell zugleich, dieser Transport
führte uns vonAnkaradirekt nachMünchenund for-
derte Fingerspitzengefühl bei der Verladung. Das
Besondere an diesem Bus: keine Bremsen! Laden
nurmit speziellenHilfsmitteln.

❍ NLC MAN test bus:
This transport, special and urgent, took us fromAn-
kara directly to Munich, and demanded expert
loading skills. The special feature of this bus: no
brakes! Special loading equipment was necessary.

❍ Iveco Astana Bus:
Weltausstellungen bringen auch Transportemit
sich.Wir durften einen Iveco Bus ab Frankreich auf
demLandweg zur diesjährigenWeltausstellung in
Astana transportieren.

❍ Iveco Astana Bus:
World exhibitions necessitate transport. We
brought an Iveco bus overland from France to
this year's world exhibition in Astana.

❍ Island:
Noch697kmbisReykjavik –keinZiel ist uns zuweit
oder scheint unerreichbar zu sein. Selbst in den ent-
legenstenGebieten dieserWelt sind wir zuhause!

❍ Iceland:
Another 697 km to Reykjavik – no destination is
too far, or seems inaccessible. Even in the most
remote regions of the world, we can find our way
around.
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❍ Volvo Brückenkran:
Termin: Ja. Wertvoll: Ja. Sondertransport: Ja. Auf
dem Weg vom Hersteller in Italien wurde dieser spe-
zielle Brückensanierungskran in die Türkei geliefert.
Warenwerte in Millionenhöhe.

❍ Volvo overhead crane:
Deadline: yes. Valuable: yes. Abnormal load: yes.
We transported this special bridge-renovation
crane from the manufacturer in Italy to its desti-
nation in Turkey. Crane value: in the millions.

❍ Iveco Bus KV:
Wenns mal wirklich eng wird, helfen wir aus. Mit et-
lichen Lagern verteilt in ganz Europa sorgen wir wie-
der für Platz in den Fabriken.

❍ Iveco Bus KV:
If space becomes a real problem, we can come to the
rescue; with plenty of warehouses located all over
Europe, we can help to make room in factories.

❍ Traktoren Iran:
Wo andere nicht hinkommen, sind wir zu Hause.
Messeware von Italien in den Iran stellt für uns kein
Problem dar. Ein kurzer Fotostopp vor dem ge-
schichtsträchtigen Berg Ararat in der Türkei.

❍ Tractors to Iran:
We go where others fear to tread. Taking trade fair
goods from Italy to Iran is no problem for us. A
brief photo-stop against the background of the
historicMount Ararat in Turkey.

❍ Rolfo LNG Truck:
Zukunftsweisend wurde von uns einer der ersten
NLG Trucks ab Italien über eine der wenigen LNG
Tankstellen in Ulm nach Brüssel zu einer ECG Ver-
anstaltung gebracht. Ein Zwischenstopp in Antwer-
pen zur Beladung von Pkw stand ebenso an der Ta-
gesordnung sowie natürlich ein enges
Terminzeitfenster. Alles hat geklappt.

❍ Rolfo LNG truck:
A pioneering achievement: we transported one of
the first LNG trucks from Italy, via Ulm – one of
the few LNG refuelling stations – and on to an
ECG event in Brussels. We took in our stride a
stopover in Antwerp to load cars, while keeping to
a tight schedule. It all worked out fine.
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Mag.WolfgangWerner,
Leitung Finanzwesen │ Chief
Financial Officer
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Leidenschaft und kühle Berechnung
Passion and cool calculation

Bereits während seines BWL-Studiums lenkte
WolfgangWerner als Fernfahrer Schwerfahr-
zeuge durchEuropa.Nach erfolgreichemAb-

schluss führte ihn sein erster „Bürojob“ zu Raiffei-
sen Salzburg. Dort betreute er auch fünf Jahre lang
VEGA. Fasziniert von diesemUnternehmen wech-
selte er 2007 die Seiten und heuerte endgültig
beim erfolgreichen Transportlogistik-Unterneh-
men an.

„Es ist für mich die beste Kombination, die ich
mir vorstellen kann. Auch heute noch nach so vielen
Jahren“, stellt er fest und das Strahlen seiner Augen
verraten das Herzblut, das in dieses Unternehmen
fließt.

Trotz seiner umfassenden Aufgaben nimmt er
sich immerwiederZeit, eineÜberstellungpersönlich
vorzunehmen. „Das lässt mich nie los. Schon seit
meiner Jugend war mir die Welt der Automobile
durch den Beruf meines Vaters vertraut“, verrät er.
Kaumetwaskann ihndavonabhalten, sich selbst hin-
ter das Lenkrad eines Schwerfahrzeuges zu setzen.

Vielleicht nicht mehr ganz so oft wie früher.
Denn der Tagesplan ist sehr gedrängt. Schließlich
sind neben dem Finanzbereich noch viele andere
Dinge zu erledigen. „Da VEGA extrem flach organi-
siert ist unddieDinge immer schnell bearbeitetwer-
den müssen, kümmern sich eben die Leute darum,
die geradeKapazitäten freimachenkönnen“, erklärt
er pragmatisch.

Aber gerade bei VEGA wissen viele Menschen
– neben ihren Kernkompetenzen – über mehrere
Bereiche zumindest einigermaßen Bescheid. „Das
kommt daher, dass bei uns vieleMenschen in einer
Abteilung beginnen und sich dann durch mehrere
Bereiche arbeiten. Das tut denMitarbeitern gut, da
es abwechslungsreich ist und viele Chancen birgt.
Das ist aber auch für das Unternehmen gut.
So weiß beispielsweise der Fuhrparkleiter

A lready during his business studies, Wolf-
gang Werner drove heavy vehicles
through Europe as a truck driver. After

successfully completing his studies, his first
"office job" led him to Raiffeisen Salzburg. There
he also looked after VEGA for five years.
Fascinated by this company, he switched sides in
2007 and finally joined the successful transport
logistics company.

"It's the best combination I can think of. Even
today, even after so many years" he says, and the
glow in his eyes reveal the lifeblood that he puts
into this company.

Despite his extensive tasks, he sometimes still
takes the time to carry out a transfer personally.
"It never lets me go. Since my youth, the world of
automobiles has been familiar to me through my
father's profession" he reveals. Few things can
keep him from sitting himself behind the wheel of
a heavy vehicle.

Maybe not as often as before. Because the
daily schedule is very tight. After all, there are
many other things to do besides finance. Because
VEGA is organized extremely tightly and things
have to be handled quickly, things are done by
whoever can free the capacity at the moment" he
explains pragmatically.

But especially at VEGA, many people – in
addition to their core competences – know at
least a little about several areas. This is because
many people start in one department and then
work their way through several other
departments. This is good for the employees,
since it is varied and offers many opportunities.
But it is also good for the company. For instane,
the fleet manager knows exactly how the driver
feels because he himself used to be one. Or
the head of customer service knows when

Zwei Seelen in der Brust von
Wolfgang Werner vereinen sich in
seinen Aufgaben als Geschäftsführer
und Finanzexperte bei VEGA.

Two souls within Wolfgang Werner
unite in his duties as managing
director and financial expert at VEGA.
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things are going to get tight in the
dispatching department, because she has

also worked in this department."

Love of "playing numbers"
For Wolfgang Werner, the core area of his tasks is
paved with numbers. Purchasing, with the big
topic of "Diesel" is also on his agenda. In a
company where jobs are carried out mainly on the
road, where between eight and ten million litres of
diesel are consumed per annum, it is important to
monitor consumption meticulously, optimise it,
sensitise the drivers – and in the end reward them
for economical driving. This is done annually
with the Drivers Award.
Every year, the best driver – judged according to
several criteria – is awarded a prize. This not only
brings a high reputation within the company, but
also a valuable main prize as a reward for their
mindful style of driving.

Meanwhile, VEGA is already starting to save
on diesel expenses at its own filling station on the
company premises. "We weighed up the pros and
cons for some time and then decided to do it"
explains Wolfgang Werner. "First of all, we can
purchase at a cheaper price, and secondly, the

ganz genau, wie sich der Fahrer fühlt, weil er
selbst früher einer war. Oder die Leiterin der

Kundenbetreuung weiß, wann es in der Dispo eng
wird, weil sie auch schon in dieser Abteilung ge-
arbeitet hat.“

Liebe zu Zahlen-Spielen
Für Wolfgang Werner ist der Kernbereich seiner
Aufgabenmit Zahlen gepflastert. DerWareneinkauf
mit demgroßenThema „Diesel“ steht dabei auch auf
seiner Agenda. In einemUnternehmen, dessen Auf-
träge sich zu einem gutenTeil auf der Straße abspie-
len, bei demzwischen acht und zehnMillionenLiter
Diesel proJahr verbrauchtwerden, kommtesdarauf
an, den Verbrauch akribisch zu beobachten, zu opti-
mieren, die Fahrer zu sensibilisieren – und amEnde
auch für ökonomisches Fahren zu belohnen.Das ge-
schieht jährlichmit demDrivers Award.

Jahr für Jahrwirdder –nachmehrerenKriterien
bewertete – beste Fahrer prämiert. Das bringt nicht
allein eine hohe Reputation im Unternehmen, son-
dern dem Sieger auch einen wertvollen Hauptpreis
als Lohn für seine umsichtige Fahrweise.

An den Ausgaben bei Diesel zu sparen beginnt
beiVEGAmittlerweile bereits bei der eigenenTank-
stelle am Betriebsgelände. „Wir haben einige Zeit



das Für und Wider abgewogen und uns dann dafür
entschieden“, erklärt Wolfgang Werner. „Zum Ers-
ten kann man noch einmal billiger einkaufen und
zumZweiten können die Autos gleichmit der richti-
genMenge betankt vomHof fahren. Das ergibt eine
große Zeitersparnis, unterstützt die Fahrer und
senkt damit Kosten.“
Auch das firmeneigene Reisebüro trägt zur Kos-

teneffizient bei.

Wo das Geld zuhause ist
Vieles,wovielGeld ausgegebenwerdenmuss, liegt in
derVerantwortung vonWolfgangWerner.Fuhrpark,
Reistätigkeit, Vertragsverhältnisse mit Lieferanten
wie beispielsweise die eigenen Verträge mit der
DeutschenBahn.Hier ist dannauchdieRechtsabtei-
lung gefragt, die ein kontrollierendes juristisches
Auge auf die Verträge wirft.
All die Erkenntnisse aber auch Fragen, die wäh-

rend einer Woche heranreifen, werden im Steue-
rungszirkel diskutiert.Hier laufen dieFäden zusam-
men,hierwerdenProblemeerörtert,Lösungsansätze
gefunden, Ideen geboren oderweiterentwickelt.Mit
dabei ist das gesamte Management – jedenfalls all
jene aus diesemZirkel, die gerade imHause sind.
Die hausinterne Balanced Score Card zeigt alle

wesentlichen Kennzahlen des Unternehmens, die
auf wöchentlicher Basis gepflegt werden. Jede Wo-
che wird sie unter die Lupe genommen und gemein-
sam durchbesprochen.
„Strafforganisiert, umflexibel zu sein“, lautet das

Credo. FranzBlumgibt denUnternehmensgeist vor.
Freiheit und Vertrauen auf der einen Seite, Einfor-
dern und Delegieren auf der anderen. Das funktio-
niert zumVorteil aller.
„Wir wollen, dass Kunden, Mitarbeiter und wir

selbst zufrieden sind. So sind wir nun einmal ge-
strickt!“ ❍

cars can leave the company premises with the
right amount of petrol. This saves a lot of time,
helps the drivers and reduces costs."

The company's own travel agency also
contributes to cost-efficiency.

Where the money lies
Wolfgang Werner is responsible for many things
which involve spending a lot of money. The fleet of
vehicles, travel activities, contractual
relationships with suppliers such as our own
contracts with the German Railways. The legal
department, which has a controlling legal eye on
the contracts, is also involved here.

All the findings, but also questions that will
mature over the course of a week, are discussed in
the steering committee. This is where the threads
converge, where problems are discussed,
solutions are found, ideas are born or further
developed. The entire management team is
present – at least all those from the committee
who present at the time.

The in-house balanced scorecard shows all
the company's key figures, which are updated on a
weekly basis. Every week it is scrutinized and
discussed together.

"Tightly organised to be flexible" is the credo.
Franz Blum sets the corporate spirit. Freedom
and trust on the one hand, demanding and
delegating on the other. This works for the benefit
of everyone.

"We want our customers, employees and
ourselves to be satisfied. That's just who we
are!" ❍

Gewissenhaftigkeit – Zuverlässigkeit – Verantwortungsbewusstsein
Herausforderungen, denen wir uns stellen und sie meistern

VEGA in der Logistik, ATKK in der Steuerberatung

Conscientiousness – Reliability – Responsibility
Challenges we meet and master

VEGA in logistics, ATKK in tax consulting

www.atkk-steuerberater.de
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ThomasMackinger, Controlling

Die Finanzen sind der „Intimbereich“
eines Unternehmens, hochsensibel
und fremden Blicken verborgen. Doch
intern herrscht große Transparenz.

Finance is the "intimate area" of a
company, highly sensitive and con-
cealed from outsiders. But internally,
there is great transparency.

Das Geschäftsjahr in Zahlen gießen
Casting the fiscal year in figures
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Zahlen sind absolut. Das Verhältnis zu ihnen ist
allerdings relativ. Und um dieses Verhältnis
geht es in der Abteilung von Thomas Mackin-

ger. So kommt es in einer Zeit des stetigen Wandels,
dass sich auch die Verarbeitung der Firmenzahlen
verändert. Moderne Technik, schnelle Computer,
speziell entwickelte Programme – all das beschleu-
nigt die Prozesse in der Finanzabteilung und for-
dert immer wieder auch ein Umdenken. „Als ich im
Jahr 2015 zu VEGA kam, war ich von Anfang an
integriert in eine Umstrukturierung der Finanzab-
teilung. Das war eine großartige Aufgabe, heraus-
fordernd für einen Neuen, der Beweis großen Ver-
trauens und ein spannender Weg, der zu einem sehr
guten Ziel geführt hat“, resümiert Thomas Mackin-
ger heute. Ganz neu war das Unternehmen für ihn
übrigens nicht. Schließlich war auch er während des
Studiums im Sommer 2003 als Übersteller bei
VEGA unterwegs.

Ideen werden sehr hoch geschätzt
Schon seit seinemEintritt in dasUnternehmen spürt
und genießt er die flachen Hierarchien. „Wir können
jederzeit über ein auftretendes Problem mit der Ge-
schäftsführung diskutieren, wir bekommen die volle
Unterstützung, wenn wir neue Ideen bringen und –
das schätze ich besonders – es gibt ein Innehalten
trotz Druck des operativen Geschäfts. Es ist spürbar,
dass sich die Geschäftsführung für die Mitarbeiter
Zeit nimmt, sich Gedanken macht über die Förde-
rung eines gutenBetriebsklimasundüberdieUnter-
stützung jedes Einzelnen im Hinblick auf Aus- und
Weiterbildung“, sagt Thomas Mackinger.

Nach der Umstrukturierung wurden Konzern-
rechnungswesen und Buchhaltung des Mutterhau-
ses inSalzburg in zweiGruppenorganisatorisch auf-
gegliedert und personell mit einer Mitarbeiterin
verstärkt. Hier erweist sich die Firmenphilosophie
erneut als beste Keimzelle für talentierte „Eigenge-
wächse“. Christoph Gamsjäger, heute Leiter der
Buchhaltung in Salzburg, hat es dank seines Wis-
sens, Ehrgeizes und der Offenheit des Unter-
nehmens an eine leitende Stelle geschafft.

Numbers are absolute. However, the
relationship with them is relative. And this
is the relationship that Thomas Mackin-

ger's department is concerned with. In a time of
constant change, the processing of company
figures is also changing. Modern technology, fast
computers, specially developed programs – all
these things accelerates the processes in the
finance department and always require a change
of mindset. "When I joined VEGA in 2015, I was
integrated into a restructure of the finance
department from the very beginning. This was a
great task, challenging for a 'newcomer', proof of
great trust and an exciting path that has led to a
very satisfying goal" Thomas Mackinger sums up
today. Incidentally, the company was not
completely new to him. After all, he was also on the
road for VEGA vehicle transfers during his studies
in the summer of 2003.

Ideas are highly appreciated
Ever since joining the company, he has felt and
enjoyed the flat hierarchies. We can always
discuss a problem with management, we get full
support when we contribute new ideas and – this
is something I particularly appreciate – despite
pressure from the business operations, there is
always time for consideration. It is noticeable
that the management takes time for the
employees, thinks about the promotion of a good
work climate and about the support of each
individual with regard to training and further
education" says Thomas Mackinger.

After the restructuring, group accounting and
bookkeeping of the parent company in Salzburg
were divided into two groups and strengthenedwith
one additional employee. Here, the company
philosophy is once again proving to be the best
breeding ground for talented "home-grown plants".
Christoph Gamsjäger, today head of accounting in
Salzburg, has reached a leading position thanks to
his knowledge, enthusiasm and the openness
of the company. "We all work in close proxi-
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„Wir sitzen alle in unmittelbarer Nähe zuein-
ander in offenen Büroräumlichkeiten und die

Kommunikation läuft sehr gut zwischen den Mit-
arbeitern. Wir haben aber auch eine neue Software
für die Konzernkonsolidierung implementiert –
auch das macht die Abwicklung noch schneller und
professioneller.“ Man hört die ehrliche Begeiste-
rung,wennThomasMackinger über dieFortschritte
in seiner Abteilung spricht. KeinWunder aber auch,
hat er mit seinen Kollegen gemeinsam viel Hirn-
schmalz indieneueLösunggelegt.Auchdasschweißt
zusammen.

Viele Projekte sind auch in diesenWochen sehr
heiß, denn eswirdmit Feuereifer an derUmsetzung
gearbeitet. Ein neues Buchhaltungsprogramm und
„Kostenrechnung neu“ sind die aktuellen Anliegen.
Hier wird der Buchhalterseele allerhand kreatives
Denken abverlangt. „Kreativität ist das intelligente
Chaos. Und Chaos hat in der Finanzabteilung wie-
derum keine Berechtigung. Das behindert dann
wieder kreatives Denken. Da muss man sich ganz
bewusst aus dem operativen Denken herausneh-
men, damit man stressfrei zu flexiblen Lösungen
findet“, sinniert Mackinger über den Spagat zwi-

mity to each other in open-plan offices and
communication between the employees is

very good. However, we have also
implemented new software for group
consolidation – this makes the process even faster
and more professional." You can hear the sincere
enthusiasm when Thomas Mackinger talks about
the progress in his department. No wonder,
however, that he and his colleagues have put a lot of
brainpower into the new solution. This also binds a
team together.

Many projects are very hot at the moment,
because we are working on the implementation
with great enthusiasm. A new accounting
program and new "cost accounting" are the
current concerns. This demands creative thinking
from the bookkeepers. "Creativity is intelligent
chaos. And chaos has no place in the finance
department. This in turn restricts creative
thinking. There, you have to think outside the
operative thinking box as it were, in order to find
flexible solutions without stress" Mackinger
reflects on the balancing act between the concrete
world of VEGA numbers and abstract visions.

Ihr Buchhaltungs-Team
(von links nach rechts)
│ Your account depart-
ment (left to right):
Manuela Haigerer,
Isabelle Schröcker,
Magdalena Blum,
Thomas Mackinger,
Fatma Kaplan, Christoph
Gamsjäger, Christina
Hopf.
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schen der konkreten VEGA-Zahlenwelt und abs-
trakten Visionen.

Die Welt wird schneller – wir werden es auch
DieQualitätsstandards sind heute beiVEGAbereits
sehr hoch. Nun steht im Vordergrund, dass jeder
Schritt noch schneller abgewickelt werden kann.
Zeitnah. Weil es wichtig ist bereits kurz nach Mo-
natsende alle Daten einpflegen zu können, müssen
die nötigen Informationen zu den erbetenen Zeit-
punkten auch tatsächlich eintreffen. Nur so können
dieKonzernabläufeMonat fürMonat dokumentiert
und Monatszahlen als Grundlage für Entscheidun-
gen herangezogen werden. „Das operative Geschäft
steht für die Tochtergesellschaften imVordergrund.
Damüssenwir einfach ‚lästig‘ sein, um zumnotwen-
digen Zahlenmaterial zu kommen“, sagtMackinger.

Teamplay ist der beste Weg der Absicherung.
Einzelspieler sind heute ein untragbares Risiko für
ein Unternehmen. Verstehen – das ist für Thomas
Mackinger in seiner Abteilung das Zauberwort. Be-
vor dasUnternehmen inZahlen gegossenwird, steht
das Verstehen aller Schritte. Nur wer die Abläufe
ganz klar vor Augen hat, kann rechtzeitig eingreifen.
Dieses Wissen wird gemeinsam erarbeitet. Dafür
gibt es einmal die Woche einen halbstündigen Jour
Fixe. Fallen größere Fragen an, werden sie vonTho-
mas Mackinger beim wöchentlichen Management-
Meeting eingebracht. Mag sein, dass die Entschei-
dungen so ein Gespräch länger dauern. Doch das
rechnet sich in jedem Fall. So werden Verbesse-
rungsprozesse sehr oft von den eigenen Leuten an-
gestoßen und bei der Umsetzung mit viel Einsatz
mitgetragen.

„Jeder von uns kann hier täglich viel lernen. Ich
bin zwar jeden Abend hundemüde aber gleichzeitig
sehr zufrieden“, sagt er. „Das große Vertrauen und
die Freiheit, die vom Unternehmen ausgeht, macht
es einfach leicht, sichmit aller Kraft einzubringen.“

Und weil ständiges Lernen sowohl für das
Unternehmen als auch für die Mitarbeiter von ho-
her Bedeutung ist, hat sich Thomas Mackinger
auch für die einjährige Post-Graduate-Ausbildung
zum Automobillogistiker bei der ECG Akademie,
dem europäischen Dachverband der Automobillo-
gistik, angemeldet.

Die ECG Akademie wurde vor mehr als 10
Jahren vom damaligen ECG Präsidenten Kay
Ewaldsen unter tatkräftiger Mitwirkung von
Franz Blum ins Leben gerufen, der damals ECG
Vorstandsmitglied war. ❍

The world is getting faster – and so are we
VEGA's quality standards are already very high.
Now it is important that each step can be
completed even faster. Promptly. Because it is
important to be able to enter all data shortly after
the end of the month, the necessary information
must actually arrive at the requested times. This
is the only way to document the corporate
processes month after month and to use monthly
figures as the basis for decisions. "The focus for
the subsidiaries is on the operational business.
We simply have to be 'annoying' in order to get
the necessary figures" says Mackinger.

Teamplay is the best protection. Nowadays,
solo players are an unacceptable risk for a com-
pany. Understanding is the magic word in Tho-
mas Mackinger's department. Before we look at
the company in terms of figures, it is important to
understand each step. Only those who have a
clear view of the processes can intervene early
enough. This knowledge is acquired together.
Once a week there is a half-hour issue review.
When larger questions arise, Thomas Mackinger
brings them up at the weekly management
meeting. Perhaps decisions take slightly longer to
finalise, but it certainly pays off. Thus,
improvement processes are very often initiated by
our own people and they support their implemen-
tation with great dedication.

"Each one of us can learn a lot here every day. I
am exhausted every evening, but at the same time I
am very satisfied" he says. "The great trust and
freedom coming from the company makes it easy
for us to get involved with all our enthusiasm."

Because continuous learning is of great
importance to both the company and its emp-
loyees, Thomas Mackinger has applied for the
one-year post-graduate programme in
automotive logistics at the ECG Academy, the
European umbrella organisation of automotive
logistics.

The ECG Academy was founded more than 10
years ago by the then ECG President Kay Ewald-
sen with the active participation of Franz Blum,
who was then a member of the ECG Executive
Board. ❍
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VEGA International verfügt über 100
Zugfahrzeuge und 200 Spezialtrailer
sowie 50 Pkw/Kleinbusse in der
eigenen Flotte. Ibrahim Köse hält die
„schützende Hand“ über sie.

VEGA International has over 100 to-
wing vehicles and 200 special trailers as
well as 50 passenger cars/minibuses in
its own fleet. Ibrahim Köse represents
the "protective hand" over them.

Millionenwerte im eigenen Stall
A stable worth a million

Ibrahim Köse, Fuhrparkmanagement │ Fleet management
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They are extensively trained, they know how
to treat a vehicle with respect and they
know the philosophy of VEGA Internatio-

nal. The company's drivers are thus aware of
issues such as environmental protection, tank
performance, cleanliness and accident prevention
– and that is a good thing. The "stable" that
houses all this horsepower, is tended by Ibrahim
Köse – with great pride and an evident sense of
responsibility.

"Our fleet is an important part of our
capital. Every single vehicle deserves to be
treated with respect. This saves costs and
trouble" says the young man, who has been loyal
to the company since 2000, with a noticeable
enthusiasm. And he knows exactly what he is
talking about and what he can expect from the
drivers in terms of attention and responsibility.
After all, he was one of them before he moved to
the office in 2004.

Ibrahim Köse also took the opportunity to
climb the corporate ladder at VEGA and is now
the manager of a multi-million-dollar fleet of
vehicles. Thanks to his professional background,
he understands the connections. He can
empathise with the drivers' states of mind, he
knows how it feels when they are rolling along the
road and thus, he always has an excellent rapport
with the drivers. "My priority is, of course, to
manage the fleet in a cost-oriented manner. And I
also need dedicated drivers who understand my
point of view on things they may have seen
differently so far" he says calmly.

A direct line to the boss
As a soloist in fleet management, his direct
contact and responsibility for reporting leads him
to the managing directors.

"That's normal for us, because we have very
flat hierarchies. Nobody's playing boss. Everyone
knows who has which responsibility, and for the
most part this is respected" he says about the
work climate. "The tasks are of course varied and
therefore very interesting."

It is, of course very demanding, managing the
data read outs from the speedometers,
coordinating workshop appointments with the
drivers, processing requests from
authorities, and constantly being prepared
for queries from the work inspectorate, to

Sie sind geschult. Sie wissen, wie man respekt-
voll mit einem Fahrzeug umgeht und sie ken-
nen die Philosophie vonVEGA International.

Damit sind die Fahrer desUnternehmens sensibili-
siert auf FragenwieUmweltschutz, Tankverhalten,
Sauberkeit und Unfallvermeidung. Und das ist gut
so. Denn der Stall, für den diese tausenden PS lau-
fen wird von Ibrahim Köse gehütet. Mit großem
Stolz und ebenso spürbarem Verantwortungsge-
fühl.

„Unser Fuhrpark ist ein wichtiger Teil unseres
Kapitals. Jedes einzelne Fahrzeug verdient es, res-
pektvoll behandelt zuwerden. Das spart Kosten und
Ärger“, so der jungeMann, der bereits seit dem Jahr
2000 dem Unternehmen mit einer spürbaren Be-
geisterung treu ist. Und er weiß genau wovon er
spricht undwas er vondenFahrern anAufmerksam-
keit undVerantwortung verlangen kann. Schließlich
war er einer von ihnen, bevor er imJahr 2004 in den
Innendienst gewechselt hat.

Auch Ibrahim Köse nutzte also die Gelegenheit,
die VEGA-Karriere-Leiter hinaufzuklettern und ist
heute der Leiter eines millionenschweren Fuhr-
parks. Dank seiner beruflichen Vergangenheit ver-
steht er die Zusammenhänge. Er kann sich in die
Befindlichkeiten der Fahrer hineinfühlen, er weiß,
wie man tickt, wenn man auf der Straße dahinrollt.
Und damit findet er auch immer wieder den richti-
genWeg zumnotwendigenVerständnis bei denFah-
rern. „Meine Priorität liegt selbstverständlich darin,
den Fuhrpark kostenorientiert zu managen. Und
dazu brauche ich auch engagierte Fahrer, die Ver-
ständnis für meine Sicht der Dinge aufbringen, die
sie vielleicht bislang ganz anders gesehen haben“,
sagt er gelassen.

Der direkte Weg zum Chef
Als Solist in der Fuhrparkleitung führt sein direkter
Draht und seine Report-Verantwortlichkeit zu den
Geschäftsführern.

„Das ist bei uns aber ganz normal. Denn wir ha-
ben ganz flache Hierarchien. Da spielt niemand den
Chef. Jeder weiß, welche Verantwortung wer trägt
und größtenteils wird das auch respektiert“, lässt er
insBetriebsklimablicken. „DieAufgaben sindnatür-
lich vielfältig und damit auch sehr interessant.“

Es fordert natürlich,wennmanauf der einenSei-
te die Daten der ausgelesenen Tachos verwaltet,
Werkstättentermine mit den Fahrern koordi-
niert, Behördenanfragen bearbeitet, auf Ab-
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fragen des Arbeitsinspektorats vorbereitet
sein muss, um nur einige Details der breit ge-

fächerten Verantwortung zu nennen.
IbrahimKöse aber ist ein echterVEGAner, auch

wenn ihm durchaus auch ein Steak gut schmeckt. Er
geht in seinerAufgabe auf.Und so sitzt er auch gerne
einmal amSonntag an seinemSchreibtisch, umDin-
ge ungestört aufarbeiten zu können. Gerne arbeitet
er frühmorgens, bevor das operative Geschäft los-
geht. Da bleiben nochMuße und Zeit, sich konzent-
riert mit anstehenden Fragen zu beschäftigen. Und
derer gibt es viele. Jeden Tag andere. Während man
als Fahrer am Puls ist, muss man sich im Büro eben
mehr über administrative Dinge und das operative
Geschäft Gedankenmachen.

Organisator und Seelenklempner
Die Fahrer finden im Fuhrparkleiter immer einen
verlässlichen Begleiter und einen Ansprechpartner
bei wichtigen Entscheidungen.

In seiner Funktion ist er Seelenklempner und
Organisator gleichzeitig. In Köses Bereich liegen
Fragen Sicherheit auf allen erdenklichen Ebenen:
Ladungssicherheit, Fragen der allgemeinen Sicher-

name just a few details from the wide-range
of responsibilities.

Ibrahim Köse, however, is a real VEGAn, even
though he does enjoy his steak. He's doing his job.
And so, he likes to sit at his desk on Sundays to
catch up on his work without being interrupted.
He likes to work in the early mornings before
business operations start. There is still time to
muse and concentrate on the issues that lie ahead
– and there are many of them; different ones every
day. The office staff are concerned with
administration and the smooth running of the
business, a driver puts this into practice on the
road.

Organizer and shrink
Drivers will always find a reliable companion and
a contact person in the fleet manager for
important decisions.

In his function he is a shrink and organiser at
the same time. Köse's field includes questions of
cargo safety, of general safety issues, right up to
working clothes and making sure that all the
drivers' actions are within the legal framework.
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heit wie beispielsweise die Arbeitskleidung der Fah-
rer oder andere einzuhaltende gesetzlich vorge-
schriebenen Verhaltensweisen, Verkehrssicherheit
oder Reifenkontrolle. Er organisiert Fahrerschulun-
gen, bei denen er mittlerweile auch selbst zur Tacho-
nutzung referiert und gebetsmühlenartig zu Lenk-
und Ruhezeiten predigt.

Auch bei Einstellungsgesprächen ist der Fuhr-
parkleiter immer mit dabei. Personalchef Leonhard
Ronacher ist Köses Meinung wichtig.

Aber nach den Montags-Besprechungen ist er
schnell wieder draußen am Platz. Autos inspizie-
ren, kontrollieren, Wünsche von Fahrern entgegen-
nehmen und seinerseits Wünsche äußern, denn
„unsere Fahrzeuge sind Aushängeschilder des
Unternehmens. Die müssen tipptopp in Ordnung
sein. Wir transportieren Gefährte und da müssen
unsere eigenen Fahrzeuge nach außen hin zeigen,
wie sorgfältig wir mit ihnen umgehen. Da werden
durchaus positive Rückschlüsse gezogen“, sagt er
überzeugt.

Und so überwacht er Menschen und Fahrzeuge
mit einer Hingabe, die quer durch die eigenen Unter-
nehmensreihen spürbar ist. ❍

He must continually brief drivers on road safety,
tire inspection, driving and rest periods, organise
driver training courses and meanwhile also give
lectures at speedometer training courses.

The fleet manager is also always present
during job interviews. Head of Human Resources
Leonhard Ronacher places great importance in
Köse's opinion.

But after the Monday meetings, he is soon out
in the field again – inspecting and checking cars,
taking into account the wishes of drivers and
expressing his own; since "our vehicles are the
company's flagship products. They must be
shipshape at all times. We transport vehicles and
our own vehicles have to show how carefully we
handle them. People react positively to this" he
says with conviction.

And so, he monitors people and vehicles with a
dedication that can be felt across the company's
own ranks. ❍

25 2726 28 29 30 31 32 Liter/100 km

–7,0%

–6,2%
2017

2016

2015

DIESELVERBRAUCHSERFOLGE FUHRPARK
DIESEL CONSUMPTION SUCCESS FLEET
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Lebendige Symbiosen mit dem
Kunden sorgen für Zufriedenheit
auf allen Seiten.

Strong relationships with customers
ensures satisfaction on all sides.

Wertvolles Netzwerk zwischen Partnern
Valuable network between partners

IVECO ❍ MAN ❍ Mercedes ❍ Scania ❍ Volvo ❍ IVECO ❍ MAN ❍ Mercedes ❍ Scania ❍ Volvo ❍ IVECO ❍
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Wenn das Große funktionieren soll, muss
es imKleinen stimmen.Denn derTrans-
port neuer Lkw und Busse von den Her-

stellern zu den Kunden wird immer wieder von
Überraschungen begleitet. Umso wichtiger ist des-
halb die langjährige gute Zusammenarbeit. VEGA
hat dabei einenWeg eingeschlagen, der sich bereits
seit einemVierteljahrhundert bestens bewährt. Die
namhaftestenHersteller derWelt sind über die jah-
relange Zusammenarbeit zu Partnern geworden,
die vom VEGA-Team individuell auf ihre Anforde-
rungen hin betreut werden. ❍

IF big things are to work, they must first work
on a small scale. The transport of new
trucks and buses from the manufacturers

to the customers comes with frequent surprises.
This makes the long-standing good cooperation all
themore important. VEGA has embarked on a path
that has already proven itself over a quarter of a
century. The world's most renownedmanufacturers
have become partners over the years of cooperation,
and VEGA's team takes care of them individually
according to their requirements. ❍

MAN ❍ Mercedes ❍ Scania ❍ Volvo ❍ IVECO ❍ MAN ❍ Mercedes ❍ Scania ❍ Volvo
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Excellence is our driver – wer mit
diesem Slogan wirbt, ist ständig
daran, seine Qualität zu steigern. Ein
bisschen mehr geht immer!

Excellence is our driver – whoever
advertises with this slogan is constantly
working to improve their quality. There's
always a bit more room for improvement.

Gut genug gibt es nicht
There is no such thing as good enough

Thomas Schinagl, Qualitätsmanagement │Quality management
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For Thomas Schinagl, one principle applies:
"you must never believe that you are perfect.
Life as a whole is a quest for improvement –

for higher quality, greater flexibility, better
availability and optimal service."

He explains this with a broad smile, and it is
clear that the head of quality assurance expects
precisely this kind of ambition from his employees
– no matter how often a driver is on the road for
VEGA International, in the vicinity or in
piggyback transport, whether driving alone,
leading a group or in a classic convoy. Schinagl
immediately emphasizes that this last does not
merit less appreciation.

"All drivers are important. We encourage and
demand independence, of course, but we also
respect the fact that many drivers – especially
new ones – prefer to rely on their group leaders,
accept a subordinate role and follow plans and
guidelines. This is just as important, because at
the end of the day it's important that all the
vehicles arrive at the right place at the right time
and the customer appreciates our partnership."

Quality has many facets
But that alone is not enough for the quality
controller. There are many other important
criteria a good driver has to meet. Top priority is
the use of fuel as a resource. That's why the
responsible use of diesel is so important for our
training courses" explains Schinagl. Our drivers
learn to be economically efficient on the road.
They are provided with knowledge and tools for
this purpose. Spreadsheets and reports help them,
as well as personal experience and suggestions
from colleagues. We owe this to our environment
and the cost pressure from the industry."

Another mandatory requirement is
cleanliness. VEGA operates for premium-class
customers. VEGA stands for driving with the
highest standards. This starts with our own
clothing collection, so that we can present a
uniform appearance to the outside world. And
these clothes have to be clean and neat. Our
drivers deal with customers and authorities and
must therefore present an appropriate
demeanour. "We place great importance in the
courtesy and comprehensibility of their
expression and their ability to master more
than just the minimum standards of good

Für Thomas Schinagl gilt ein Grundsatz: „Man
darf niemals glauben, perfekt zu sein. Das gan-
ze Leben ist ein Streben nach einem Besser-

werden. Nach höherer Qualität, größerer Flexibili-
tät, bessererVerfügbarkeit und optimalemService“.

Mit einem breiten Lächeln erklärt er das und
man versteht sofort, dass der Leiter der Qualitätssi-
cherung genau dieses Streben auch von seinenMit-
arbeitern erwartet. egal wie oft ein Fahrer fürVEGA
International fährt, egal ob er in einem nahen Um-
kreis unterwegs ist, ob erJockeyfahrtenunternimmt,
Einzelfahrer ist, Gruppenleiter oder HNF – also
klassischer „Hintennachfahrer“.Dass letzteres keine
geringereWertschätzung ausdrückt, betont er sofort.

„Alle Fahrer sind wichtig. Wir fördern und for-
dern natürlich Selbstständigkeit, aberwir respektie-
ren auch wenn viele – vor allem auch neue – Fahrer
sich lieber auf ihren Gruppenleiter verlassen und
sich dessen Plänen und Vorgaben unterordnen. Das
ist genauso wichtig, denn am Ende des Tages zählt,
dass alle Fahrzeuge zur rechten Zeit am richtigen
Ort ankommenundderKundeunserePartnerschaft
schätzt.“

Qualität hat viele Gesichter
Doch das alleine genügt dem Qualitäts-Kontroller
nicht. Denn es gibt noch weitere wichtige Kriterien,
die ein guter Fahrer einzuhalten hat. Da steht der
Umgang mit der Ressource Treibstoff ganz an der
Spitze. „DerverantwortungsvolleUmgangmitDiesel
nimmt deshalb auch bei unseren Schulungen einen
hohen Stellenwert ein“, erklärt Schinagl. „Unsere
Fahrer lernen, wirtschaftlich unterwegs zu sein. Da-
für werden sie mit Wissen undWerkzeug ausgestat-
tet. Tabellen und Berichte helfen ihnen ebenso wie
eigene Erfahrung und Vorschläge von Kollegen. Das
sind wir dem Kostendruck der Industrie wie auch
unsererUmwelt schuldig.“

ZudenweiterenPflichtpunktenzähltdieSauber-
keit. Denn VEGA fährt für Kunden der Premium-
Klasse. „VEGA steht für Fahren mit Niveau. Das
beginnt bei der eigenen Bekleidungskollektion, da-
mit wir nach außen hin ein einheitliches Erschei-
nungsbild zeigen.UnddieseKleidunghat sauberund
gepflegt zu sein. Unsere Fahrer haben mit Kunden
und Behörden zu tun. Da muss das Auftreten stim-
men.Wir legen großenWert darauf, dass sie sichhöf-
lich und verständlich ausdrücken und mehr als nur
die Mindeststandards des guten Benehmens
beherrschen.“
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Und so erstrecken sich die Inhalte der Schu-
lungen in einemweitenBogenüber alleAktivi-

täten, die von den Fahrern getätigt werden. Begin-
nend bei der Abnahme der Fahrzeuge. Hier ist
Kontrolle wichtig, dennwird ein vorhandener Scha-
den übersehen, liegt die Verantwortung bei VEGA.
Die lückenlose Dokumentation erspart dem Unter-
nehmen unangenehme Diskussionen.

Der richtige Umgang mit den Kunden ist ein äu-
ßerst sensibles Thema, denn es menschelt überall.
Sowohl in den eigenenReihen, als auch bei den Auf-
traggebern. Auch der Respekt vor einem Fahrzeug,
das einen Wert von bis zu 2.000.000 Euro bei Spe-
zialfahrzeugen und mehr darstellt, ist Teil der Wei-
terbildung bei VEGA – bis hin zu einem guten Um-
gang mit den Kollegen und nicht zuletzt mit sich
selbst.

VEGA will Vorreiter sein
VEGAverfügt zurZeit über einen eigenenFuhrpark
von 150 Fahrzeugen neuester Technik. Auch hier
heißt es, dieLeute zu sensibilisieren. „Wirwollenmit
unserem Unternehmen ein Vorreiter sein. Und das
in allenwesentlichenFragen.Wirwollen, dass unse-
re Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass unser eigener

manners." The contents of the training
courses thus cover a wide range of activities

carried out by the drivers. Starting with taking
over the vehicles. Here, it is important to carry
out thorough checks, because if existing damage
is overlooked, VEGA is responsible. Complete
documentation saves the company unpleasant
discussions.

The correct approach to dealing with
customers is an extremely sensitive issue, because
people are everywhere – both in our own ranks
and among our clients. Respecting a vehicle with
a value of up to 2,000,000 euros for special
vehicles and more is also part of the training at
VEGA – but also significant details such as good
relations with colleagues and not least with
oneself.

VEGA aims to be a pioneer
VEGA currently has its own fleet of 150 vehicles
with state-of-the-art technology. Here, too, it is
important to sensitize people. "We want to be a
pioneer with our company, in all essential areas.
We want our employees to feel comfortable, that
our own vehicle fleet meets the strictest

VEGA Driver Academy
– Schulung vonMitarbei-
tern │ VEGA Driver
Academy – training of
employees
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Fuhrpark den strengsten Auflagen gerecht wird und
dass wir gerade in einer Branche, die die Umwelt
zwangsläufig belastet, im Rahmen unserer Möglich-
keitenbesonders behutsammit ihr umgehen“, verrät
Thomas Schinagl das VEGA-Credo. Und er ist der
Mann, der mit Argusaugen darüber wacht, dass Re-
geln eingehalten und Vorgaben möglichst übertrof-
fen werden.

Schulungen bei VEGA fordern viel von denMit-
arbeitern. Allerdings gelingt es auch immer, Spaß zu
vermitteln. „Es geht darum, dass unsereMitarbeiter
verstehen,wiewichtig es für sie ist, dass sie gut arbei-
ten. Denn wenn alles funktioniert, macht die Arbeit
auch mehr Freude. Zudem stehen Fahrern in unse-
remUnternehmenvielePerspektivenoffen. Siemüs-
sen lediglich jeden Tag aufs Neue beweisen, dass sie
die VEGA Philosophie nicht nur verstanden haben
und sie auch leben, sondern dass sie die Qualität des
Unternehmens begeistert. Schließlich leisten sie
einen wichtigen Beitrag dazu.“

Deshalb freut es ihn auch besonders, wenn er in
seinen Reihen Fahrer weiß, für die es schon zum
„Sport“ geworden ist, denComputer zubesiegenund
weniger Sprit zu verbrauchen, als dieser prognosti-
ziert hat. ❍

requirements and that, in an industry which
inevitably pollutes the environment, we are
particularly cautious within the limits of our
possibilities " Thomas Schinagl reveals VEGA's
credo. And he is the man who keeps his eyes open
to ensure that rules are adhered to and guidelines
are surpassed as far as possible.

Although training courses at VEGA demand a
lot from employees, they always turn out to be fun.
"It's about our employees understanding how
important it is for them to work well. Because if
everything runs smoothly, work is more enjoyable.
Also, there are many perspectives open to our
drivers. All they have to do is prove every day that
they not only understand and live the VEGA
philosophy, but that they are enthusiastic about
the quality of the company. After all, they make an
important contribution."

That's why he is particularly pleased when he
knows that his drivers have made it a "sport" to
try and defeat the computer and consume less fuel
than it predicted. ❍

-5,9%
-9,4%

DIESELVERBRAUCHSERFOLGE ÜBERFÜHRUNG
DIESEL CONSUMPTION SUCCESS TRANSFER

201720162015

in Liter/100 km
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Ein starkes Duo: Renata Sehic undMarkus Schwab – Ihr Vega Claim-Management-Team
│ A powerful duo: Renata Sehic andMarkus Schwab – Your claimmanagement team

Von allem das Beste
The best of everything
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Mehr denn je sind individuelle Angebote
gefragt.Maßgeschneidert und den unter-
nehmensspezifischen Anforderungen ge-

recht. Das gilt im Besonderen auch bei Versiche-
rungsfragen. Große Versicherungen haben ein
ebensolches Portfolio und verfügen durchaus über
bestehende Produkte, die den Vorstellungen der
Kunden entsprechen.

Versicherungsmaklerwiederumsindnicht gesell-
schaftsgebunden, sondernplatzierendasGeschäftbei
verschiedenen erstklassigen Versicherern in Öster-
reich und Deutschland. „So tragen beispielsweise die
RisikenderFirmaVEGAmehrereGesellschaftenge-
meinsam,wobei seit einigenJahren dieWiener Städ-
tische Versicherung die Führung übernommen hat.
Grund für die Splittung sinddie sehr hohenVersiche-
rungswerte z. B. im Fall von Schiffs- und Bahntrans-
porten, beiwelchen sich sehr vieleFahrzeuge in einer
Gefahrengemeinschaft befinden. Ein durch das Ku-
mulationsrisikobedingtesGroßschadenereignismuss
auf mehreren Schultern lasten“, erklärt Norbert Kü-
nert, Geschäftsführer derWiAssMünchen.

Seit dem Jahr 1997 ist VEGAKunde derWiAss.
Praktisch seit dem Zeitpunkt, als WiAss München
gegründet wurde. Noch viele Jahre länger aber lebt
die Geschäftspartnerschaft zwischen Norbert Kü-
nert und VEGA, die seit der Gründung der Firma
VEGA im Jahr 1990 besteht. „Ich konnte also die
rasante Entwicklung von VEGA International von
Anfang an begleiten und habe somit seit den Anfän-
gendenerforderlichenVersicherungsschutz vermit-
telt“, so Künert. „Neben der Versicherung von Lkw
undBussen–dieAnzahl der versichertenFahrzeuge
hat längst die ersteMillionüberschritten–be-
sorgen wir für VEGA auch Deckung für Kfz-

I nsurance brokers, on the other hand, are not
tied to a single company, but place their
business with various first-class insurers in

Austria and Germany. "For example, the risks of
VEGA are shared by several companies, with
Wiener Städtische Versicherung having taken
the lead several years ago. The reason for the
splitting are the very high insurance values, e. g.
in the case of ship and rail transports, where a
large number of vehicles form a risk-bearing
community. A major loss event caused by the
accumulation risk has to rest on several
shoulders" explains Norbert Künert, Managing
Director of WiAss Munich.

VEGA has been a customer of WiAss since
1997 – practically since WiAss Munich was
founded. Norbert Künert and VEGA have been
business partners for many more years, since
VEGA was founded in 1990. "I have been able
to accompany VEGA International's rapid
development from the very beginning and have
thus been providing the necessary insurance
cover from the very beginning" says Künert. "In
addition to insurance for trucks and buses – the
number of insured vehicles has long since
exceeded the first million – we also provide
VEGA with coverage for motor vehicle liability
risks as well as accident and international
travel health insurance for drivers. Of course,
we also offer market-specific products in all
other insurance lines and for this purpose we
have not only employees of our company but
also specialists of the WiAss Group. In addition
to cooperation partners in Turkey and
Hungary, we are also represented

Die Wirtschafts-Assekuranz Makler
GmbH in München (WiAss) ist ein
international tätiger Versicherungs-
makler, der sich insbesondere auf
Versicherungslösungen für das Trans-
port- und Speditionsgewerbe speziali-
siert hat. WiAss ist VEGA-Partner seit
der ersten Stunde.

Wirtschafts-Assekuranz Makler GmbH
in Munich (WiAss) is an international
insurance broker specialising in
insurance solutions for the transport
and forwarding industry. WiAss has
been a VEGA partner since the very
beginning.
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internationally with our own branches in
Romania and Macedonia.

WiAss does not see the particular challenge
for the insurance company primarily in the
object of insurance and its high value, but rather
in assisting the customer in the event of a claim
in such a way that justified claims for
compensation from the client are met as quickly
as possible. The basic prerequisite for this, is an
immediate record of claims, irrespective of
where the insured incident occurs, and
immediate claims processing and a promise of
settlement to the claimant. We consider loss
prevention to be just as important. In this
respect, however, VEGA stands by our side as a
highly innovative company in these matters,
which sets standards by means of a variety of
approaches, such as continuous intensive driver
training, annual appraisal of the best drivers or
the installation of protective devices on vehicles
to prevent damage to paintwork and glass. The
aim of these extensive efforts is to serve clients as
perfectly as possible and, aside from that, to keep
insurance premiums stable" Norbert Künert
expresses his appreciation for VEGA as a client.

Meanwhile VEGA International is one of
WiAss insurance broker's biggest clients, since
they have shared a very special business
partnership from the beginning.

Haftpflichtrisiken sowie Unfall- und Aus-
landsreisekrankenversicherungen der Fahrer.

Selbstverständlich bieten wir auch in allen anderen
VersicherungsspartenmarktspezifischeProdukte an
und verfügen hierfür neben Mitarbeitern unseres
Hauses auch über Spezialisten der WiAss-Gruppe.
International vertreten sind wir neben Koopera-
tionspartnern in der Türkei und Ungarn auch mit
eigenen Niederlassungen in Rumänien und Maze-
donien.“

WiAss sieht die besonderenHerausforderung an
die Versicherung nicht primär im Versicherungs-
gegenstand und dessen hohemWert, sondern darin,
dem Kunden im Schadenfall so zur Seite zu stehen,
dass berechtigteSchadenersatzforderungenderAuf-
traggeber schnellstmöglich erfüllt werden. Grund-
voraussetzung hierfür ist eine unverzügliche Scha-
denaufnahme, egal wo auch immer sich der
Versicherungsfall ereignet, und eine umgehende
Schadenbearbeitung sowie Regulierungszusage an
den Anspruchsteller. Als genauso wichtig sehen wir
die Schadenprävention an. „Insoweit steht uns je-
doch in der Firma VEGA ein in diesen Belangen
höchst innovatives Unternehmen zur Seite, dasmit-
tels vielfältigenAnsätzen,wie z. B. ständiger intensi-
ver Fahrerschulungen, jährlicher Würdigung der
besten Fahrer oder Anbringung von Schutzvorrich-
tungen an den Fahrzeugen zur Vermeidung von
Lack- und Glasschäden, Maßstäbe setzt. Ziel dieser

Norbert Künert,
Geschäftsführer
Wirtschafts-Assekuranz
München │ CEO
Wirtschafts-Assekuranz
Munich



aufwendigen Bemühungen ist, Auftraggeber mög-
lichst perfekt zu bedienen und im Nebeneffekt die
Versicherungsprämien stabil zu halten“, spricht
Norbert Künert seinem Kunden VEGA große An-
erkennung aus.

Mittlerweile zählt VEGA International zu den
größten Kunden derWiAss und stellt für den Versi-
cherungsmaklerwegendes gemeinsamenWeges von
Beginn an etwas ganz Besonderes dar.

„Mit ihr teilen wir die Philosophie stets korrekt,
partnerschaftlich und schnell zu handeln, was letzt-
lich auch zu dieser langjährigen und freundschaftli-
chenBeziehung geführt hat. Inder täglichenZusam-
menarbeit erfahren wir von den Mitarbeitern und
derGeschäftsführung derFirmaVEGAderenWert-
schätzung für unser über eine gewöhnlicheKunden-
beziehunghinausgehendesEngagement“, stelltNor-
bert Künert zufrieden fest. ❍

"We share the philosophy of always acting
correctly, in partnership and quickly, which has
ultimately led to this long-standing and friendly
relationship. In our everyday collaboration, the
employees and the management at VEGA show
us their appreciation for our commitment,
which goes beyond an ordinary client
relationship ", Norbert Künert says with satis-
faction. ❍
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Markus Schwab und Peter Blum,
Vega ClaimManagement
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So lange alles gut und reibungslos verläuft, ist
es ein Leichtes, mit seinen Gesprächs- und
Geschäftspartnern freundlich und zuvorkom-

mend umzugehen. Doch auf so anspruchsvollem
Terrain, auf dem sichVEGA-Aufträge bewegen, be-
darf es in allen AbteilungenMenschen, die über ein
besonders ausgeprägtes Feingefühl verfügen. Denn
Millionenwerte termingerecht und schonend für
Produkt und Umwelt zu transportieren impliziert
in jedem Fall so manche heiklen Aufgaben.

Das erfährt seine Steigerung, wenn etwas pas-
siert ist. Nun verfügt VEGA über umsichtige und
bestens geschulteFahrer, umdieZahl derSchadens-
fälle oder gar Unfälle möglichst niedrig zu halten.
Die Statistik zeigt, dass trotz ständig wachsender
Verkehrsaufkommen auf den Straßen Europas das
Schadensvolumen bei VEGA sinkt. Auszuschließen
sind Beschädigungen nie bei einer Fahrleistung von
jährlich50MillionenKilometern. „InmeinerAbtei-
lung sind wirWoche fürWochemit mehreren Scha-
densfällen konfrontiert“, sagt Markus Schwab.
„Meistens sind es kleinere Beschädigungen an den
Fahrzeugen. Größere Unfälle kommen glücklicher-
weise sehr selten vor.“

Für Markus Schwab, den Leiter der Claim-Ab-
teilung, und seine Mitarbeiterin Renata Sehic, be-
deutet das aber keineswegs, dass sie Däumchen dre-
hen können. Denn es gilt, jede Woche alle
Schadensfälle positiv zu erledigen und dabei immer
RuheundFreundlichkeit zubewahren. „DieHeraus-
forderung dabei ist, dass es tatsächlich Woche für
Woche neue Situationen gibt, in die man sich zuerst
hineinversetzenmuss, ummit Umsicht an die Rege-
lung zu gehen“, verrät Markus Schwab. Während
Renata Sehic die Pannenfälle abwickelt sowie die
Schäden in der EDV anlegt, kümmert sich Markus
Schwab um die Abwicklungen und die Kont-
rolle der Schäden. „Renata Sehic ist mir eine

A s long as everything runs smoothly, it is
easy to deal with conversation and
business partners in a friendly and

courteous manner. But on such demanding
terrain, where VEGA orders are, all departments
need people with an extraordinary high degree of
sensitivity. Transporting goods worth millions on
time and in a way that protects both the product
and the environment, always implies some tricky
tasks.

This can become even trickier, when
something happens. VEGA now has prudent and
well-trained drivers to keep the amount of
damage or even accidents as low as possible.
Statistics show that despite the constantly
increasing traffic volume on Europe's roads, the
amount of damage at VEGA is decreasing.
Damage is always a possibility if the annual
mileage is 50 million kilometres. "In my
department, we are confronted with several
claims every week" says Markus Schwab.
"Usually there is minor damage to the vehicles.
Luckily, major accidents are very rare."

For Markus Schwab, head of the claims
department, and his colleague Renata Sehic, this
does not mean they can twiddle their thumbs.
Every week, it is important to deal with all cases
of damage in a positive way and to stay calm and
friendly. "The challenge here is that there are new
situations week after week that we have to look at
from different perspectives, in order to take a
mindful approach to solving the case" reveals
Markus Schwab. While Renata Sehic deals with
the processing of breakdown cases and entering
them into the IT system, Markus Schwab's
responsibilities lie in the practical processing and
documenting of damage. "Renata Sehic is
certainly a great help for me. She also

In der Schadensabteilung hält
Markus Schwab die Balance zwischen
lösungsorientierter Konzilianz und
konsequentem Einfordern.

In the claims department, Markus
Schwab keeps the balance between
solution-oriented consultation and
consistent demands.

Es wird alles wieder gut!
It'll all come right again
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wirklich große Hilfe. Sie überwacht auch die
Reparatur derFahrzeugemit technischenDe-

fekten.“ Dafür gibt es einen eigenen Bildschirm, da-
mit kein Fahrzeug „verloren geht“. „Ich kann mich
auf brisante Fälle konzentrieren. Auf Dinge, die
nichtmit demAusfüllen einerSchadensmeldung ge-
tan sind“, so Schwab. „Der Kunde soll mit Beschädi-
gungen, die bei der Anlieferung passieren, nichts zu
tunhaben.UnsereDienstleistungwird sehr hoch ge-
schätzt, denn jeder weiß, dass Schadensabwicklung
nicht selten zur komplizierten Angelegenheit wird.“
Undgenaudiese erweiterteDienstleistung stellt alle
Beteiligten vor großeHerausforderungen.

Sensible Verhandlungen
Vorwiegend sind es Schadensfälle, die bei Überfüh-
rungen der Neufahrzeuge passieren. Dieser größte
Teil ist aber auch der sensibelste. „Wird ein nagel-
neuer 400.000-Euro-Reisebus beschädigt, ist das
nicht nur für uns ein Drama, sondern auch für unse-
renKunden.Derwill selbstverständlich ein schaden-
freies Fahrzeug in Empfang nehmen.

In der Claim-Abteilung von VEGA lautet das
kostenbewusste Credo: „Wir zahlen nicht denmaxi-
mal möglichen sondern den minimal notwendigen
Schaden.“ Da kann es schon zu Meinungsunter-
schieden kommen, die bei aller Freundlichkeit auch
die notwendige Konsequenz erfordern, um an sein
Recht zu gelangen.

Der Großteil der Schadensregelungen geht glatt
über die Bühne. „ImWesentlichen ist es dannmeine
Aufgabe,Rabattkonditionen zubekommen.Damuss
man mit jeder einzelnen Werkstatt sprechen. Teil-
weise haben wir aber auch schon Verträge. Und die
haben wir uns hart erarbeitet. Denn das ist bei Ver-
sicherungsabwicklungen nicht gängig, da ja die
Werkstatt versucht, die höchstmöglichen Kosten an
dieVersicherung zu verrechnen. InunseremFall las-
sen wir das im Interesse aller Parteien nicht zu, da
der Transport durch überhöhte Schadenszahlungen
und daraus resultierenden Prämienerhöhungen am
Ende für denKundennurwieder teurerwerdenwür-
de. Daher ist dieser goldene Ausgleich aller Interes-
sen ein wichtiger Teil einer kostenoptimierten
Transportlösung.“

VEGAist immerbemüht, auch fürdieVersicherer
ein guter Partner zu sein. „Wir haben mit der Wirt-
schaftsassekuranz inMünchenundderWienerStäd-
tischen in Salzburg sehr gute Versicherer, mit denen

monitors the repair of vehicles with
technical defects." For this purpose, there is

a separate check so that no vehicle is "lost". "I
can focus on the most urgent cases – on things
that are not done by filing a damage report" says
Schwab. "The customer should have nothing to do
with any damage that occurs during delivery. Our
service is highly appreciated because everyone
knows that claims settlement is often a
complicated matter." And it is precisely this
extended service that presents great challenges
for all parties involved.

Sensitive negotiations
It is mainly damage that occurs during the
transfer of new vehicles. But this is also the most
sensitive part. If a brand-new 400,000-euro
coach is damaged, this is not only a drama for us,
but also for our customer. Of course, he wants to
receive a damage-free vehicle.

In VEGA's claims department, the cost-
conscious credo is: "we don't pay the maximum
possible damage, but the minimum necessary
damage" This may lead to differences of opinion,
which – however much goodwill exists on either
side – nevertheless demand rigorous application
of the rules to ensure a right and proper outcome.

The majority of claim settlements are handled
smoothly. "In essence, it's my job to get discounts.
You have to talk to every single workshop.
However in some cases we already have contracts,
which we've worked hard for. This is not common
practice in insurance processing, as the garage
tries to charge the highest possible costs to the
insurance company. In our case, we do not allow
this in the interest of all parties, as transport
would only become more expensive for the
customer again in the end due to excessive
damage payments and the resulting premium
increases. This golden balance of interests is
therefore an important part of a cost-optimized
transport solution."

VEGA always endeavours to be a good
partner for insurers as well. "With the
Wirtschaftsassekuranz in Munich and Wiener
Städtische in Salzburg, we have very good
insurers with whom we have been working
harmoniously on the best solution for our
customers since the company started."
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wir seit Anbeginn des Unternehmens harmonisch die
beste Lösung für unsere Kunden erarbeiten.

Die Aufgabe unserer Fahrer und schlussendlich
auch der Schadensabwicklung ist, dass wir die Kos-
ten niedrig halten, um unseren Versicherungspart-
ner nicht über Gebühr zu strapazieren“, so Schwab.

Für den Quereinsteiger Schwab, hat sich seine
Arbeit in den sieben Jahren bei VEGA zu einer span-
nenden Aufgabe entwickelt. „Ich wollte einen Büro-
job, der viel Abwechslung bietet. Das habe ich hier
gefunden. Es ist mir auch ein Anliegen, immer mehr
unserer Kunden persönlich kennenzulernen. Da ge-
lingt es leichter, den wichtigen richtigen Ton zu fin-
den.“ VEGA hat in Markus Schwab einen Mitarbei-
ter gefunden, der mit Leib und Seele dabei ist, mit
scharfem Verstand und menschlichen Stärken so
manchen Spagat wieder zur Zufriedenheit aller zu-
sammenzuführen. Und der durch geschicktes Ver-
handeln Kosten für alle spart.
In einer wettbewerbsintensiven und kostengetriebe-
nen Branche wie der Logistik hat nur der Bestand,
der die Kosten so niedrig wie möglich halten kann,
weiß Markus Schwab um die Bedeutung seiner Posi-
tion im Unternehmen. ❍

The duty of our drivers, and ultimately also of
the claims settlement is that we keep the costs low
in order not to strain our insurance partner
excessively " says Schwab.

For the career switcher Schwab, his work at
VEGA has developed into an exciting task during
his seven years at VEGA. "I wanted an office job
that offered a lot of variety. I found this here. It is
also important to me to get to know more and
more of our customers personally. Then I find it
easier to strike the right tone." VEGA has found
an employee in Markus Schwab who puts his
heart and soul into his work. He is physically and
spiritually part of the process of bringing
everyone together using his keen intellect and
human strength to manage the balancing act to
everyone's satisfaction. He also saves money for
everybody by skillful negotiation.

In a highly competitive and cost-driven
industry such as logistics, Markus Schwab knows
the importance of his role in the company,
ensuring he can keep costs as low as possible. ❍

Express-Reparatur vor
Auslieferung zu einem
Messeauftritt │ Express
repair before delivery to a
trade fair appearance
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Vienna Insurance AG:
Dr. Martin Panosch,
Geschäftsführung, VIG
Salzburg (rechts),
Martin Lindner, Kundenbe-
treuung, VIG Salzburg (links)
│ Dr. Martin Panosch, CEO,
VIG Salzburg (right), Martin
Lindner, Customer Support,
VIG Salzburg (left)
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Herr Dr. Panosch, Sie sagten einmal: „Wir
sind nicht sexy!“ Und die Produkte sind es in
der Tat nicht. Womit überzeugen Sie?
Martin Panosch: Die Wiener Städtische Versiche-
rung AG gehört zur Vienna Insurance Groupmit 50
Gesellschaften in 25Ländern. Als Flaggschiff in die-
ser Gruppe ist es unser Ziel, immer ganz nahe am
Kunden zu sein, seine Bedürfnisse zu hören, ihn
durchdie vielenAngebote zubegleiten und einmaß-
geschneidertes Paket für jeden Kunden zur Unter-
schrift zu bringen.

DieEntwicklungderKapitalmärkte, regula-
torische Zwänge, steigende Anforderungen an
die Produkte, Smartphone-Apps und FinTech
sowie InsureTech – erschwert das nicht ein
profitablesArbeitenvon traditionsreichenVer-
sicherungen?
Natürlich haben sich die Anforderungen an Versi-
cherungen stark verändert. Früher gab es zwei Zu-
gänge. Da war der Deckungsstock mit gut veranlag-
tem Geld. Damit konnte man die
Lebensversicherungen bedienen oder große Schä-
den decken. Die andere Seite war der Verkauf von
Polizzen.Doch seit derBlasemüssenwir unswieder
vermehrt auf das versicherungstechnische Geschäft
konzentrieren. Die alten Veranlagungen laufen aus.
Der Wettbewerb wird intensiver. Dennoch stehen
wir sehr gut da.Wir sinddas best gerateteUnterneh-
men imATX.

Die Wiener Städtische ist auch ein sehr alt-
eingesessenesUnternehmen.GibtdasdenKun-
den auch Sicherheit?
Wir sind seit bald 200 Jahren auf demMarkt
und wir setzen alles daran, dass wir auch in

Dr. Panosch, you once said: "We're not
sexy!" and the products are definitely not. How
do you convince your customers?
Martin Panosch: Wiener Städtische Versicherung
AG is part of the Vienna Insurance Group with 50
companies in 25 countries. As the flagship in this
group, our goal is always to be close to customers,
to listen to their needs, to accompany them
through the many offers and to sign a tailor-made
package for each customer.

The development of the capital markets,
regulatory constraints, increasing demands on
the products, smartphone apps and FinTech as
well as InsureTech – does this not make it
difficult for traditional insurance companies to
operate profitably?
Of course, the demands on insurance companies
have changed considerably. There used to be two
aspects. On the one hand, there was the coverage
fund with well invested money. This allowed life
insurance policies to be paid out or large losses to
be covered. The other side was the sale of policies.
Since the bubble, however, we have to concentrate
more on the technical insurance business. The old
options are expiring. Competition is intensifying.
Nevertheless, we are very well placed. We are the
best rated company in the ATX.

Wiener Städtische is also a long-established
company. Does that also give the customer
security?
We have been on the market for almost 200
years and we are doing everything in our power
to be there still in 200 years. But this only
works if you always listen closely to the

Versichern bedeutet Vertrauen. In
Höhen und Tiefen baute sich dieses
Vertrauen zwischen der Wiener
Städtischen Versicherung und VEGA
International zu einer verlässlichen
Partnerschaft auf.

Insuring means trusting. In ups and
downs, this trust between the Wiener
Städtische and VEGA International
has developed into a reliable partner-
ship.

So sicher wie das Amen im Gebet
A sure thing
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200 Jahren noch da sein werden. Das funktio-
niert aber nur, wenn man immer mit dem Ohr

nahe am Kunden ist. Die Produkte sind einem stän-
digen Prozess unterworfen. So, wie sich die Gesell-
schaft und ihre Ansprüche immer schneller verän-
dern, heißt es für Versicherer die passenden
Produkte, individualisiert, anzubieten. Das bedeutet
aber vor allem, eine gute Beratung. Denn nicht jeder
braucht alle Produkte. Auch wenn sie noch so gut
sind.

Das wird ja jetzt auch mit der IDD-Richt-
linie 2018 geregelt. Was bringt diese dem
Kunden?
Bis zum 23. Februar 2018 muss diese Insurance Dis-
tribution Directive/IDD in nationales Recht umge-
setzt sein. Es wird Veränderungen in der Versiche-
rungslandschaft bringen. Allerdings kann ich für uns
sagen, dass wir diese Standards schon lange vorher
als unsere wichtigste Grundlage gesehen haben. Das
Ziel dieser EU-Richtlinie ist es unter anderem, eine
bessere Auswahl an Produkten und mehr Konsu-
mentenschutz zu ermöglichen. Als Grundlage für
einen fairen, transparenten und einheitlichen Ver-
trieb regelt die IDD auch berufliche und organisato-
rische Anforderungen wie entsprechende Aus- und
Weiterbildung. Für uns stand immer der Kunde mit

customer. The products are subject to a
continuous process. Just as society and its

demands are continuously changing at an
ever-faster pace, it is important for insurers to
offer the appropriate individualised products.
But above all, this means good consulting.
Because not everyone needs all the products, no
matter how good they are.

This is now regulated by the IDD Directive
2018.What does this offer the customer?
This Insurance Distribution Directive/IDD
must be implemented into national law by 23
February 2018. It will bring changes in the
insurance world. However, I can say for us that
we have seen these standards as our most
important basis long before. The aim of this EU
directive is, among other things, to make it
possible to offer a better choice of products and
more consumer protection. As a basis for fair,
transparent and uniform distribution, IDD also
regulates professional and organisational
requirements such as appropriate training and
further education. For us, the customers and
their individual needs were always the focus of
our attention. Only a bad salesman attempts to
talk someone into something.

Dr. Martin Panosch bei der Preisverleihung Driver Award |
Dr. Martin Panosch at the Driver award ceremony

Martin Lindner im Gesprächmit WolfgangWerner ǀ
Martin Lindner in debate withWolfgangWerner
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seinen individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt.
Nur ein schlechter Verkäufer will jemandem etwas
aufschwatzen.

Aber der Nimbus der Versicherungsvertre-
terwarnochnie einbesonders guter.Wie sehen
Sie das?
Wir sind nicht sexy. Das macht das Leben nicht
leichter. Aber wir geben unseren Mitarbeitern ein
klaresBildmit:Wir versichernMenschen.Dasheißt,
wir schützen sie vor Widrigkeiten des Schicksals.
Und zwar in dem Ausmaß, in dem es für sie wichtig
ist. So habenwir ein eigenes Angebot für Studenten,
die sich für kleines Geld versichern können. Cyber
Risk oder Abfertigung, betriebliche Pensionsvorsor-
ge und Gesundheit im Betrieb, Business 360 Grad
für KMU oder Betriebsunterbrechung… bis hin zur
Assistance bei Unfall, Krankenhausaufenthalt. Es
gibt Zusatzbausteine für alle Bereiche.

Entsteht durch die Digitalisierung ein gro-
ßerWettbewerb?
Nur dann, wenn man selbst etwas verschläft. Nach
wie vor gilt nicht nur in der Versicherungsbranche
ROPO – Research Online – Purchase Offline, also
online informieren und offline von Mensch zu
Mensch ein Geschäft abschließen. Ein reiner Algo-
rithmus wird niemals Vertrauen schaffen. Das kön-
nennurMenschen.Andererseits kommenwir natür-
lich auch digital auf Menschen zu. Wir bieten Live
Chat, Videoberatung und Video-Schadensmeldung.
Und es werden durch die Realisierung von Automa-
tisierungspotenzialen Prozesse beschleunigt, die
Qualität erhöht, die Kosten gesenkt, die Schadens-
quellenminimiert – da passiert alles automatisch im
System.

Nicht automatischpassiert eine langjährige
Partnerschaft. So,wie sie zwischen derWiener
Städtischen und VEGA existiert. Wie entsteht
diese Kundentreue?
Wir begleiten VEGA seit vielen Jahren. Durch Hö-
hen und Tiefen. Auch in der Krise gab es offene Ge-
sprächeundNeuorientierungen.DieFührungdieses
Unternehmens verdient die größte Hochachtung.
Transparenz,Ehrlichkeit,Mut, innovative Ideenund
– was uns besonders freut – auch Wege, die Scha-
denshäufigkeit drastisch zu senken. Die Sache mit
demDriversAward ist nahezu genial.Dawerdenalle
zu Gewinnern. Wir versichern allerdings nicht nur
die VEGA-Fahrzeuge. Franz Blum bedient sich
unseres großen Portfolios, aus dem wir gemeinsam
genau das ausgewählt haben, was ein Unternehmen
wie VEGA braucht. ❍

But the insurance salesman's nimbus has
neverbeenaparticularly goodone.Whatdoyou
think?
We're not sexy. That doesn't make life any easier.
But we give our employees a clear picture: we
insure people. That means we protect them from
the adversities of fate, to the extent that is
important to them. We have our own offers for
students who can insure themselves for a small
amount of money. Cyber risk or processing,
occupational pension provision and health in the
workplace, business 360 degrees for SMEs or
business interruption.... up to assistance in the
event of an accident, hospitalization. There are
additional modules for all areas.

Is digitalisation creating a major
competition?
Only if you sleep a little too much. ROPO –
Research Online – Purchase Offline, i.e. infor-
ming online and making a personal transaction
offline, is still valid not only in the insurance
industry. A pure algorithm will never create
trust. Only humans can do that. On the other
hand, we naturally also approach people
digitally. We offer live chat, video consulting and
video damage reporting. The realization of
automation potentials accelerates processes,
increases quality, reduces costs and minimizes
the sources of damage – everything happens
automatically in the system.

A long-term partnership does not happen
automatically. Just as it exists betweenWiener
Städtische and VEGA. How does customer
loyalty develop?
We have been with VEGA for many years.
Through ups and downs. Even during the crisis,
there were open discussions and reorientations.
The management of this company deserves the
greatest respect. Transparency, honesty, courage,
innovative ideas and – which we are particularly
pleased about – ways of drastically reducing the
frequency of damage. The thing about the Drivers
Award is almost brilliant. Everybody's a winner.
But we do not only insure VEGA vehicles. Franz
Blum uses our large portfolio, from which we
have jointly selected exactly what a company like
VEGA needs. ❍
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Paragrafen sind nicht alles
It's not all just legalese

Unsere Rechtsabteilung (von links nach rechts) │Our legal department (left to right):
Irmgard Scherrer, Michael Lukas Finster, Cristian-Gavril Han, Maximilian Kaes
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Agroup of companies consisting of an
headquarter in Salzburg with eight
subsidiaries, three branches and

numerous premium-class business partners, with
about 1020 office employees and about 50:50
own drivers as well as drivers employed by
subcontractors is faced with many decisions –
and they are all based on legal foundations. This
means that the Compliance/Legal Officer's area
of responsibility and his or her colleague is very
extensive. "Basically, I have to deal with all the
legal issues in this conglomerate" says Max Kaes.
"Of course, there are things that the boss works on
himself. He is also a lawyer – but basically
everything lands on my desk. Either I take care of
it myself, or I delegate."

The positive development of VEGA is linked
to the fact that there is now also an in-house legal
department. "Until the installation of this
department, all legal questions were dealt with by
a trusted lawyer in Germany. The business
relationship with the external legal department
remains unchanged. I work closely with the
German lawyer" Maximilian Kaes explains the
basis of the legal processes at VEGA.

Kaes shows restraint when he talks about his
area of responsibility. "Anything that needs to be
legally resolved is always sensitive. In a company
dealing with transport and logistics, many legal
issues have to be resolved in connection with
traffic. The company also owns real estate,
however, and it was there that contaminated soil
was discovered during a conversion, for example.
This was a sensitive issue, which the legal
department dealt with intensively.

The wide field of European law
Due to the fact that society is increasingly

Eine Unternehmensgruppe bestehend aus einer
Zentrale in Salzburg mit acht Töchtern, drei
Niederlassungen und zahlreichen Geschäfts-

partnern der Premiumklasse, mit etwa 120 Büro-
Mitarbeitern und mit jeweils ca. zur Hälfte eigenen
bzw. bei Subunternehmen beschäftigten Fahrern
steht vor vielen Entscheidungen. Und alle basieren
sie auf rechtlichenGrundlagen.Damitwird dasAuf-
gabengebiet des Compliance/Law Officers und sei-
nes Mitarbeiters sehr umfassend. „Grundsätzlich
habe ichmit allem zu tun, was in diesemKonglome-
rat an rechtlichen Agenden aufpoppt“, sagt Max
Kaes. „Natürlich gibt es Dinge, die gleich vom Chef
selbst bearbeitet werden. Er ist ja auch Jurist – aber
grundsätzlich kommt alles auf meinen Schreibtisch.
Entweder betreue ich es selbst oder reiche es ent-
sprechendweiter.“
Es hatmit der positiven Entwicklung desUnter-

nehmens zu tun, dass es nun auch eine hausinterne
RechtsabteilungbeiVEGAgibt. „Bis zur Installation
der eigenen Abteilung wurden alle juridischen Fra-
genmittels eines Vertrauensanwalts in Deutschland
geklärt.Die externeRechtsabteilung gibt es nachwie
vor in unveränderterGeschäftsbeziehung. Ich arbei-
te mit dem deutschen Anwalt eng zusammen“, er-
klärtMaximilianKaes dieGrundlage derRechtsfin-
dung imHause VEGA.
Kaes übt sich in Zurückhaltung, wenn er über

seinen Aufgabenbereich spricht. „Alles, was recht-
lich geklärt werden muss, ist immer sensibel. In
einemUnternehmen, dasmitTransport undLogistik
zu tun hat, sind viele rechtliche Fragen in Zusam-
menhang mit dem Straßenverkehr zu klären. Das
Unternehmen verfügt aber auch über Liegenschaf-
tenunddort stießmanbeispielsweise bei einemUm-
bau auf kontaminiertes Erdreich. Ein heikles The-
ma, welches die Rechtsabteilung intensiv
beschäftigte.

Wer Recht versteht und kommuni-
ziert, sorgt für reibungslose
Zusammenarbeit.

Understanding and conveying ensures
frictionless collaboration.
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Das weite Feld des europäischen Rechts
Dadurch, dass die Gesellschaft immer weiter

fortschreitend verrechtlicht wird und ergänzt da-
durch, dass es sich beiVEGAumeine internationale
Unternehmensgruppe handelt, ist das rechtliche
Feld ein sehr weitläufiges. Spannend wird es auch,
wennes sichumEU-Recht handelt. EinBereich, der
trotz langer EU-Zugehörigkeit sowohl für so man-
chen Geschäftspartner, als auch für zahlreiche Be-
hörden nachwie vor einen blindenFleck imRechts-
verständnis darstellt.

Der Tagesablauf in der Rechtsabteilung ist keine
Ausnahme bei VEGA. Überraschungen zählen auch

being taken over by statutory regulations,
and that VEGA is an international group of

companies, the legal field is a very extensive one. It
is also exciting when it comes to EU law. This is an
area which, despite its long EU membership, has
so far been a blind spot in the legal understanding
of many business partners and numerous authori-
ties.

The daily routine in the legal department is no
exception at VEGA. Here too, surprises are part
of the daily routine. One often doesn't know in the
morning what the day's topics will bring" says
Kaes. This makes the work exciting. Even though
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hier zur Tagesordnung. „Man weiß oft am Morgen
nicht, was der Tag an Themen bringt“, so Kaes. Das
macht die Arbeit spannend. Zusätzlich muss sehr
viel Verwaltungsarbeit geleistet werden. Diese
nimmt ihm seit kurzem ein geringfügig angestellter
Mitarbeiter zu einem guten Teil ab.

DasThemaDatenschutz undzuerwartendeVer-
änderungenkann sichkünftig durchaus zu einer gro-
ßen Herausforderung entwickeln. Allerdings ist die
korrekteEinhaltungdes bereits bestehendenDaten-
schutzgesetzes durch die ständige Rechtsänderung
heute schon keine einfache Aufgabe.

Neben hochkomplexen Themen, die hohe Kon-
zentrationundmanchmal innereKlausur erfordern,
gibt es viel Alltägliches zu erledigen.Wichtigste Vo-
raussetzung ist, nicht angreifbar zu werden, in keine
Fettnäpfchen zu treten.VonderLenkererhebung bis
zu schriftlichen Diskussionen mit Dienstleistern –
Langeweile kommt beiVEGAauch in derRechtsab-
teilung nicht auf.

„Natürlich kann VEGA auch ohne meinWissen
gut operieren. Es gibt sehr viele außerordentlich fä-
higeMitarbeiter in diesemUnternehmen.Dochmei-
neArbeit erleichtert dieArbeit der anderen“, soMa-
ximilian Kaes bescheiden. „In einem immer dichter
werdenden Gesetzes-Dschungel mit täglichen Än-
derungen von Richtlinien und Gesetzen in den Län-
dern, in oder mit denen wir arbeiten, bei Diskussio-
nen über Mindestlöhnen und Gehaltsdumping, bei
rechtlichen Grundlagen für das Verwenden von
Überstellungskennzeichen quer durch Europa, bei
einem ganzen Ordner an Dokumenten, den unsere
Fahrer oftmit sich führenmüssen–überall da bin ich
aber der richtige Ansprechpartner“, gibt der Jurist
einen kleinen Einblick in seine Arbeit.

Und natürlich ist er auch da, wenn es umProble-
me mit der Polizei geht. Bei Millionen von gefahre-
nenKilometernkanndasdurchaus auch einmal pas-
sieren. Für ihn ist jeder einzelne Fall spannend. Und
wenn es über die deutschsprachigen Grenzen hin-
ausgeht, kooperiert er mit Anwälten in den Parnter-
Staaten. ❍

there is a great deal of administrative work, the
bulk of which has recently been taken over by a
part-time employee.

The issue of data protection and expected
changes may well become a major challenge in
the future. However, the correct adherence to the
existing data protection act is not an easy task,
due to the ongoing legal amendments.

In addition to highly complex topics that
require a high degree of concentration and
sometimes internal examination, there is a lot of
every-day work to be done. The highest premise is
not to become vulnerable, not to commit any
blunders. From driver surveys to written
exchanges with service providers – even in
VEGA's legal department no one is likely to be
bored.

"Of course, VEGA can operate just as well
without my knowledge. There are a lot of
extraordinarily capable employees in this
company. But my work makes the work of others
easier" says Maximilian Kaes modestly. "In an
increasingly dense jungle of laws with daily
amendments to guidelines and laws in the
countryies in or with which we work, in
discussions about minimum wages and salary
dumping, legal bases for the use of transfer plates
across Europe, with a whole folder of documents
that our drivers often have to carry with them – in
all those matters, I am the go-to person", the
lawyer gives a small insight into his work.

And of course, he is also there when it comes to
problems with the police. With the millions of
kilometres we drive, this can happen. For him,
every single case is exciting. And if it goes beyond
the German-speaking countries, he cooperates
with lawyers in the partner states. ❍
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Netzwerk der unterschiedlichen Kulturen
Network of different cultures
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• Ulm

• Zagreb

• Salzburg

• Moskau

• Aiud

• Askaray

• Karlovy Vary
• Kiew• Gent

• Wörth

Trieste •
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• Istanbul

Bukarest •

• Tiflis

VEGA Standorte in Europa
VEGA Locations in Europe
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Unsere Standorte ǀ Our Locations:

Belgien ǀ Belgium . . . . . . . . . . . . . . Gent
Deutschland ǀ Germany . . . . . . . . . Ulm
Deutschland ǀ Germany . . . . . . . Wörth
Georgien ǀ Georgia . . . . . . . . . . . . . Tiflis
Griechenland ǀ Greece . . . . . . . . Athina

Italien ǀ Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . Trieste
Kroatien ǀ Croatia . . . . . . . . . . . . Zagreb
Österreich ǀ Austria. . . . . . . . . Salzburg
Rumänien ǀ Romania . . . . . . . Bucuresti
Rumänien ǀ Romania . . . . . . . . . . . Aiud

Russland ǀ Russia. . . . . . . . . . . Moscow
Tschechien ǀ Czech Rep. . . . . KarlovyVary
Türkei ǀ Turkey . . . . . . . . . . . . . . Istanbul
Türkei ǀ Turkey . . . . . . . . . . . . . . Askaray
Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiev

VEGA ist quer durch Europa unterwegs. Und
so liegt es nahe, dass auch zwischen Gent
und Istanbul Töchter und Niederlassungen

gegründet wurden. Vor allem deshalb, weil wir den
Menschen in unseren Märkten nahe sein wollen.
Nicht allein geografisch. Auch in Mentalität und
Kultur.

Im internationalenKonzert gibt es verschiedene
Töne, die es richtig zu treffen gilt. Misstöne können
kein harmonisches Ganzes erzeugen. Zwischen der
Ostsee und dem Schwarzen Meer ist es VEGA ge-
lungen,Menschen für die IdeedesUnternehmens zu
begeistern, sie mitzutragen und hunderte Mitarbei-
ter einzustimmen auf einen gemeinsamen Weg mit
der Freiheit der eigenenMelodie.

Vertrauen ist der Grundstein. DasGelingen der
Lohn. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen
arbeiten an einem Erfolg. Das Netzwerk ist sensi-
bel geflochten und bewährt sich mittlerweile seit
mehr als zwei Jahrzehnten. Respekt, Fleiß und
Humor sind die wichtigsten Bindeglieder über alle
kulturellen und religiösen Grenzen hinweg und
schaffen eine exzellente Leistung im Dienste des
Kunden. ❍

VEGA travels all across Europe. Thus, it’s
only natural that subsidiaries and branches
were also founded between Ghent and

Istanbul. This is mainly because we want to be
close to the people in our markets – not just geo-
graphically, but especially inmentality and culture.

There are many different notes in the
international concert, and we need to hit them
spot on. Discordant notes don’t make for a
harmonious whole. Between the Baltic and the
Black Sea, VEGA has succeeded in kindling
people's enthusiasm for sharing the company
philosophy, supporting it and preparing hundreds
of employees for a common path with the freedom
of their own melody.

Trust is the cornerstone – success the
remuneration. People from different cultures
work together towards success. The network has
been established with great care and has been
proving its worth for more than two decades.

Respect, diligence and humour are the most
important links above all cultural and religious
boundaries and create excellent performance in
serving the customer. ❍
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DerMann hat Stil. Sein breites Lächeln strahlt
Zufriedenheit aus. Und doch versteckt er
seine Augen hinter der dunklen Brille. Und

der Besucher fühlt es: Nimmt er sie ab, sieht man
das Flackern in ihnen. Sie signalisieren das Feuer,
das in ihm steckt. Seinen niemals ruhendenWillen,
ganz oben zu stehen. Ünal Ergun weiß, dass er der
wichtigste Drehpunkt für VEGA im internationa-
len Ostgeschäft ist. Und er will es bleiben. Immer
mehr und schnellere Aufträge, immer noch größe-
res Vertrauen erarbeiten mit einer Crew, die er wie
ein Meisterdompteur zu Höchstleistungen treibt.

The man has style. His broad smile radiates
satisfaction. And yet he hides his eyes
behind dark glasses. And the visitor feels it:

when he takes them off, you can see the flickering
inside them. They indicate the fire within him –
his constant striving to be at the top of the list.
Ünal Ergun knows that he is the most important
pivot point for VEGA in the international East
business – and he wants to stay that way. More
and faster orders, and a higher level of trust are
being worked on with a crew, which he drives to
peak performance like a master trainer.

Unser verlässliches Standbein
im Orient

Our reliable pillar in the Orient

VEGA Istanbul

Unsere Tochtergesellschaft in Orhanli, Istanbul
│Our subsidiary in Orhanli, Istanbul
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„Ich habe ein Team, auf das ich mich verlassen
kann. Jeder von ihnen weiß, dass ich da bin, wenn
manmich braucht. Ich arbeite nachwie vor 45Stun-
den dieWoche.Wenn es sein muss auch mehr. Aber
jeder weiß auch, dass ich da bin, um für Ordnung zu
sorgen“, sagt der CEO von VEGA Türkei. „Ich ver-
lange viel. Wenn jemand neu im Unternehmen ist,
kann ich in zwei Monaten sagen: Er passt zu uns.
Dann wird er bleiben und sich gut einfügen und zu
unseremErfolg beitragen.Habe ich dasGefühl, dass
er sich nicht an unsere eisernen Regeln hält, dann
wird er hier nicht länger bleiben.“

Eine strenge Hand. Ein starker Wille. Ein sehr
persönlicher Führungsstil. Man nennt ihn weiter im
Westen gerne liebevoll-scherzhaft aber gleichzeitig
voll Respekt den „Sultan“.

Und Ünal Ergun genießt es. Sein Chauffeur, im
Istanbuler Verkehrschaos ein Muss für Geschäfts-
männer, erscheint in feinem Zwirn, sein Wa-
gen selbst nach einemWolkenbruchblitzblank

"I have a team I can rely on. Each one of them
knows I'm there when they need me. I still work
45 hours a week – if need be, more. But everyone
also knows that I'm there to keep things in line"
says the CEO of VEGA Turkey. "I demand a lot. If
someone is new to the company, I can say in two
months' time whether they are right for us. Then
they will stay, fit in well and contribute to our
success. If I feel like anyone is not abiding by our
iron rules, he won't be with us any longer."

A strict hand. A strong will. A very personal
management style. In the West, he is often
referred to as the "Sultan", affectionately and
jokingly, but with great respect.

And Ünal Ergun enjoys it. His chauffeur, a
must-have for businessmen in Istanbul's traffic
chaos, appears in fine attire, his car is brightly
polished even after a cloudburst. Blissfully
smiling, he drops into the seats and turns
Greek music to disco-volume. "I can think
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geputzt. Selig lächelnd lässt er sich in die Sitze
fallen und dreht griechischeMusik auf Disco-

Lautstärke. „Ich kann am besten denken, wenn ich
laute Musik höre“, erklärt er sich. Musik vieler Art.
Aber besonders gerneHard-Rock.DerWind streicht
durch das offene Fenster und es riecht nach Hafen.
Hier in Pendik, im asiatischen Teil Istanbuls, hat er
einen ganz besonderen Stand. Ist er doch auch der
Mann mit den neuen Lkw, mit der kostbarsten
Fracht und der Mann mit ehernen Prinzipien. Er
lässt nicht eineMinuteZweifel aufkommen,werhier
amEnde des Tages das letzteWort habenwird.

„VEGA ist hier ein sehr hoch geschätzter Begriff
für Zuverlässigkeit, für ordentliche Abwicklung, ist
eine Konstante hier im Hafen. Sie können sich hier
auf uns verlassen undwir uns auf sie. Dawäscht eine
Hand die andere. Und für beide Seiten ist es gut“,
sagt er stolz.

Und jeder merkt es sofort: Ünal liebt und lebt
VEGA. Ein kurzes wichtiges Gespräch hier, ein
Handschlag dort und schon schließen sich die Auto-
türen wieder. Jetzt dirigiert er den Chauffeur zum
Firmensitz.

Der liegt nur acht Fahrminuten vom wichtigen
Hafen entfernt, inOrhanli. Nahe demFlughafen Sa-
biha Gökcen im asiatischen Teil. Geradewegs an der
Autobahn. Eine Lage, wie sie für dieses Geschäft
nicht besser sein könnte. Er hat den Standort strate-
gisch ausgewählt und für VEGA aufgebaut. Auf ihn
ist jedeMinute Verlass. Auch dann, wenn es in wirt-
schaftlichenWellentälern stark zu kämpfen gilt. „Im
Jahr 2009 hatten wir wohl den schlechtesten Um-

best when I hear loud music," he explains.
Music of many kinds. But especially hard

rock. The wind blows through the open window
and it smells like harbour. Here in Pendik, in the
Asian part of Istanbul, he has a very special
status. He is the man with the new trucks, with the
most precious cargo and the man with the most
iron principles. He does not leave any of doubt
who will have the last word at the end of the day.

"Here, VEGA is highly esteemed and is
considered a reliable, lawful constant here in the
harbour. They can count on us here and we on
them. One hand washes the other. And it's good
for both sides" he says proudly.

And everyone notices immediately: Ünal loves
and lives VEGA. A short important conversation
here, a handshake there and the car doors close
again. Now he directs the chauffeur to the
company headquarters.

It is located in Orhanli, only eight minutes'
drive from the significant port – near Sabiha
Gökcen airport in the Asian part of the country –
just off the freeway. A situation that couldn't be
better for this business. He has strategically
chosen the location and built it up for VEGA. He
can be relied on at all times. Even if there is a
strong need to fight hard in economic troughs. "In
2009, we probably had the worst handling, with a
decline of over 60%. After the crisis, it was very
difficult for us. But my team made the best of the
situation. And when you look at the figures, you
have proof that we are a good team. We won't let
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schlag,mit einemRückgang vonüber 60%.Nachder
Krise war es sehr schwer für uns. Aber mein Team
machte das Beste aus der Situation. Und wenn man
die Zahlen anschaut, dann hat man den Beweis:Wir
sind ein gutes Team.Wir lassen uns nicht unterkrie-
gen. Und das gilt für heute ebenso wie für die Zu-
kunft!“, zeigt sich Ünal Ergun kämpferisch. In Zah-
len ausgedrückt: Waren es im Jahr 2009 nach der
Krise gerade einmal 6.000 Units, die durch seine
Hände gingen, so steigerte sichdieZahl imJahr2011
auf 12.000undheute liegt siebereitsbei rund16.000.
Das soll noch nicht die oberste Latte sein. Ünal Er-
gun liebäugeltmit 20.000Bussen undLkwproJahr.

Das Hauptgeschäft läuft zwischen der Türkei
und demHafen vonTriest.Mercedes Lkw aus Akse-
ray,Mercedes Busse ausHosdere, Trailer aus Istan-
bul. Er schicktKrone-Trailer aus Izmir auf dieReise
nach Triest und ebenso MAN Busse von Ankara.
„Wir sind für denTransport von rund85Prozent der
neuen Schwerfahrzeuge von der und in die Türkei
verantwortlich“, erklärt Ünal Ergun. Dafür beschäf-
tigt er 120Menschen, davon 100Fahrer. Sie sind ihm
alle direkt unterstellt. „Subunternehmen gibt es bei
mir nicht. Ich stehe für meine Mannschaft und sie
steht für VEGA!“

Dochder türkischeCEO lenkt auchdieGeschäf-
te fürVEGA inRumänien.Vergleichsweise sinddies
kleineAufträge.Aber jederAuftrag istwichtig und so
bereistÜnalErgun regelmäßig dasNachbarland, um
nach neuen Aufträgen Ausschau zu halten. Wenn
auch das größte Volumen auf der Route Pen-
dik–Triest verzeichnet wird, so sind ihm auch

it get us down. And that applies to both today and
the future!" assures Ünal Ergun. Expressed in
figures: in 2009, after the crisis, only 6,000 units
passed through his hands, in 2011, the number
rose to 12,000, and today it is already around
16,000, which is not yet the highest bar. Ünal
Ergun is flirting with 20,000 buses and trucks
per year.

The main business is between Turkey and the
port of Trieste. Mercedes truck from Akseray,
Mercedes buses from Hosdere, trailer from
Istanbul. He sends Krone-trailers from Izmir to
Trieste and MAN buses from Ankara. "We are
responsible for transporting around 85 percent of
the new heavy vehicles to and from Turkey"
explains Ünal Ergun. He employs 120 people,
including 100 drivers. They all report directly to
him. "I don't have subcontractors. I stand for my
crew and it stands for VEGA!"

However, the Turkish CEO also manages
VEGA's business in Romania. In comparison,
these are small orders. But every assignment is
important and Ünal Ergun regularly travels to
the neighbouring country to look for new
assignments. Although the largest volume is
recorded on the Pendik-Trieste route, smaller
transfers are also very important to him. Among
them, there are great challenges for the drivers.
For example, Iran, Iraq, Uzbekistan or
Kazakhstan. "That doesn't happen very often, but
if it does, I have to look at who I'm sending.
This means that some of the drivers are
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kleinere Überstellungen sehr wichtig. Dar-
unter gibt es große Herausforderungen für die

Fahrer. Beispielsweise in den Iran, den Irak, nach
Usbekistan oder Kasachstan. „Das kommt nicht sehr
oft vor, aber wenn, dann muss ich mir genau an-
schauen, wen ich da schicke. Denn das bedeutet, dass
die Fahrer teilweise mehr als 60 Prozent ohne be-
festigte Straßen unterwegs sind. Wer sich da nicht
auskennt, geht schnell verloren!“ Bislang wusste er
immer, wen er schickte. Denn verloren ist bei ihm
noch niemand gegangen. Auch wenn es für keinen
Beteiligten ein Honiglecken ist.

Die politische Situation in der Türkei regt ihn
nicht besonders auf. Er ist Geschäftsmann mit Leib
und Seele. Für ihn ist wichtig, dass die Geschäfte
laufen. Und das tun sie. Das beruhigt ihn persönlich,
denn er liebt es, wenn sich etwas bewegt im Unter-
nehmen. Auch wenn er betont, dass das Geschäft für
ihn nicht alles bedeutet. Dennoch aber sehr viel.
Und das wiederum bringt auch dem Mutterhaus viel
Freude an seiner Arbeit. „No money, no honey“,
lacht er am Ende des Besuchs. Und lächelt so süß,
dass man direkt spürt, wie gut es um den Honig be-
stellt ist. Deshalb baut er jetzt langsam einen Nach-
folger auf. „Er ist ein guter Mann“, sagt er geheim-
nisvoll. Das muss er auch sein, um in diese großen
Fußstapfen steigen zu können. Aber das wir wohl
noch nicht so bald sein. ❍

more than 60 percent without paved roads.
If the drivers don't know what they're doing

there, they will quickly get lost." Until now, he
always knew who to send. No one has ever been
lost with him – even if it is definitely no walk in
the park for those involved.

The political situation in Turkey does not
particularly upset him. He's a businessman with
heart and soul. For him, it's important that
business is running smoothly – and it does. This
reassures him personally, because he loves when
things move in the company. Even if he
emphasizes that business doesn't mean
everything to him – but still a lot. And this in turn
brings the mother company a lot of joy in his work.
"No money, no honey," he laughs at the end of the
visit. And smiles so sweetly that you can feel how
good the honey is. That is why he is now slowly
building up a successor. "He's a good man," he
says mysteriously. He must be, too, if he is to
follow in these great footsteps. But it won't
happen that soon. ❍

Unser Team in Istanbul
(von links nach rechts)
│Our Team in Istanbul
(left to right):
Elham Bahari, Yıldıray
Yıldırım, Havva Akman,
Aysel Polat, Aysun
Civelekoğlu, Viki Yohay,
Ramazan Karslı, İlknur
Dalakcı, Mr. Ünal Ergun,
Semih Nalbantoğlu, Mete
Yıldız, Seçil Ahmetoğlu,
Derya Karahan, Ayşe
Çakır



Ihr Partner für nachhaltigen Transport

DAS REVOLUTIONÄRE ERDGASFAHRZEUG
FÜR DEN NACHHALTIGEN FERNVERKEHR

TECHNOLOGIE
Komplett überarbeiteter
Antriebsstrang und weitere
technische Neuerungen

EFFIZIENZ
Bis zu 40 % Kraftstoffeinsparung,
75.000 km Wartungsintervall,
modernste Telematiksysteme

REICHWEITE
Bis zu 1.500 km Reichweite
ohne Tankstopp durch mehr als
1.000 Liter LNG-Kapazität

SICHERHEIT
Entspannter am Steuer

im modernen Hi-Way Fahrerhaus
und dank Adaptive Cruise Control

DER NEUE STRALIS NP:
DAS BESTE ERDGASFAHRZEUG FÜR LANGSTRECKENEINSÄTZE
Entdecken Sie den NEUEN STRALIS NP, das revolutionäre Erdgasfahrzeug für den Güterfernverkehr. Motor, Kabine,
Antriebsstrang sowie CNG- und LNG-Tanks wurden grundlegend überarbeitet. Das Ergebnis: extrem niedrige CO2-Emissionen
und Kraftstoffeinsparungen von bis zu 40%. Für besonders saubere, effiziente und komfortable Langstreckeneinsätze.
Der NEUE STRALIS NP: der natürliche TCO2-Champion. Informationen auf www.iveco.at
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Lagerplatz in Fernetti │ Storage
Yard in Fernetti

Turbo-Power zwischenWaldrand undMeer
Turbo-power between the edge

of the forest and the sea

Unser r2L-Team in Italien │Our r2L team in Italy
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Ein permanentes Ankommen, Abfahren, Ein-
schiffen und Entladen bewegt den Berufsalltag
vonHerbert Salentinig.Wie eine Choreografie

bestimmt ermit seinemTeam,wie sich die Fahrzeu-
ge bewegen. Wann sie wo ankommen, warten, über-
stellt werden und auf die große Reise gehen.

Herbert Salentinig ist Geschäftsführer von
VEGA Italien. Für seine täglichen Geschäfte stehen
ihm drei Standorte zur Verfügung. Das Büro imHa-
fen am Punto Franco Nuovo, Palazzo Ex-Culp, 1.
Stock, das Hafenterminal (Umschlag Schiff) sowie
derAnkunfts-, Abfahrts- undWarteplatz inFernetti.
Nahe Triest und direkt an der Grenze zu Slowenien,
der wohlgehütete Schatz von VEGA Italien. Hier
fahren täglichAbermillionenEurowertvolleReisen-
de ein und aus. Sie kommen auf der Schiene vom
Hauptbahnhof Wörth bei Karlsruhe. Oder setzen
ihre Reise, die übers Meer begonnen hat, von hier
aus fort. Seit einem Jahr in den neuen r2l-Wannen
– created by VEGA. „Die neuen Wannen sind per-
fekt“, sagt Herbert Salentinig. „Sie lassen sich abso-
lut einfachbe- undentladen.Wir transportierender-
zeit hauptsächlich Zugmaschinen, aber auch für
nicht kranbare Trailer ist das ein sehr gutes System
mit großer Zukunft!“

Wenn nicht er, wer dann sollte das beurteilen
können. Bewältigt er mit seinem 19-köpfigen Team
doch den Umschlag von rund 22.000 Lkw, Bussen
und Trailern pro Jahr. Und dabei erweist er sich als
besonders findig in der Lösung kniffeliger Details.

Sobeispielsweise dieWartezeitenderLkw,wenn
sie in langer Kolonne in Richtung Hafen stehen.
„Das wurdemit unseremLagerplatz in Fernetti bes-
tens gelöst. Wir haben an Ort und Stelle den Über-
blick über die Verkehrssituation. Das Team steht
bereit. Und wenn der große Andrang nachlässt, ma-
chen wir uns auf denWeg.“ Doch dasmacht sein gu-
tes Zeitmanagement noch nicht vollständig aus. So
lässt er seine Übersteller mit italienischen
Kennzeichen fahren. „Jeder Fahrer hat sein

Apermanent arrival, departure, embarking
and unloading stimulates Herbert
Salentinig's everyday working life. Like a

choreography, he and his team determine how the
vehicles move. When they arrive, where they
arrive, wait, are transferred and embark upon the
big journey.

Herbert Salentinig is the Managing Director
of VEGA Italy. He conducts his daily business
from three locations. The office in the port at
Punto Franco Nuovo, Palazzo Ex-Culp - 1st floor,
the port terminal (ship handling) as well as the
arrival, departure and waiting area in Fernetti.
Close to Trieste and directly on the border to
Slovenia, the well-kept treasure of VEGA Italy.
Millions of euros worth of travellers arrive and
depart here every day. They arrive by train from
Wörth main station near Karlsruhe, or continue
their journey, which began across the sea, from
here – for the past year already in the new r2l
basins, created by VEGA. "The new basins are
perfect" says Herbert Salentinig. "They are very
easy to load and unload. We are currently
transporting mainly tractors, but this is also a
very good system for non craneable trailers with a
great future!"

If not he, who should be able to judge. With his
team of 19, he handles around 22,000 trucks,
buses and trailers per year. And he proves to be
particularly resourceful in the solution of tricky
details.

For instance, the waiting times for trucks
when they are standing in a long queue towards
the port. "This was best solved with our storage
space in Fernetti. We have an overview of the
traffic situation on site. The team is on stand-by.
And when the great rush of people slows down, we
get going." But that is not all that constitutes his
good time management. He has his car
manufacturers drive with Italian license

VEGA Italien agiert von zwei
Standorten aus. Der große Lagerplatz
in Fernetti ist die „Willkommens
plattform“, am Hafen Triest kommen
und gehen jährlich bis zu 22.000
neue Lkw, Busse und Trailer über
das Meer.

VEGA Italy operates from two loca-
tions. The large storage area in Fer-
netti is the "welcome platform", at
the port of Trieste up to 22,000 new
trucks, coaches and trailers cross the
sea every year.
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eigenes Kennzeichen. Dazu erhält er jeweils
beim Abholen des Fahrzeuges, die dazugehö-

rigen Dokumente in Kopie. Damit geht alles schnell
und nahtlos, ohne dass sich die Fahrer um mehr
kümmern müssen, als die Fahrzeuge sicher, zeitnah
und gut an das bestimmteZiel zu bringen.“ Für diese
Kennzeichen hat VEGA Italien, dank ihrer guten
Beziehungen zu den Behörden und der Hartnäckig-
keit des Geschäftsführers, auch eine Ausnahmege-
nehmigung für die Fahrtroute, Wochenendfahrver-
bote, sowievereinfachteZollabfertigungbeiEin-und
Ausfahrt. Führt die normaleStrecke fürLkwüber32
Kilometer zum Hafen, so haben VEGA-Fahrer die
Erlaubnis, den zehn Kilometer kürzeren Weg am
Stadtrand von Triest zu nehmen. „95 Prozent der
vonVEGAtransportiertenFahrzeuge sindNeufahr-
zeuge und damit die umweltfreundlichsten, die es
gibt. Und wir fahren mit italienischen Kennzeichen.
Da lässt sich mit den Behörden auch gut reden.“

Noch funktioniert das nur mit den italienischen
Kennzeichen. Aber Herbert Salentinig will nicht lo-
cker lassen, bis ihm dieseGenehmigung auch für ös-
terreichische Überstellungskennzeichen erteilt
wird.

Im Porto di Trieste selbst führt er sein Büro mit
einem kleinen aber sehr effizienten Team. Dispo,
eigene Zollabwicklung und Buchhaltung sind hier

plates. "Each driver has his own license pla-
te number. For this purpose, he receives a

copy of the relevant documents each time he picks
up the vehicle. This means that everything goes
quickly and seamlessly, without the drivers ha-
ving to worry about more than getting the
vehicles to their destination safely and in a timely
manner." Due to its good relations with the
authorities and the persistence of the managing
director, VEGA Italy also has a special permit for
the route, weekend driving bans, as well as
simplified customs clearance at entry and exit. If
the normal route for trucks leads over 32
kilometres to the port, VEGA drivers have
permission to take the ten-kilometre shorter route
on the outskirts of Trieste. "95 per cent of the
vehicles transported by VEGA are new ones and
thus the most environmentally friendly vehicles
available. And we're driving with Italian plates.
It's easy to deal with the authorities."

It still works only with the Italian license
plates. But Herbert Salentinig does not want to
give up until he is also granted this permission for
Austrian transfer plates.

In Porto di Trieste itself, he runs his office
with a small but very efficient team. Dispatching,
internal customs clearance and bookkeeping are

Beladung von Fahrzeu-
gen im Terminal│ Loading
vehicles at the terminal
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ständig auf Trab gehalten. Und auch er ist immer in
Bewegung, denn im Hafen sind ständige Verände-
rungen an der Tagesordnung und es gilt, wieder die
bestenMöglichkeiten zu verhandeln. Das sollte ihm
gelingen, ist doch VEGAmittlerweile der wichtigste
Kunde im Hafen von Triest für den Umschlag von
Nutzfahrzeugen.

Wie ganz nebenbei entwickelt er mit seinem
Team noch Ideen zur Vereinfachung der Arbeit. So
seine neuesten Laderampen. Verlängert und mit
einemuntergebautenHubwagen, lässt sichdieRam-
pe problemlos an jeden Truck Carrier andocken.
„Das vereinfacht undbeschleunigt dieArbeit und er-
höht den Schutz unserer Kundenfahrzeuge“, erklärt
Salentinig dieVorteile.Undwieder zeigt es sich, dass
in der großen VEGA-Familie viele kreative Köpfe
das Arbeitsleben ständig erleichtern.

Mit Stolz zeigt er auch den Ladungsträger, den
sie respektvoll „Biest“ genannt haben. Derzeit sind
es 40 Stück, zehn kommen demnächst dazu. Mit
einer 95%-igen Auslastung fahren sie zwischenTri-
est undPendik. InAbsprachemit denKollegen inder
Türkei können die leerenCarrier bei Bedarf auch im
Dreierstapel versendet werden.

Die Auftragsbücher von VEGA Italien sind gut
gefüllt, die Entwicklung äußerst positiv. Und
so ist natürlich auch die Stimmung.

constantly kept busy here. And he is also always
on the move, because in the port there are
constant changes, making it necessary to
renegotiate the best possibilities. This should be
no problem, since VEGA has become the most
important customer in the port of Trieste for the
transhipment of commercial vehicles.

Just on the side, he and his team are
developing ideas to simplify their work – this is
how his latest loading ramps came to be.
Extended and with a lifting carriage underneath,
the ramp can be docked to any truck carrier
without problems. "This simplifies and
accelerates work and increases the protection of
our customers' vehicles " Salentinig explains the
advantages. Once again, it is clear that in the
large VEGA family, many creative minds make
working life easier all the time.

He is also proud to show off the carrier they
respectfully call "beast". There are currently 40
of them, and ten further ones will be added soon.
With a 95% load factor, they travel between
Trieste and Pendik. Upon agreement with
colleagues in Turkey, the empty carriers can also
be dispatched in stacks of three, if required.

VEGA Italy's order books are well filled
and the development is extremely positive,
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Das Team betreut auch den Hafen von
Monfalcone, unweit vonTriest, der für denEx-

port von Fahrzeugen nach Ägypten und Israel eine
Schlüsselrolle einnimmt, mit seinen wöchentlichen
roro-Verbindungen in diese Ecke des Mittelmeers.

Auch Herbert Salentinig ist der Beweis dafür,
dass bei VEGA für Tüchtige alle Wege offenstehen.
Es sollte nur ein Winterjob als Fahrer sein, der ihm
die Möglichkeit gibt, wieder gut über die Runden zu
kommen. Seit elf Jahren ist er nun fix mit im Boot,
seit 2013 als Geschäftsführer von VEGA Italia. Und
ein bisschen hat es ja doch mit Tourismus zu tun, je-
nem Geschäft, in dem er ursprünglich Fuß fassen
wollte.

Für ihn selbst steht aber fest: Ohne seine ambi-
tionierten Mitarbeiter würde die Niederlassung
heutenicht da sein,wo sie ist. „Unser ganzesTeam ist
mit Begeisterung dabei. Laufend wird ihr Können
durch Schulungen gestärkt. Teilweise sind sie ge-
setzlich vorgeschrieben für den Hafenbetrieb, teil-
weise gehen sie von unserer Seite aus. Wir wissen,
wann wir Zeit für einen Spaß haben und wann der
Ernst ruft.“

Doch Herbert Salentinig schickt auch das Lob in
die Zentrale. „Das starke Team ist eine Seite. Aber
auch die für alles offenen Firmenchefs in Salzburg
sind ein Garant für unseren Erfolg!“ ❍

and thus, so is the mood, of course. The
team also looks after the port of

Monfalcone, not far from Trieste, which plays a
key role in the export of vehicles to Egypt and
Israel, with its weekly RoRo connections to this
corner of the Mediterranean.

Herbert Salentinig is also proof that VEGA
provides excellent opportunities to capable
people. For him it was only supposed to be a
winter job as a driver, giving him a means to make
ends meet again. He has been on board for eleven
years now, and has been managing director of
VEGA Italia since 2013. And it does have to do
with tourism, the business he originally wanted to
get into.

However, it is clear to him: without his
ambitious employees, the branch office would not
be where it is today. "Our entire team is
enthusiastically involved. Their skills are
constantly being strengthened through training;
some of which are required by law for port
operations, but some are our own initiative. We
know when we have time for fun and when we
must get serious."

But Herbert Salentinig also sends his praise
to the parent company. "The strong team is one
side. But the company bosses in Salzburg, who are
open-minded, are a guarantee for our success!"❍

Unser Team in Triest:
(von links nach rechts)
│Our Team in Trieste (left
to right):
Bianca Elena Chilom,
Tibor Török, Herbert
Salentinig, Valentina
Leghissa, Fabrizio Puntar



Die neue X-Klasse.
Der Mercedes unter den Pickups. Ab € 33.910,– exkl. NoVA und MwSt.
Weitere Infos finden Sie auf www.pappas.at/x-klasse

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 7,6–7,9 l/100 km, CO₂-Emission 200–207 g/km

Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner;
Unternehmen von Pappas sind: Georg Pappas Automobil GmbH, Pappas Automobilvertriebs GmbH,
Pappas Auto GmbH, Pappas Tirol GmbH, Pappas Steiermark GmbH, www.pappas.at
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VEGA transportiert derzeit zwischenWörth (D) und Fernetti
(I) mit vier Zügen wöchentlich 160 bis 200 Schwerfahrzeuge
auf der Schiene. Im Vor- und Nachlauf werden die Zugma-
schinen mit Jockeys auf der Straße bewegt. Seit Juli 2017
geschieht dies in Zusammenarbeit mit Kombiverkehr.

VEGA currently transports 160-200 heavy vehicles by rail
between Wörth (Germany) and Fernetti (Italy) with four trains
per week. In the pre- and post-rail, the vehicles are moved on
the road with drivers. Since July 2017 this has been done in
cooperation with Kombiverkehr.

Die Kombinierer: Intermodaler Verkehr
The combiners: intermodal traffic

EUROPAS NUMMER EINS
IM INTERMODALEN
VERKEHR – Mit unseren
Netzwerken aus
Terminal-Terminal
Verbindungen und mehr
als 170 Zügen pro Nacht
eröffnen wir Ihnen neue
Chancen auf der Schiene
– für eine wirtschaftliche
und zugleich umwelt-
freundliche Logistik!
│ EUROPE’S NUMBER
ONE IN INTERMODAL
TRANSPORT –With our
networks made up of
terminal-terminal routes
andmore than 170 trains
a night, we open up new
options for you on the
railways – for logistics
that are both cost-effecti-
ve and environmentally
friendly
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Das Thema Verantwortung für die Umwelt
zieht sich durch das ganzeUnternehmen der
VEGATransport-Logistic. So liegt es auf der

Hand, dass Franz Blum und sein Team bestrebt
sind, möglichst viel Verkehr von der Straße auf die
Schiene zu verlagern. DieTransportabwicklung auf
der Schiene ist zwar weniger flexibel als auf der
Straße, aber als wichtiger Part im intermodalen
Verkehr ist die Bahn unersetzlich. Und damit auch
ein Partner, der seine Aufgabe bereits im Namen
trägt: Die Kombiverkehr DeutscheGesellschaft für
kombinierten Güterverkehr mbH&Co. KG entwi-
ckelt, organisiert und vermarktet als Europas Ope-
rateur Nummer 1 im intermodalen Verkehr ein
internationales Schienennetz, das Spediteuren und
Transportunternehmen die intelligente Kombina-
tion der Vorteile von Schiene, Straße und Seeschiff
ermöglicht.

Für den wirtschaftlich sicheren und umwelt-
freundlichen Transport von Gütern bietet Kombi-
verkehr mehr als 170 Zugabfahrten mit mehr als
15.000Verbindungen proNacht quer durch Euro-
pa an. Anteilseigner der Kommanditgesellschaft
sind rund 230 nationale und internationale Spedi-
tionen und Transportunternehmen, unter ande-
rem auch VEGA, sowie die Deutsche Bahn AG.
Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main
mit 141 Vollzeitkräften hat im Jahr 2016 insge-
samt 985.424 Lkw-Sendungen (1,97 Mio. TEU)
von der Straße auf die Schiene verlagert und der
Umwelt damit den Ausstoß von über einerMillion
Tonnen des klimaschädlichen Kohlendi-
oxids erspart.

The topic of responsibility for the
environment is inherent throughout the
entire company of VEGA Transport

Logistic. It is therefore obvious that Franz Blum
and his team are striving to shift as much traffic
as possible from road to rail. Although rail
transport is less flexible than road transport, rail
is an indispensable part of intermodal transport.
And thus, also a partner who already carries this
task in its name: Kombiverkehr Deutsche Gesell-
schaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co.
KG – as Europe's number 1 intermodal operator
– develops, organizes and markets an
international rail network that enables freight
forwarders and transport companies to
intelligently combine the advantages of rail, road
and sea transport

Kombiverkehr offers more than 170 train de-
partures with more than 15,000 connections per
night across Europe for the economical and
environmentally friendly transport of goods. The
shareholders of the limited partnership are
approximately 230 national and international
forwarding and transport companies, including
VEGA, as well as Deutsche Bahn AG. Based in
Frankfurt am Main with 141 full-time employees,
the company relocated a total of 985,424 truck
consignments (1.97 million TEU) from road to
rail in 2016, saving the environment more than
one million tonnes of climate-damaging carbon
dioxide.

For VEGA, Kombiverkehr has become a
very appreciated partner in a very short

Marijo Pesic, Vertrieb Ost- und
Südosteuropaverkehre │Marijo
Pesic, Sales East-Southeasttraffics

r2l-Wagongruppe beladen in
Deutschland │ r2l wagon group
loaded in Germany
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DIEGESELLSCHAFTLICHEN
VORTEILEDESKOMBIVERKEHRS:
❍ Entlastung der Straßen
❍ Verringerung der CO2-Emissionen
❍ Hohe Transportsicherheit

DIE VORTEILE FÜR SPEDITEURE:
❍ Freie Fahrzeug- und Personalkapazitäten
❍ Lenkzeitverordnung kann leichter

eingehalten werden
❍ Vermindertes Investitionsrisiko
❍ Reduzierung von Fahrzeugkosten
❍ Befreiung von Kfz-Steuer
❍ Bis zu vier Tonnenmehr Ladungsgewicht
❍ Ausnahmeregelungen bei Fahrverboten

an Sonn- und Feiertagen
❍Maut nur im Vor- und Nachlauf

❍❍❍

THE SOCIAL ADVANTAGES
OF COMBINED TRANSPORT:
❍ Putting less strain on roads
❍ Reduction of CO2 emissions
❍ High transport safety

THE ADVANTAGES FOR FORWARDERS:
❍ Free vehicle and personnel capacities
❍ Driving time regulations can be

observedmore easily
❍ Reduced investment risk
❍ Reduction of vehicle costs
❍ Exemption frommotor vehicle tax
❍ Up to four tons more loading weight
❍ Exceptions to driving bans on Sundays

and public holidays
❍ Toll only in pre- and on-carriage

FürVEGAistKombiverkehrschon inkürzester
Zeit zu einem sehr geschätzten Partner gewor-

den. „Wir haben unsere r2l-Wannen entwickelt und
Kombiverkehr hat sich von Anfang an in der Umset-
zung sehr flexibel gezeigt. Damit können die Vorteile
unserer Entwicklung voll genutzt werden“, sagt r2l-
Projektleiter Peter Blum. Kombiverkehr organisiert
den Schienentransport und nutzt dabei die Traktion
der Eisenbahnverkehrsunternehmen Lokomotion in
Deutschland undÖsterreich sowieRTC in Italien.

„Die Transporte, die wir für VEGAdurchführen,
sind ein gutes Beispiel dafür, dass auch Transporte
der besonderen Art im Kombinierten Verkehr mög-
lich sind“, sagtMarijo Pesic, LeiterOst- undSüdost-
europaverkehr bei Kombiverkehr.

Übrigens: Fast jede dritte Sendung wird in
Deutschland im Kombinierten Verkehr transpor-
tiert. AlleinKombiverkehr verlädt jährlich rundeine
Million Lkw-Sendungen auf die Schiene. ❍

time. "We have developed our r2l basins
and Kombiverkehr has shown itself to be

very flexible in its implementation from the
get-go. This allows us to fully exploit the
advantages of our development" says r2L project
manager Peter Blum. Kombiverkehr organises
rail transport using the locomotives of the
railway companies Lokomotion in Germany and
Austria and RTC in Italy.
"The transports we carry out for VEGA are a

good example of the fact that special types of
combined transport are also possible" says
Marijo Pesic, Head of East and Southeast
European Transport at Kombiverkehr.
By the way: Almost every third consignment

in Germany is transported in combined
transport. Kombiverkehr alone loads around one
million truck consignments onto the railways
each year. ❍

Internationales Netzwerk der Kombiverkehr
│ International Network of Kombiverkehr



Kässbohrer Sales GmbH
Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Ulm, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67

Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Goch, Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com |www.kaessbohrer.com

SIE HABENDIEWAHL ZWISCHENMEHR ALS
800 VERSCHIEDENEN PRODUKTEN
Wir lieben, was wir tun und sind begeistert davon, Ihnen Produkte zu
bieten, die bis ins Detail auf Ihre Ansprüche abgestimmt sind. Unser breites
Produktspektrum und die unzähligen Ausstattungsvarianten sorgen für
einen reibungslosen Ablauf Ihrer Transportprozesse.

Silo-BaureihePlanenauflieger-Baureihe Tank-Baureihe

Kipper-Baureihe Tieflader-Baureihe Container Chassis-Baureihe
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Das VEGA-Zentrum der Schiene
The VEGA-centre of rail travel

Unser Bahn Team inWörth: (von links nach rechts): Swen Beckmeier und Johann Höller vor einem beladenen r2L-Wagon │Our Team inWörth (left to
right): Swen Beckmeier und Johann Höller in front of a loaded r2L wagon
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The challenges of the VEGA crew in Wörth
near Karlsruhe are loads worth millions.
Here, mainly Mercedes vehicles go on their

journey week after week. Efficient and
environmentally friendly. After all, loading onto
the train is the ecological and economic formula
1. An exact rhythm, fixed loading times and
nevertheless a flexible range of services
guarantee the success of VEGA International
with its subsidiary Zeltmann Kfz-Transfer
GmbH & Co KG.

There is a trip to Trieste twice a week. Every
Tuesday and Friday, trains leave the station at
full capacity. 64 vehicles are loaded per train.
"We have a team of eight, loading the 64 vehicles
onto the train, usually in four hours. That is a
high level of efficiency with relatively low
personnel expenditure" explains former "hobby
driver" Swen Beckmeier. "With the r2L (road rail
link system) developed by VEGA, we have very
good prerequisites for fast loading here. After one
year we were able to pass on what we would like to
see in improvements to this system. We are
currently working on this. I also appreciate VE-
GA's welcoming attitude to suggestions for
improvement."

The train travels in the opposite direction
every Sunday and Wednesday – also, working to
capacity. This means that more than 120 vehicles
have to be loaded and unloaded within four hours.
While Swen Beckmeier runs the business and
commutes between the container and the office,
Johann Höller is the "veteran" at the station and
thus the ideal administrator and organizer. There
is hardly a question he cannot answer, and one al-
most gets the impression that he feels like
the station is his second home.

Millionenschwere Ladungen sind die Her-
ausforderungen der VEGA-Crew in
Wörth bei Karlsruhe. Hier gehen Woche

fürWoche hauptsächlich Fahrzeuge aus demHause
Mercedes auf ihre Reise. Effizient und umwelt-
freundlich. Denn die Verladung auf den Zug ist die
ökologische und ökonomischeFormel 1. Ein genau-
er Rhythmus, fixe Ladezeiten und dennoch ein fle-
xibles Angebot garantieren den Erfolg von VEGA
Internationalmit der Tochter ZeltmannKfz-Trans-
fer GmbH&CoKG.

Die Reise geht wöchentlich zweimal nach Tri-
est. JedenDienstag undFreitag verlassen stark aus-
gelastete Züge den Bahnhof. Pro Zug werden 64
Fahrzeuge verladen. „Wir haben ein achtköpfiges
Verladeteam. In vier Stunden haben sie die 64
Fahrzeuge auf dem Zug. Das ist eine hohe Effizienz
bei relativ geringem personellen Aufwand“, erklärt
Niederlassungsleiter – und ehemaliger „Hobby-
Fahrer“ Swen Beckmeier, „Wir haben hiermit dem
im Hause VEGA entwickelten r2L (road rail Link-
System) sehr gute Voraussetzungen für schnelle
Verladung. Nach einem Jahr konnten wir gut wei-
tergeben, was wir uns an Verbesserungen dieses
Systems wünschen. Daran wird in diesenMonaten
gearbeitet. Das schätze ich auch sehr an VEGA:
Vorschläge zur Verbesserung aus der Praxis finden
immer ein offenes Ohr.“

In derGegenrichtung fährt der Zug jeden Sonn-
tag und Mittwoch. Ebenfalls bestens ausgelastet.
Das bedeutet, dass binnen vier Stunden über 120
Fahrzeuge be- und entladen werden müssen. Wäh-
rend Swen Beckmeier die Geschäfte führt und zwi-
schen dem Container und dem Büro pendelt, ist
Johann Höller der „alte Fuchs“ am Bahnhof und
damit der ideale Administrator und Organi-
sator. Kaum eine Frage, die er nicht beant-

In Wörth bei Karlsruhe geht der Zug
ab. Vom Container am Bahnhof in
Wörth aus wird die Verladung der
„Fernreisenden“ organisiert.
Denn die umweltfreundliche Lösung,
brandneue Lkw per Bahn ihrem Ziel
näher zu bringen, macht VEGA auch
hier zum Vorzeige-Übersteller.

The train leaves inWörth near Karlsru-
he. From the container at the train
station inWörth, the loading of the
"long-distance travellers" is organised.
Because the environmentally friendly
solution of bringing brand-new trucks
closer to their destination by rail makes
VEGA amodel manufacturer in this
area as well.
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worten kann und man hat beinahe den Ein-
druck, am Bahnhof fühle er sich wie in einem

zweiten Zuhause.

Diversifikation bringt Sicherheit
Administriert wird vom Büro aus. Dort verfügt das
Unternehmen über eine große Lagerfläche und be-
dient in erster Linie denKundenDaimler.

„Unter demalteingesessenenund renommierten
Namen Zeltmann bieten wir nationale und interna-
tionale Überführungen für Mercedes und andere
Kunden an. Wir haben unser Büro auch direkt am
Daimler-Lagerplatz, von dem wir ein weitläufiges
Areal in Benutzung haben. Das bringt eine optimale
Kundenbindung“, sagt Swen Beckmeier. „Aber auch
Meiller Kipper und der Feuerwehrfahrzeugherstel-
ler Rosenbauer, die in Karlsruhe produzieren, sind
sehr wichtige Kunden für die wir die Lagerverwal-
tung übernommen haben.“

Die VEGA-Niederlassung arbeitet unter dem
Namen Zeltmann an mehr Diversifikation. „Einer-
seits ist der Transport per Bahn für uns sehr wichtig.
Andererseits hat sich Zeltmann in den 25 Jahren
seines Bestehens einen sehr gutenNamen als natio-
naler Übersteller gemacht“, erklärt Swen Beckmei-
er. „Nachdem Frau Zeltmann vor einem Jahr in die
wohlverdiente Pension gegangen und aus der Firma
ausgeschieden ist, wird diese nun ganz nach VEGA-
Normen geführt. Allerdings können wir unsere re-
gionale Stärke auch gut ausspielen. Das geht von der
großen Abstellfläche bis zur Lagerverwaltung, von
kurzen Transporten auf Achse bis zum Trailerge-
schäft“, gibt er einen Einblick in die unterschiedli-
chen Aufgaben. „Undwenn der Kunde das Fahrzeug
mit null Kilometern übernehmen will, dann be-
kommt er das von uns selbstverständlich. Wir sind
bemüht, die individuellenWünsche inhöchsterQua-
lität zu erfüllen.“ So werden beispielsweise auch
nach Antwerpen paarige Verkehre gefahren, bei
denen Volvo zurückgeladenwerden kann.

Im klassischen Jockey-Geschäft stößt aber auch
SwenBeckmeier schon lange auf dieFahrer-Proble-
matik.Mehr als 60Übersteller stehenaktuell auf der
Lohnliste und 15 Fahrer stehen für den Nahbereich
zur Verfügung. Es ginge aber mittlerweile schon so-
gar so weit, dass es bei so mancher Firma Abwerbe-
prämien für gute Fahrer gebe, sagt er. Und dem kun-
digen Auge entgeht nicht, was auf Deutschlands
Autobahnen abgeht. Überladungen, überschrittene
Ladehöhen, dasMissachten der Gesetze – all das ist

Diversification brings security
Administration is done from the office. The

company has a large storage area there and
primarily serves the customer Daimler.

"Under the old established and renowned
name of Zeltmann, we offer national and
international transports for Mercedes and other
customers. We also have our office directly at the
Daimler storage yard, from which we have the use
of a spacious area. This results in optimum
customer loyalty" says Swen Beckmeier. "Meiller
Kipper and the manufacturer of fire engines, Ro-
senbauer, also produce in Karlsruhe, and are very
important customers for whom we have taken
over their warehouse management."

VEGA's subsidiary is working on more
diversification under the name Zeltmann. On the
one hand, rail transport is very important to us,
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augenscheinlich. „Das verzerrt den Wettbewerb“,
stelltVEGA-GeschäftsführerWolfgangWerner fest.
„Aberwir lassen uns deshalb nicht von unserem ver-
antwortungsvollenWeg abbringen!“

Die große Erfahrung und der sichtbar verant-
wortungsvolle Umgangmit der Umwelt sind die Ba-
sis für eine florierende Zukunft. Mit Partnern wer-
den heute auch Containerzüge nach Hamburg
gefahren. Da soll sich künftig die Abfahrtsdichte er-
höhen. „Früherwurde viel amRhein verschifft. Aber
derWasserstand istmit den Jahren so unzuverlässig
geworden, dass zweiDrittel derTransporte aufgrund
von Niedrig- oder Hochwasser nicht mehr erfolgen
können.“

Eine anspruchsvolleGegenwart undeine sichere
Zukunft – das sind für Swen Beckmeier und sein
Team die besten Voraussetzungen, sich bei der
Arbeit wohlzufühlen. ❍

on the other, Zeltmann, in its 25 years, has made a
very good name for itself as a national transfer
company" explains Swen Beckmeier. A year ago,
after Mrs. Zeltmann went into well-deserved
retirement, the company is now managed
according to VEGA standards. However, we can
also make the most of our regional strength. This
ranges from the large storage area to warehouse
management, from short transports on the road
to the trailer business" he gives an insight into the
various tasks. "And if the customer wishes to take
over the vehicle with zero kilometres, we will of
course be happy to oblige. We always strive to
fulfil individual wishes with the highest quality
service." For instance, we offer transfers to and
from Antwerp, where Volvo can take advantage of
the return journey.

In the classic piggybacking business, however,
Swen Beckmeier has also long been confronted
with the driver problem. More than 60 transfer
drivers are currently on the payroll and 15 drivers
are available for the close range. However, he says
that meanwhile many a company offers incentive
bonuses to lure good drivers. And the skilful eye
cannot miss what is happening on Germany's
motorways. Overloading, exceeding loading
dimensions, generally disregarding laws – it is all
obvious. "This distorts the competition ", states
VEGA Managing Director Wolfgang Werner.
"But we will not be diverted from our responsible
path!"

Our extensive experience and the visibly
responsible treatment of the environment are the
basis for a prosperous future. Container trains
are now also going to Hamburg with partners.
The departure frequency will increase in the
future. "In the old days, there was a lot of
shipping on the Rhine. But the water level has
become so unreliable over the years that
two-thirds of the transports can no longer take
place due to low or high water."

Challenging tasks and a secure future – that is
the best prerequisite for Swen Beckmeier and his
team to feel comfortable at work. ❍
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Ein unscheinbares Büro. Gar nicht leicht zu fin-
den. Es versteckt sich in der Gewerbezone im
Westen von Zagreb in einem unauffälligen,

modernenGebäude. Auch beimBetreten des Büros
ist alles ruhig. Aus den Räumen kommen freundli-
che Menschen, schütteln die Hände, heißen will-
kommen und ziehen sichwieder bescheiden an ihre
Schreibtische zurück.

Zwei Männer bleiben zum Gespräch. Zwei sehr
unterschiedliche Männer. Und doch ergänzen sie
einander bestens in ihren Aufgaben.

Zoran Basic strahlt Ruhe aus. Wenn er spricht,
hört man genau zu. Denn er spricht leise. Aber in
einem Ton, dass man versteht, man solle besser
nichts überhören. Er wirkt ruhig, ausgeglichen und
völlig unaufgeregt.Und genau in dieserArt undWei-

Zoran Basic radiates a sense of calm. When
he speaks, you listen carefully, because he
speaks quietly and in a tone that leaves no

room for misunderstandings. He seems calm,
balanced and completely unagitated. And it is
precisely in this way that he leads his employees.
He is the head of VEGA Croatia's office. He also
knows the company from the driver's point of view,
as he was a truck driver before moving to the office
and taking over as head of the company after a few
years. This gives him the necessary insight to
recognise the fine line between serious problems
and possible attempts to make life easier. 52
drivers are on the road for VEGA Croatia. "When
I started here as an office manager, one thing in
particular changed: at that time, we used to get

In der Ruhe liegt die Kraft. There is strength in serenity.

VEGA Kroatien
VEGA Croatia
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Unser Team in Kroatien (von links nach rechts):
│Our team in Croatia (left to right): Jelena Mandac,
Kristijan Uzun, Vesna Cupic, Zoran Basic, Bozena
Drobac, Stevan Matic

se dirigiert er seine Mitarbeiter. Er ist der Leiter des
Büros von VEGA Kroatien. Er kennt das Unterneh-
men auch aus der Sicht des Fahrers, war er doch als
Fernfahrer unterwegs, bevor er in den Bürodienst
wechselte undnacheinigenJahrendieLeitungüber-
nahm. Deshalb erkennt er den feinen Unterschied
zwischen ernsthaften Problemen von Fahrern und
möglichen Versuchen, sich das Leben etwas leichter
zu machen. 52 Fahrer sind für VEGA Kroatien
unterwegs. „Als ich hier als Büroleiter begonnen
habe, hat sich vor allemeineSache geändert:Damals
bekamen wir noch gute Fahrer aus Kroatien. Viel-
leichtwurdedeshalb auchderStandort hier gewählt.
Heute müssen wir weiter in den Osten gehen, denn
auch hier ist es schon schwer, passende Fahrer zu
finden“, verrät er. Während der Krise haben viele
Kroaten ihre Heimat verlassen und ihr Glück in
Deutschland versucht. Jetzt kommen einige wieder
zurück in die Heimat. Doch die Fluktuation ist nach
wie vor nicht gerade gering. Es ist eine Herausforde-
rung die Qualität zu halten. Ein Spagat, der dem
Team rund um Zoran Basic jedoch sehr gut gelingt.

Für Zoran zählt die Zufriedenheit der Kunden
sowie der VEGA Mutter in Salzburg. Er hält nicht
viel von Hierarchien und Verteilung von Lob und
Anerkennung. „Wir arbeiten alle daran, dass am
Ende der Kunde zufrieden ist“, sagt er bescheiden.
„Egal von welcher Stelle aus – alle sind wichtig. Und
so sind wir hier im Büro für alle Fahrer da und alle
Mitarbeiter für den Erfolg von VEGA!“

Das gelingt, indem man sich streng an die vorge-
gebene Leitlinie aus der Zentrale hält. Es geht dabei
aber um Überzeugung und nicht um Zwang. „Wir
schulen die Fahrer, sie bekommen nicht nur eine
gute Ausbildung rund um die Führung des Fahr-
zeugs, sondern auch was Sauberkeit, Ordnung und
Benehmen betrifft. VEGA-Fahrer sollen angenehm
auffallen durch ihr Verhalten und ihr Auftreten. Das
ist immerunserZiel“, sagtZoranBasic.Drei bis vier-
mal im Jahr trifft er sich mit dem Führungsteam in
Salzburg.Er bringt die neuenErkenntnisse, Lob,An-
regungenundauchAufträge zurück indasBüronach
Zagreb.

„Wir erarbeiten selbst 300 bis 500 Aufträge pro
Jahr, aber wir bekommen natürlich auch Or-
der von Salzburg. Jeder Fahrer ist durch-

good drivers from Croatia. Perhaps that's why the
location here was chosen. Today, we have to go
further east, because it's hard to find suitable
drivers here now" he reveals. During the crisis,
many Croatians left their homeland to chance
their luck in Germany. Now some of them have
come back. However, the turnover is still not
exactly low. It is a challenge to maintain quality –
a balancing act, which the team around Zoran
Basic manages very well.

For Zoran, satisfying customers as well as
VEGA's parent company in Salzburg is a priority.
He does not think much of hierarchies and the
distribution of praise and recognition. "In the
end, we all work to ensure that the customer is
satisfied" he says modestly. "No matter where you
are – everyone is important. And so, here in the
office, we are there for all the drivers and all the
employees strive for VEGA's success."

This is achieved by adhering strictly to the
guidelines of the headquarter, but it is about
conviction and not coercion. We train the drivers;
they not only get good training in the
management of vehicles, but also in cleanliness,
order and conduct. VEGA drivers should be
noticed for their good conduct and appearance.
That's always our goal" says Zoran Basic. Three
to four times a year he meets with the
management team in Salzburg. He brings the
new findings, praise, suggestions and also
assignments back to the office in Zagreb.

"We generate 300 to 500 assignments per
year ourselves, but we also receive assignments
from Salzburg. Each driver travels for an
average of 20 jobs per month. These are often
small assignments with journeys of up to 80
kilometres and others with 800 to 900
kilometres. Our drivers do not only travel east.
They transfer vehicles to wherever they are
needed – all over Europe" says Basic. The
question of language is not so important to him.
The drivers have to be able to speak a few phrases
of English. That's all they need to get around.
Among the 52 drivers there are a large number of
individual drivers, as it is easier for the
office to dispatch them. Above all, because



schnittlich für 20Aufträgen proMonat unter-
wegs. Es sind oft kleine Aufträge mit Fahrten

bis zu 80 Kilometer und andere mit 800 bis 900
Kilometer Fahrleistungen. Unsere Fahrer sind nicht
nur in Richtung Osten unterwegs. Sie überstellen
Fahrzeuge überall dort, wo sie gebraucht werden –
quer durch ganz Europa“, so Basic. Die Frage der
Sprache ist ihm nicht so wichtig. Die Fahrer müssen
einige Sätze beherrschen. Damit kommen sie gut
durch. Unter den 52 Fahrern sind sehr viele Einzel-
fahrer, da sich das für das Büro leichter disponieren
lässt. Vor allem, weil kein Tag dem anderen gleicht

no two days are the same, and assignments
often arrive at the last minute – this calls

for maximum flexibility from the entire team.
With Jelena Mandac, Kristijan Uzun and

Zoran Basic, the dispatch team in Zagreb is
working at full capacity, while in accounting
Bozena Drobac, Vesna Cupic and Stevan Matic
keep the finances in order. Jelena has been with
VEGA Zagreb since its foundation. She is a real
gem – she'll take any kind of hurdle in her stride.
This is extremely valuable for our team and is
also frequently praised by our customers" says

Wir liefern die Kilometerleistung. Fa. Vega alles andere.

ALL-SEASON

Mit der neuen, laufleistungsoptimierten KMAX-Serie von Goodyear
hatman bei Fa. Vega SommerwieWinter gute Erfahrungen gemacht.



und Aufträge oft in der letzten Minute eintreffen.
Damit ist höchsteFlexibilität gefragt.Vomgesamten
Team.

Mit Jelena Mondac, Kristijan Uzun und Zoran
Basic ist die Dispo in Zagreb ausgelastet, in der
Buchhaltung sorgen Bozena Drobac, Vena Övpic
und StevanMatic für geregelte Finanzen.

Kristijan Uzim ist nicht nur Disponent. Er kann
auch sprachlich sehr gut vermitteln, ist er doch in
Deutschland aufgewachsen. Seit 3,5 Jahren arbeitet
er nun für VEGA in Kroatien, begonnen hat er in
Wörth, wo er 3,5Monate zurEinschulungwar.Nach
den Unterschieden in den Niederlassungen gefragt,
antwortet er mit einem Schulterzucken. „Viel kann
manvergleichen.Da ist derVEGA-Geist, der überall
spürbar ist. Man kann sich daran festhalten. Das ist
ein guter Leitfaden. Anderseits hat man es eben mit
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu tun.
Und das ist manchmal so als hätte man 50 Kinder,
auf deren Befindlichkeiten man sich einstellen
muss.“

MitFrau,Kindern,HundundSport gleicht er die
anstrengendenWochen mit Bereitschaft in der Dis-
po aus und sagt ganz zufrieden: „Es ist alles gut. Die
Arbeit macht Freude. Wir haben auch Zeiten der
Entspannung und das Klima in der Firma ist gut!“

Was dasTeam, dasmittlerweile zumFoto zusam-
men gekommen ist, auch gleich in Erinnerungen so-
wie in Vorfreude schwelgen lässt. Das Thema Num-
mer eins zu diesem Zeitpunkt: Das anstehende
jährlicheFußballturnier im kroatischenMedulin. ❍

Zoran Basic about his longest-serving employee.
Kristijan Uzun is not only a dispatcher.

Having grown up in Germany, he is also a good
linguistic communicator. He has been working for
VEGA in Croatia for 3.5 years now, and a
3.5-month internship gave him an excellent
insight into the world of VEGA. Asked about the
differences between the branches, he shrugs his
shoulders. "You can't really compare. There's the
VEGA spirit that can be felt everywhere. You can
hang on to that. It's a good guideline. On the
other hand, we are dealing with people from
different cultures. And that's sometimes like
having 50 children whose sensibilities you have
to take into account."

His wife, children, dog and sports balance his
busy work weeks on call in the dispatch
department: "It's all good. We take pleasure in
our work. We also have time to relax and the
company climate is good!"

The team assembled for the photo have
pleasant memories of the last annual football
tournament in Medulin, Croatia and are looking
forward to the upcoming one. ❍

Eine Gruppe kroatischer Fahrer auf dem
Weg nach Tromsø, Norwegen. Nur mehr
400 km bis Hammerfest. │ A group of
Croatian riders on their way to Tromsø,
Norway. Another 400 km to Hammerfest.

LEASING MACHT MOBIL.
Flexible Raten, persönliche Beratung, viele Vorteile.

www.wsd-leasing.at
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Warum VEGA auf GO Direkt setzt
Why VEGA trusts GO Direkt

Das Team der ASFINAG im Gesprächmit Franz Blum (Mitte): Oguz Kücük (links) und NikolausMeze | Oguz Kücük (left) and NikolausMeze (right), members
of the ASFINAG teammeet with Franz Blum
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When travelling with 3.5 tons over the
motorways and expressways, you can't
get past the ASFINAG GO box.

It proved successful among Europe's lorry road
toll collection systems, and is praised by drivers
from other countries – it's simple and quick,
that's all you need.

"This already begins with the acquisition of
GO BOX" explains Oguz Kücük, customer
advisor GO Maut. "You can order the GO BOX
online via the SelfCare Portal, it's free of charge
and is exchanged when it's out of date."
Nikolaus Meze, team leader of Go Direkt, adds:
"Ten years ago we introduced ASFINAG's own
payment method GO Direkt. The customer enjoys
the many advantages of straightforward toll
accounting throughout Austria. There are the
variants GO Direkt Smart – with post-payment –
as well as GO Direkt Simple – with pre-payment.
In both versions, users are automatically
refunded 0.3 percent of the toll every 12 months."

GO DIREKT offers its customers all services
related to toll collection for vehicles over 3.5 tons
from a single source. "You don't need an
additional fuel or credit card and you don't have
to use any complicated billing methods, but you
billed by ASFINAG directly" continues Nikolaus
Meze.

GO Direkt adapts to the customer's wishes:
flexible toll payment, freely selectable billing
periods, percental reimbursement and, above all,
time savings at toll booths.

Add to this the perfect service. The employees
at the ASFINAG Customer Centre offer
consultation daily in six languages – and also at
night. Every day, around 150 enquiries are sent to
our headquarters in Zirl by e-mail and 100 by
telephone" says Oguz Kücük. "Thus, we can help
quickly and unbureaucratically, which is
greatly appreciated by our customers."

Wer mit über 3,5 Tonnen auf Autobahnen
und Schnellstraßen unterwegs ist,
kommt an der GO-Box der ASFINAG

nicht vorbei.
Sie hat sich unter Europas Lkw-Mautsystemen

bestens bewährt, wird von in- und ausländischen
Fahrern gelobt. Unkompliziert und schnell. Mehr
braucht es nicht.

„Das beginnt ja schon mit dem Erwerb der GO-
Box“, erklärtOguzKücük,KundenberaterGOMaut.
„Man kann die GO-Box über das Self-Care-Portal
im Internet bestellen, sie ist kostenlos, und wenn sie
in die Jahre kommt, wird sie ausgetauscht.“

Nikolaus Meze, Teamleiter von Go Direkt setzt
noch einen drauf: „Wir haben vor zehn Jahren das
ASFINAG-eigeneZahlungsmittelGODirekt einge-
führt. Dabei genießt der Kunde viele Vorteile un-
komplizierter Mautabrechnung in ganz Österreich.
Es gibt die VariantenGODirekt Smart –mit Bezah-
lung imNachhinein – sowieGODirekt Simple –mit
Bezahlung im Vorhinein. Bei beiden Varianten be-
kommen die Nutzer alle 12Monate 0,3 Prozent der
gefahrenenMaut automatisch zurück.“

GO Direkt bietet den Kunden alle Service-Leis-
tungen rund um die Maut für Fahrzeuge über 3,5
Tonnenaus einerHand. „Manbenötigt keine zusätz-
licheTank- oderKreditkarte undhat keineumständ-
lichen Verrechnungswege, sondern verrechnet mit
der ASFINAGdirekt“, so NikolausMeze weiter.

GODirekt passt sich denWünschen derKunden
an: flexibles Bezahlen der Maut, frei wählbarer Ab-
rechnungszeitraum, prozentuale Rückvergütung
und vor allemZeitersparnis an denMautstellen.

Dazu kommt noch der perfekte Service. In sechs
Sprachen stehendieMitarbeiter imASFINAGKun-
dencenter jeden Tag – und auch in der Nacht – zur
Beratung bereit. „Täglich kommen in unser Haupt-
quartier in Zirl rund 150 Anfragen per E-Mail und
100 über das Telefon“, erzählt Oguz Kücük.
„Und so können wir schnell und unbürokra-

Wie die ASFINAG ihr Lkw-Mautsystem
zu einem der besten Europas machte.

How ASFINAG made its lorry road
toll collection system one of the best
in Europe.
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tisch helfen, was von unserenKunden sehr ge-
schätzt wird.“

Leonidas Chazinakis sitzt ruhig und beobach-
tend beim Gespräch. Er nickt zur Bestätigung des
Gesagten. Er kann aus der Kundenerfahrung plau-
dern, ist er doch bei VEGA International für die
Mautangelegenheiten zuständig. „Es ist wirklich ein
sehr gutes System. Schade, dass sich Europa bei
einer gemeinsamen Mautabrechnung nicht einigen
kann. Jederfindet seinSystemambesten.Aberwenn
wirmitLeuten aus anderenLändern sprechen, loben
sie das österreichische GO-Box-System am meis-
ten“, sagt er.

Und VEGA ist „nur“ einer unter 18.000GO-Di-
rekt-Kunden aus 42 Ländern. „Wir haben uns sehr
schnell dafür entschlossen“, sagt Chazinakis, „man
sollte da nicht zögern. Da ergeben sich tatsächlich
nur Vorteile.“

Wenn es um die Bedürfnisse der Kunden geht,

Leonidas Chazinakis sits quietly and
observing during the conversation. He nods,

confirming what he has said. He can talk about
his customer experience as he is responsible for
toll matters at VEGA International. "It's really a
very good system. It is a pity that Europe cannot
come to an agreement on joint toll collection.
Everyone finds their system best. But when we
talk to people from other countries, they praise
the Austrian GO BOX system most" he says.

And VEGA is "only" one of the 18,000 GO
direct customers from 42 countries. We decided
very quickly ", says Chazinakis, "we should not
hesitate. There are really only advantages."

ASFINAG does not stand still when it comes
to customer needs. We are increasingly
networking with stakeholders – from the ÖAMTC
and the Austrian Federal Economic Chamber to
truck and bus associations at home and abroad –

105 x
2016
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gibt es bei derASFINAGkeinenStillstand. „Wir ver-
netzen uns verstärkt mit Stakeholdern – von
ÖAMTC und Wirtschaftskammer bis zu Lkw- und
Busverbänden im In- und Ausland, um den Kunden-
service noch attraktiver zu gestalten“, erklärt Oguz
Kücük, „DasRundum-Paket vonGODirekt steht für:
freundlich, kompetent, unkompliziert und rasch– im
gesamten ASFINAG-Netz.“

Die Diskussion um die Höhe von Mautgebühren
sehen Meze und Kücük ganz pragmatisch: Die meis-
ten Menschen wissen gar nicht, was die ASFINAG
dafür tut. Sie baut nicht nur die Autobahnen und
Schnellstraßen, sondern sorgt auch dafür, dass die
Erhaltung reibungslos gewährleistet wird: Von der
Reinigung der Rastplätze über die Schneeräumung
hin bis zu Sicherung von Baustellen und Unfall-
schauplätzen ist die ASFINAG der zentrale An-
sprechpartner in allen Fragen rund um unsere Auto-
bahnen und Schnellstraßen. ❍

in order to make customer service even more at-
tractive" explains Oguz Kücük, "the GO Direkt
all-round package stands for: friendly,
competent, uncomplicated and fast – in the entire
ASFINAG network."

Meze and Kücük see the discussion about the
level of toll charges very pragmatically: "most
people do not know what ASFINAG is doing for
them. ASFINAG not only builds the motorways
and expressways, but also ensures that the
maintenance is guaranteed without a hitch –
from cleaning the rest areas to clearing snow and
securing construction sites and accident scenes –
ASFINAG is the central reference for all
questions relating to our motorways and express-
ways. ❍

Zahlenspiel

Allein mit den im Jahr
2016 gefahrenen
Kilometern wären wir
schon 105mal
amMond angekommen!

Number Games

With the distances we
covererd in 2016, we
could have visited the
moon 105 times!



„Man sieht, was man bewegt“
"You see what you move"
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Unsere Tochterfirma in
Ulm │Our subsidiary in
Ulm

Stets umweltbewusst im
Einsatz, unsere CNG
Sprinter auch in Ulm │
Our CNG sprinter on duty
in Ulm, always environ-
mentally conscious
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Er hat die guten Zeiten bei VEGA Ulm erlebt.
David Ramsperger ist seit 2005 imUnterneh-
men. Dort hat er gelernt, wie man Kundenzu-

friedenheit aufbaut, wie man den Spagat zwischen
Ökonomie, Ökologie und Menschennähe schafft.
Er hat die Krise miterlebt, während IVECO als
Großkunde seine Produktion nachMadrid verlegte
undderMitarbeiterstandum90Prozent schrumpf-
te. Doch er hat sein positives Denken bewahrt und
dieKrise als persönlicheChance genutzt. „Ich habe
die Offenheit von der Geschäftsführung sehr ge-
schätzt. Es wurde alles an- und ausgesprochen und
so bot sich für mich in und nach der Krise dieMög-
lichkeit zur Weiterbildung, ohne den Draht zu
VEGA zu verlieren“, erzählt David Ramsperger.

Sowohl für das Unternehmen als auch für den
jungen Mitarbeiter hat sich die Flexibilität bezahlt
gemacht. David Ramsperger nutzte die Zeit, um
neben seiner Teilzeitbeschäftigung bei VEGA ein
Studium zu beginnen. Jetzt steht er knapp vor dem
Bachelor in seinemBWL-Studiummit demSchwer-
punkt „Logistik und Optimierung“. Ein Thema, das
er von der Theorie in die Praxis umsetzen kann.
Denn baldwird erwieder als Vollzeitmitarbeiter da-
bei sein und seine Kenntnisse in den Arbeitsalltag
einbringen.

„Ich habe sehr viel gelernt und es macht Freude,
das auch in einem Unternehmen umsetzen zu kön-
nen, das an sich und auch anmich geglaubt hat“, sagt
er heute.

DieVEGA-Tochtergesellschaft inUlmhatwahr-
lich eine schwere Zeit hinter sich. Aber nach dem
Motto „Aufgegeben wird nur ein Brief“ hat die Ge-
schäftsführung darauf gesetzt, mit einer Rumpf-
mannschaft den Betrieb aufrechtzuerhalten und
durch neueWege das Geschäft wieder aufzubauen.

Undes tut sichEiniges. „Wir brauchenGe-
duld, unseren bewährt guten Service, das

He has experienced the good times at VEGA
Ulm. David Ramsperger has been with the
company since 2005. There he learned how

to build up customer satisfaction, how to strike the
right balance between economy, ecology and
closeness to people. He experienced the crisis, while
IVECO, as a major customer, relocated its
production toMadrid and the number of employees
shrank by 90 percent. But he has retained his
positive thinking and used the crisis as a personal
opportunity. "I appreciated the openness of the
management. Everything was addressed and
expressed, and so I had the opportunity to continue
my further education in and after the crisis, without
losing touch with VEGA" says David Ramsperger.

The flexibility has paid off for both the
company and the young employees. David
Ramsperger used the time to start studying in
addition to his part-time job at VEGA. Now he is
on the verge of completing his bachelor's degree
and has chosen to focus on Logistics and
Optimization in his business studies. This is a
topic that he can turn from theory into practice.
Soon he will be back as a full-time employee and
bring his knowledge to the daily work routine.

"I have learned a lot and it is a pleasure to be
able to implement this in a company that believes
in itself and in me" he says today.

The VEGA subsidiary in Ulm has had a
really difficult time. But according to the motto
"never say die", the management has set its sights
on maintaining operations with a core team and
rebuilding the business with new ways.

And there's a lot going on. "We need patience,
our proven good service, know-how and
commitment. We are a very small team with only
five employees at the moment, but we are
starting to regain success in small steps."

Der Vorsprung des Wissens aus den
guten Tagen vor der Krise ist die
Chance für die Zukunft. VEGA Ulm
macht aus wenig viel.

The advance of knowledge from the
good days before the crisis is an
opportunity for the future. VEGA Ulm
turns little into much.
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This is due to the iron will of the
head-quarter and the employees in Ulm his

is due to the iron will of the parent company and
branch employees in Ulm. Today IVECO is a
VEGA customer together with Magirus. Slewing
trucks and fire engines are transported from Ulm
to the customer.
For about a year now, the used-car headquarters,
primarily concerned with "leasing buy-backs",
has also been located here. The volume of orders
is increasing, while complementary business with
Spain, Italy and Germany provides a confident
outlook for future.

David Ramsperger was trained at VEGA. He
knows the conditions in-house, from accounting
and dunning processes to acquisition. The work
in Wörth is also completed through the
commitment in Ulm.

David Ramsperger does not see himself
primarily as a typical "salesman". But he is
interested in the development and discovery of
new possibilities. VEGA Ulm is also a sought-
after service provider within the company. The
balancing act between internal and external
orders has now been successfully concluded, and
the customer order situation is now better than it
was just a few years ago.

In addition, Ramsperger and his team are
always trying to open up new paths. In future, for
example, the collection of mudguards and the
assembly of axle-mounted overpasses or their
sale should pay off. "Many jobs start small and
then grow. I'm quite confident" he says.

Know-how und den Einsatzwillen. Wir sind
zwar zurzeit ein sehr kleines Team mit ledig-

lich fünf Mitarbeitern, aber wir können in kleinen
Schritten wieder Erfolge verzeichnen.“

Das verdankt man in Ulm dem eisernen Willen
vonderZentrale unddenMitarbeitern vorOrt.Heu-
te ist IVECOmitMagirusVEGA-Kunde.Dreh- und
Löschfahrzeuge werden von Ulm aus zum Kunden
transportiert. Seit rund einem Jahr ist hier auch die
Gebrauchtwagen-Zentrale untergebracht, wo es vor
allemauchum„Leasing-Rückkäufe“ geht.DasVolu-
menderAufträge steigt, dasErgänzungsgeschäftmit
Spanien, Italien und derBundesrepublik lässt schon
zuversichtlicher in die Zukunft blicken.

David Ramsperger hat bei VEGA gelernt. Er
kennt die Inhouse-Bedingungen von der Verrech-
nung über dasMahnwesen bis zurAkquise. Auchdie
Arbeit inWörthwirddurchdenEinsatz inUlmkom-
plettiert.

DavidRamsperger sieht sichnicht in ersterLinie
als typischen „Vertriebler“. Doch die Entdeckung
und Entwicklung neuer Möglichkeiten interessiert
ihn sehr. Auch unternehmensintern ist VEGA Ulm
ein gefragter Dienstleister. So gelingt der Spagat
zwischen internen und externen Aufträgen mittler-
weile gut, die Auftragslage bei den Kunden ist heute
wieder besser als noch vor wenigen Jahren.

DanebenversuchtRamspergermit seinemTeam
immer wieder neue Wege aufzutun. Beispielsweise
soll sich künftig dasEinsammelnundMontieren von
Kotflügeln beiÜberführungen perAchse oder deren
Verkauf bezahltmachen. „SomancheArbeit beginnt
klein und wächst. Da bin ich ganz zuversichtlich“,
sagt er.



Sehen statt schauen!
Ebenso zufrieden, aber immer ein Auge auf weitere
mögliche Geschäfte werfend, zeigt sich Helmut
Siedler, der auch die Krise gemeinsam mit VEGA
überstandenhat. „IchwarFahrer undhabedieChan-
ce bekommen, mich hochzuarbeiten. Die habe ich
ergriffenundbinmitLeibundSeeleVEGAner."Und
neben all seinen Fähigkeiten in der Haustechnik ist
er ein absoluterSpezialist bei derFahrzeugkontrolle.
„Ich finde immer einen Schaden. Auch wenn schon
jemand genau geschaut hat“, sagt er von sich. „Ich
dokumentiere alles schriftlich.“ Das, gepaart mit
Ehrlichkeit, stärkt die Vertrauensbasis der Kunden.
„Ich will hier bleiben. Und dafür gebe ich alles.
VEGA ist fürmich sowichtig, alswäre esmeine eige-
ne Firma“. Und diesen Eindruck hat man vom ge-
samten kleinen, feinen VEGA-Team inUlm. ❍

See rather than look!
Helmut Siedler, who also survived the crisis to-
gether with VEGA, is just as satisfied, but always
keeping an eye on potential further business
opportunities. "I was a driver and got the chance
to work my way up. I have seized this chance and
I am a VEGAn with heart and soul." And apart
from all his skills in building maintenance, he is
an absolute specialist in vehicle inspection. "I
always find damage. Even if someone else has
already looked closely" he says about himself.
This, coupled with honesty, strengthens customer
confidence. "I want to stay here. And for that, I
give everything. VEGA is as important to me as if
it were my own company." And this impression is
given by the entire small but mighty VEGA team
in Ulm. ❍

TransOcean Shipping
Transportagentur GmbHWIEN • DÜSSELDORF • BELGRADE • HAMBURG • KOPER • ANTWERPEN • MÜNCHEN • PRAG • www.TOS-Ship.com

TransOcean Shipping hat
umfassende Erfahrungen mit
dem Transport schwerer Güter
auf allen Kontinenten*. Fragen
Sie unsere Projektspezialisten,
zum Beispiel in der Wiener
Zentrale. Oder in einem der
sieben europäischen Büros.
*Außer Antarktis, zumindest im Moment noch.
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1120 Wien
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Unser Team in Ulm: (von
links nach rechts)
│Our team in Ulm
(left to right):
Bartolomeo Di Giovanni,
David Ramsperger,
Helmut Siedler



On a gentle hill above Karlovy Vary – the
Czech spa town with the flair of the
Imperial era and the "haute monde" –

stands the pride of Petr Shorny: VEGA's Czech
subsidiary. This centre was the result of a
combination of ambition and creativity, because
it was by no means an easy endeavour to create
this jewel with parking spaces for hundreds of
heavy vehicles on this treacherous terrain. But it
was well worth the effort. The terrain, purchased
before the financial crisis, now offers customers
the possibility for a temporary stopover of their

Auf einem sanften Hügel über Karlovy Vary
– der tschechischen Kurstadt mit dem Flair
von Kaiserzeit und „oberen Zehntausend“

– steht der Stolz vonPetr Shorny: DieVEGA-Toch-
tergesellschaft Tschechien. Ehrgeiz gepaart mit
Kreativität haben dieses Zentrumentstehen lassen,
denn es war alles Andere als ein Leichtes, auf dem
tückischenGelände dieses Schmuckstückmit Stell-
plätzen für hunderte Schwerfahrzeuge zu schaffen.
Doch der Preis der Mühe hat sich gelohnt. Der
Grund, noch vor der Krise gekauft, bietet heute die
Möglichkeit, Kunden auch eine temporäre Zwi-
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Ein neues Haus, ein großer Stellplatz,
ein kompaktes Team erfüllt vom
VEGA-Spirit. Das ist die Tochtergesell-
schaft im tschechischen Karlovy Vary.
Mit einemWort: VEGA at its best!

A new venue, a large parking space, a
compact team filled with the VEGA-
spirit. This is the subsidiary office in
Karlovy Vary, Czech Republic. In a
nutshell: VEGA at its best!

Das Sprühen der Leidenschaft
A burst of passion
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Unser Team in Karlovy
Vary │Our team in
Karlovy Vary: Duskova
Monika, Kolar Jakub,
Shorny Petr, Stastny
Zdenek, Proft Karel,
Kohlicek Vaclav, Hejdova
Anna.

schenstation ihrer Fahrzeuge zu ermöglichen. Da-
mit ist der Platz immer bestens ausgenutzt.

Mit Stolz präsentiert Petr Shorny sein Bespre-
chungszimmer. Die Wappen aller Länder mit
VEGA-Geschäftsstellen sind künstlerisch an der
Wand verewigt - ein nach außen sichtbares Zeichen
für seine Verbundenheit zumUnternehmen. „Franz
Blumwar fürmich ein ausgezeichneter Lehrer“, sagt
ermit vollerÜberzeugung. „Ich habe von ihm erfah-
ren, wie gut es ist, in einemUnternehmenmit Team-
geist zu arbeiten.Deshalbwar es vonAnfang anmein
Weg, auchhier inTschechien eineVEGA-Familie zu
führen."

Wie so oft in der Geschichte von VEGA Inter-
national begann bei Petr Shorny das VEGA-Leben
im Cockpit von Überstellungsfahrzeugen. „Ich bin
seit 20 Jahren für VEGA tätig“, sagt Petr Shorny
und zeigt voll stolz seine erste Abrechnung. Viel hat
sich seitdem geändert, als er noch von der Volvo-
Niederlassung in Prag die Autos abholte. „Wir wa-
ren fünf Fahrer, es wurden immer mehr. Und dann
kam mir die Idee, dass ich für VEGA hier eine Fir-
ma führen könnte.“ Das war im Jahr 2000, als er
Franz Blum den Vorschlag unterbreitete. Noch vor
demEU-Beitritt Tschechiens. Und seither funktio-
niert die Niederlassung unter seiner Führung her-
vorragend.

Wenn Petr Shorny von seiner Arbeit, den
Herausforderungen und von seinenMitarbei-

vehicles. This means that the space is always used
to its full potential.

Petr Shorny proudly presents his meeting
room. All the countries with VEGA-offices have
their coats of arms immortalised in an artwork on
the wall. This is just one of the signs of his
commitment to the company. Franz Blum was an
excellent teacher for me" he says with conviction.
"I learned from him how good it is to work in a
company with team spirit and therefore it was my
path, from the very beginning, to run a VEGA
family here in the Czech Republic as well."

As so often in the history of VEGA
International, Petr Shorny's life at VEGA began
in the driver's cab of transfer vehicles. "I have
been working for VEGA for 20 years ", says Petr
Shorny and proudly shows his first pay slip".
Much has changed since the time, when he picked
up his cars from the Volvo branch in Prague. "We
were five drivers, and the number was growing.
And then I came up with the idea that I could
have an office for VEGA here." That was in 2000,
when he submitted his proposal to Franz Blum,
even before the Czech Republic joined the EU.
And since then, the branch has been
functioning excellently under his leadership.

When Petr Shorny talks about his work, the
challenges and his employees, the passion
becomes noticeable; and the joy over his
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tern spricht, wird die Leidenschaft spürbar.
Und die Freude über das Gelingen. Seit 2002

sitzt er im Büro statt im Führerhaus. Er kennt die
Anforderungen, dieUnabwägbarkeitenund auchdie
Behördengänge ebensowiedieSeelenlandschaft der
Asphaltcowboys. Er weiß, wo der Schuh drücken
kann. Und was noch viel wichtiger ist: er findet Lö-
sungen, die sowohl dem Unternehmen als auch sei-
nen Fahrern helfen.

„Fürmich sinddieVorgaben vonVEGAdasCre-
do“, sagt er und zeigt, dass er die Vorgaben vortreff-
lich einhält. „In den vergangenen Jahren haben wir
von vier Driver Awards drei gewonnen. Und wir ha-
ben vor, diese Auszeichnungen auch nicht aus der
Hand zu geben“, sagt er nicht ohne berechtigten
Stolz. Er sieht damit Jahr für Jahr sein Ziel erreicht,
denFahrerndie hohenStandards desUnternehmens
richtig zu vermitteln.Und seineLeute setzen sie vor-
bildlich um.

Wie gut sie zusammenstehen, zeigt sichübrigens
auch in der Freizeit. Denn von sieben VEGA-Fuß-
ballmeisterschaften ging seinTeam fünfMal als Sie-
ger hervor. Ganz im Sinne der Geschäftsführung ge-
lingt ihm der Spagat zwischen strengen Vorgaben
undMenschlichkeit. DieMitarbeiter – neun Exper-
ten im Büro, ein Mann für die Übernahme und 75
Fahrer – machen durchgängig einen sehr guten Job.
„Ich möchte mit meinen Mitarbeitern so umgehen,
wie esFranzBlumunddasTeam inSalzburgmitmir

success. Since 2002 he has manned the
office instead of the driver's cab. But he

knows the requirements, the unknowns and also
the official procedures as well as the spiritual
landscape of the asphalt cowboys. He knows
where the problems may lie. More importantly, he
finds solutions that help both the company and its
drivers.

"The guiding principles for me, are the VEGA
specifications", he says, showing that he adheres
to the specifications perfectly. In recent years, we
have won three out of four Driver Awards. And we
intend to keep these awards in our hands" he says
with justifiable pride. Every year, he achieves his
goal of conveying the company's high standards
to the drivers in the right way. And his people are
exemplary in their implementation.

How well they work together can also be seen
in their free time. After all, his team won five of
the seven VEGA football championships. In
keeping with the management's intentions, he
manages to strike a balance between strict
specifications and humanity. The employees –
from the nine experts in the office, to his 75
drivers, do an excellent job throughout. "I would
like to deal with my employees in the same way as
Franz Blum and the team in Salzburg do with me.
I am a trained mechanic, I was a driver and I got
the great opportunity to open and manage this



107

tut. Ich bin gelernter Mechaniker, war Fahrer und
habe die große Chance bekommen, diese Niederlas-
sung zu eröffnenundzu leiten.Dafür stehe ichmit all
meinem Können und meiner Kraft für VEGA“, sagt
er. VEGA Tschechien startete zu einer günstigen
Zeit: im ehemaligen Ostblock wurden nach der Öff-
nung viele alte Autos abgestoßen und durch neue er-
setzt.

Viele Aufträge erfordern viele und gute Fahrer.
Doch auch in Tschechien sind gute Driver nicht
mehr leicht zu finden. „Wir holen uns neuerdings
auch Fahrer aus der Ukraine und schulen sie auf
unsere hohen Qualitätsansprüche ein. Die ersten
achtmachenbereits einen gutenEindruck, jetztwird
die nächste Gruppe getestet“, erzählt Shorny. „Ich
kannmich gut in andereMentalitätenhineindenken.
Wir hatten immer schon Fahrer aus Polen, der Slo-
wakei, aus Ungarn oder Tschechien."

Und so überstellen die Fahrer rund 2.000 Busse
jährlich von Vysoké Myto nach Frankreich, IVECO,
MercedesundMANsorgen für intensiveAuslastung
der Mitarbeiter in Karlovy Vary.

Eigene Aufträge und Fahrten für die VEGA-
Mutter, mit denen die Rückwege beispielsweise von
Volvo in Gent perfekt abgedeckt werden, runden das
Arbeitspensum des Shorny-Teams ab.

Die Stimmung passt. Petr Shorny legt großen
Wert auf Teambuilding, denn er weiß: Wer gerne zur
Arbeit kommt, der macht sie auch gut. ❍

branch. I bring with me all my skills and my
experience to deliver success for VEGA", he says.
VEGA Czech Republic started at a good time, in
the former Eastern bloc many old cars were
scrapped and replaced by new ones after the
opening.

Many jobs require many good drivers. But
even in the Czech Republic, good drivers are no
longer easy to find. "We are now also recruiting
drivers from the Ukraine and training them to
meet our high-quality standards. The first eight
are already making a good impression, now the
next group is being tested," says Shorny. "I can
empathise well with other mentalities. We have
always had drivers from Poland, Slovakia,
Hungary and the Czech Republic."

The drivers transfer around 2,000 buses a
year from Vysoké Myto to France, IVECO,
Mercedes and MAN, thus ensuring a high level of
employment for the employees in Karlovy Vary.
The Shorny team's workload is rounded off by its
own orders and journeys for the VEGA parent
company,, which perfectly cover the return
journeys, for example from Volvo in Ghent.

The mood is perfect, Petr Shorny places great
importance on team building, because he knows
that anyone who likes to come to work will also do
it well. ❍
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Unser Team in Aiud
(von links nach rechts)
│Our team in Aiud
(left to right):
IulianMihacea,
Gheorghe Buta, Ildiko
Balazs, Zsolt Bako,
Levente Kiss, Nicolae
Mihai Demeter.

Eine wichtige Stütze im Osten Europas
An important pillar in Eastern Europe
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In der Gemeinde Aiud, nahe der Stadt Cluj, liegt
eine weitere wichtige VEGA-Homebase in Ost-
europa. Hier wird organisiert, disponiert und

VEGA Rumänien mit seinen rund 80 Fahrern und
acht Mitarbeiten in der Dispo und Administration
so richtig mit Leben gefüllt.

Ünal Ergun hat die oberste Leitung von VEGA
Rumänien inne. Mit seiner langjährigen Routine
und seinem Weitblick steuert er die Geschäfte von
Istanbul aus und besucht die Niederlassung in Aiud,
wenn es etwas zu besprechen gibt.Doch erweiß sehr
gut: Er hat dort ein Team, auf das er sich verlassen
kann, geführt vomNiederlassungsleiter Zsolt Bako.

In Aiud wird ganze Arbeit geleistet. Hier laufen
die Fäden zusammen, wenn es darum geht, die 80
Fahrer optimal fürVEGAeinzusetzen. „Bei unswird
an Ort und Stelle die Dispo selbst gemanagt“, sagt
Bako, ist sich aber immerderUnterstützung ausdem
Mutterhaus sicher. „Wir sind natürlich mit Rat und
Tat für unsere Niederlassung in Aiud da, aber die
EDV ist freigeschaltet und damit können die Mit-
arbeiter inRumänien kurzfristig und flexibel planen
und entscheiden“, sagt dazu Harald Baumann, der
im ganzenUnternehmen die Dispo fest imGriff hat.

Da Stillstand im Hause VEGA als Rückschritt
gilt, denktmanbereits darüber nach, auch für die ru-
mänischeNiederlassung in eigenesLandzu investie-
ren. „Derzeit ist das Büro gemietet. Aber auch Aiud
könnte in Zukunft mit der Bahn verbunden werden.
Es könnte ein wichtiges Terminal für Züge entste-
hen.VEGARumänienhat sich zu einer festenStütze
im VEGA-System entwickelt“, bestätigt Wolfgang
Werner die Wichtigkeit der Niederlassung in Euro-
pas Osten. Denn auch hier gilt die unumstößliche
Realität: Fahrer mit Herzblut findet man im Osten
einfach noch leichter. Und diese Erkenntnis muss
genutzt werden.

Darüber hinaus gibt es einen emotionalenBezug
der VEGA-Geschäftsführer Franz Blum und Wolf-
gang Werner zu Rumänien: Teile ihrer jeweiligen
Familienwurzeln liegen in Siebenbürgen. ❍

In the municipality of Aiud, near the town of
Cluj, there is another important VEGA-home
base in East Europe. VEGA Romania, with its

80 drivers and eight employees in dispatching
and administration, is filled with life.
Ünal Ergun is the top head of VEGA

Romania. With his extensive experience and
vision, he steers the business from Istanbul and
visits the Aiud office when there is something to
discuss. But he knows very well that he has a team
he can rely on, led by branch manager Zsolt Bako.
In Aiud, a whole lot of work gets done. This is

where the threads converge when it comes to
deploying the 80 drivers for VEGA in the best
possible way. We manage the dispatch ourselves
on the spot" says Bako, "but we are always sure of
the support from the parent company. Of course,
we always assist and support our branch office in
Aiud, but the IT system is activated, which means
that employees in Romania can plan and decide
quickly and flexibly " says Harald Baumann, who
maintains a firm grasp on dispatching
throughout the company.
Since standstill is regarded as a step

backwards, VEGA is considering investing in
their own land for the Romanian branch. "The
current office is rented, but Aiud could also be
connected to the railway in the future. An
important terminal for trains could be built.
VEGA Romania has developed into a firm pillar
in the VEGA system" Wolfgang Werner confirms
the importance of the branch office in Eastern
Europe. Here, too, the irrefutable reality applies:
drivers with heart and soul are even easier to find
in the East. And this insight must be used to our
advantage.
Furthermore the two VEGA-CEOs Franz

Blum and Wolfgang Werner both have emotional
ties to Rumania: parts of their respective family
roots reach into Transylvania. ❍

VEGA Rumänien wird von Niederlas-
sungsleiter Zsolt Bako von Aiud aus
mit jeder Menge Leben gefüllt.

VEGA Romania is filled with life by
branch manager Zsolt Bako from
Aiud.
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Gent: Service ganz nahe am Kunden
Gent: service close to the customer

Luftaufnahme von unserer
Tochtergesellschaft in Gent –
gegenüber das VOLVO-Werk │
Aerial view of our subsidiary in
Gent – opposite the VOLVO
factory
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Only one person can justifiably claim to
have been the first major client of VEGA
International – and that is VOLVO. At

the time, 25 years ago, dealings were still made
via the general importer Denzel in Austria, and
today they are directly connected to VEGA from
the factory in Gent. "At the beginning, we had a
local partner in Belgium who looked after our
customers very well" says Managing Director
Wolfgang Werner in retrospect. Today we are in
Ghent ourselves, on a very large property directly
opposite our customer's factory. And that brings
many advantages!"

Foresightful and responsible action is a
dogma at VEGA. In all segments of the
international transport logistics company,
consistent efforts are being made to identify and
exploit all ecological and economic advantages.
"Then we were also very fortunate to be able to
recruit a long-standing employee of our former
partner for our company. Anne Mie Naudts leads
the daughter we founded in 2008 with great
expertise and tireless commitment" says Werner.

Anne Mie Nauds is supported by two VEGA
drivers. They pick up and deliver the customer's
vehicles and make sure that they are ready at the
right time for the jockey drivers to take off on
their long journey.

From the container office in Gent, the local
market is well served and at the same time
operational activities are carried out for the
parent company in Salzburg. Drivers are picked
up and good accommodation is provided. A vital
aspect of Anne Mie Naudts work is her
communication with the Belgian authorities. "In
Belgium, things sometimes happen very slowly
and meticulously. Especially when it comes to
approvals that are relevant for the environment,
such as energy supply or drainage" explains
Wolfgang Werner. "As probably everywhere in
the world, it is also the case in Belgium that
having a local person on the team,
facilitates operations significantly. Anne

Es kann nur einer mit Fug und Recht behaup-
ten, der erste Großkunde von VEGA Interna-
tional gewesen zu sein. Und das ist VOLVO.

Damals, vor 25 Jahren, noch über den Generalim-
porteur Denzel in Österreich – heute direkt vom
Werk in Gent aus mit VEGA eng verbunden. „An-
fangs hatten wir noch einen lokalen Partner in Bel-
gien, der für uns denKunden bestens betreute“, sagt
Geschäftsführer Wolfgang Werner im Rückblick.
„Heute sind wir selbst in Gent. Auf einem sehr gro-
ßen Grundstück gleich gegenüber demWerk unse-
res Kunden. Und das bringt viele Vorteile!“

Vorausschauendes und verantwortliches Han-
deln istDogma imUnternehmenVEGA.Unbeirrbar
wird in allen Segmenten des internationalen Trans-
port-Logistikers ständig daran gearbeitet, alle öko-
logischen und ökonomischen Vorteile zu erkennen
undzunutzen. „Dannhattenwir auchnochdas große
Glück, eine langjährigeMitarbeiterinunseres dama-
ligen Partners für unser Unternehmen gewinnen zu
können. Anne Mie Naudts leitet mit großer Fach-
kenntnis und unermüdlichem Einsatz die Tochter,
die wir im Jahr 2008 gegründet haben“, soWerner.

Unterstützt wird Anne Mie Nauds von zwei
VEGA-Fahrern. Sie holen und bringen die Kunden-
fahrzeuge und sorgendafür, dass sie zur rechtenZeit
für die Jockey-Fahrer bereitstehen, umauf die große
Reise zu gehen.

Vom Container-Büro in Gent aus wird der lo-
kale Markt optimal betreut und gleichzeitig wer-
den operative Tätigkeiten für das Mutterhaus in
Salzburg ausgeführt. Fahrer werden abgeholt und
mit guten Übernachtungsmöglichkeiten versorgt.
Ein essentieller Arbeitseinsatz von Anne Mie
Naudts ist ihreKommunikationmit den belgischen
Ämtern. „In Belgien geht es manchmal sehr lang-
sam und akribisch zu. Besonders wenn es um um-
weltrelevante Genehmigungen geht, wie Energie-
versorgung oder Entwässerung“, erklärt Wolfgang
Werner. „Wie wohl überall auf derWelt, ist es auch
in Belgien so, dass sich ein Einheimischer mit den
Ämtern leichter tut. AnneMie Naudts kennt
die direktenWege und sie weiß um die Men-

Als Nachbar ist VEGA Benelux für
VOLVO seit vielen Jahren der schnells-
te und effizienteste Partner in Trans-
port-Logistik-Fragen.

As a neighbour, VEGA Benelux has been
VOLVO's fastest andmost efficient
transport logistics partner for many
years.
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talität ihrer Landsleute. Das kann oft die Zeit
erheblich verkürzen.“

Was die Energieversorgung betrifft, ging VEGA
in Gent bereits den ersten Schritt in Richtung Auto-
nomie. Das Dach des Containers kürt ein Windrad
von „Binopterus“. Franz Blum hat die Entwicklung
dieser alternativen Energieversorgung nachhaltig
vorangetrieben.

Mit dem Blick in die Zukunft wird sich die
VEGA-Liegenschaft zunehmendverändern.Derzeit
ist nicht einmal ein Drittel der gesamten Fläche ge-
nutzt. Doch die Bauphase 2 wurde eingeleitet und
bereits im Frühjahr 2018 soll ein weiter Teil des
Grundstücks befestigt werden. „Die Bauphase 3 ist
dann abhängig von den Entscheidungen der Ge-
meinde“, erklärt Wolfgang Werner. „Rund um
VOLVO und unser Grundstück entsteht derzeit ein
großes Areal für Logistik-Unternehmen. Aktuell
wird an der Infrastruktur gearbeitet. Wenn alle Plä-
ne auf dem Tisch liegen, dann werden wir die Bau-
phase 3 starten und das gesamte Grundstück für
unterschiedliche Einsätze nutzbarmachen“.

Hier können künftig auch fremde Trailer abge-
stellt werden, während sich die Fahrer erholen. Sie
müssen nicht stundenlang in ihren Autos sitzen und
warten. VEGA ist ja schon da, um eine Dienstleis-
tung anzubieten.

Irgendwie erinnert man sich dabei an das Mär-
chen von Hase und Igel. VEGA ist stets bereits vor
Ort und damit der ideale Partner, um eineWin-win-
Lösung zu schaffen. ❍

Mie Naudts knows the direct ways and the
mentality of her fellow countrymen. This

can often shorten waiting times considerably."
As far as energy supply is concerned, VEGA in

Gent has already taken the first step towards
autonomy. The roof of the container is topped
with a "Binopterus" windmill. Franz Blum
spurred the development of this alternative
energy supply effectively.

Looking to the future, VEGA's property will
change increasingly. Currently, less than one
third of the total area is used. However,
construction phase 2 has been initiated and a
large part of the property is to be fortified as early
as spring 2018. "Construction phase 3 then
depends on the decisions of the community"
explains Wolfgang Werner. Around VOLVO and
our property, a large area for logistics companies
is being built at the moment. Work is currently
underway on the infrastructure. When all the
plans are on the table, we will start construction
phase 3 and make the whole property usable for
different purposes".

In the future, foreign trailers can also be
parked here while the drivers relax. They don't
have to sit in their cars for hours and wait. VEGA
is already there to offer a service.

Somehow one remembers the fairy tale of "the
hare and the hedgehog". VEGA is always there
and therefore the ideal partner to create a WIN-
WIN solution. ❍

Unser Team von Gent│ Our team in Gent Adam Brožek, Libor Toth, Annemie Naudts



With EGO R3 the Short Long concept become a whole range of vehicles carriers able to adapt and meet a variety of logistic flows as well as
exploitation requirements: from the long haul till the regional distribution.
The Release 3 has been implemented with a series of valuable innovations that renew and enforce the reputation of EGO as a durable and flexible
carrier able to meet the current and upcoming trends for finished vehicle transportation.

ROLFO S.p.A. Head Quarter & Manufacturing

H C.so IV Novembre, 30 - 12042 Bra (CN) - IT - q +39 0172.472111- E comm@rolfo.com - a www.rolfo.com

OVER 130 YEARS OF EXPERIENCE
A long tradition of innovation and strong commitments toward the industry of Finished Vehicles Logistics make ROLFO S.p.A. leading manufacturer of
solutions for the transportation of vehicles world-wide.
Product durability, Customer care, Innovation, Proactivity and sincere Passion are the core values that drive the strategy of the company, still & proudly
a family business.

ROLFO Carrier Range is organized in 3 main units:
• Car carrier
• High & Heavy Carriers
• Confidential Carrier
Each of them requiring highly specialized competence and Know How in order to ensure the highest performances during the long exploitation of the
carrier.
In order to provide the best standards of quality & durability as well as reliable terms of delivery for the finished carrier as well as the parts for the after sales
the company is investing on solid strengthening of internal design & R&D as well as vertical integration of the manufacturing process.

A WHOLE RANGE OF VEHICLES CARRIERS



ECG – das Forum für die
Fertigfahrzeug-Logistik in Europa
ECG – the platform for Finished
Vehicle Logistics in Europe
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Mit mehr als 20-jähriger Geschichte
ist der nicht kommerzielle Verband
heute der Treffpunkt für Logistik-
Dienstleister, Automobil-Hersteller
und -Zulieferer.

ECG-PräsidentWolfgang Göbel │ ECG PresidentWolfgang Göbel

This non-profit association has
developed over 20 years to become
the place where LSPs, OEMs and
their suppliers meet
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In einem Markt, mit dessen permanenten Her-
ausforderungen die größten „Multis“ ebenso
konfrontiert sindwiemittelständischeFamilien-

betriebe, fehlte lange ein gemeinsames Forum.
1997 veranlasste dies 25 Unternehmen, den Ver-
band der Europäischen Fertigfahrzeug-Logistik zu
gründen. Alle 25 Gründer sind noch heute im Sek-
tor aktiv. Schon damals betraf die Fertigfahrzeug-
Logistik alle Verkehrsarten: Straße, Schiene, Küs-
ten- und Binnenschifffahrt. Deshalb waren alle
diese Transport-Modi von Beginn an bei ECG da-
bei.

Heute sind mehr als 100 Firmen Mitglieder im
Verband, der zumForum für die europäische Fertig-
fahrzeug-Logistik geworden ist. Die ECG-Mitglie-
der transportieren, verteilen, lagern und sorgen für
Vorbereitungs- und Post-Produktions-Dienstleis-
tungen. Davon profitieren Hersteller, Importeure,
Auto-Verleiher und Leasingfirmen in den 28 EU-
Staaten sowie unter anderem inNorwegen, der Tür-
kei, Russland,Ukraine undderSchweiz.Mittlerwei-
le gehören Europas wichtigste Auto-Häfen zu den
Mitgliedern.

Das ECG-Mission-Statement hat sich in den
jetztmehr als 20Jahrenkaumverändert: EinForum
schaffen, um den Fertigfahrzeug-Logistik-Sektor zu
unterstützen, durch Information und Aufklärung,
durch Fortbildung, durch Integration und Vernet-
zung, durch InteressenvertretungundRepräsentanz
sowie durch Standardisierung. Um das zu ermögli-
chen, verfügt ECGüber ein kleines Team inBrüssel.
Die Vertretung der Interessen des Sektors bei den
EU-Institutionen ist ein Ziel des Verbandes, aber
nicht das zentrale. Das Engagement liegt sehr viel
stärker auf der operativen Ebene: Wir ermöglichen
die nicht kommerzielle Zusammenarbeit unserer
Mitgliedsfirmen und unterstützen deren Austausch
von Best-Practice-Strategien für viele Arbeitsfelder
– vor allem für dieHarmonisierung der Standards.

Viele unserer Mitglieder schätzen vor allem die
Möglichkeiten zum Networking. Regionale Treffen,
Sitzungen der zahlreichen Arbeitsgruppen und
unsere jährliche Konferenz im Oktober, die größte
Veranstaltung in der Fahrzeug-Logistik, bieten dazu
Gelegenheit. Die diesjährigeKonferenzmit fast 300
Teilnehmern hat gerade stattgefunden.

Der Frühjahrskongress mit der Generalver-
sammlung ist unsere zweitgrößte Veranstaltung, zu
der die Mitglieder immer imMai zusammen-
kommen. Sie wählen auf der Generalver-

In a market constantly faced with challenging
situations, where the largest multi-nationals
as well as family-owned SMEs are equally

affected some way of coming together and
addressing problems was needed. The result was
the birth of ECG, founded in 1997 by some 25
companies, many of whom are still active in the
sector today. From the very beginning all parts of
the sector have been involved with the four modes
of transport in Europe (road, rail, short-sea and
inland waterways) all being represented.

Today ECG has a strong and stable
membership of more than 100 and is the platform
of the European Finished Vehicle Logistics sector.
ECG members provide transport, distribution,
storage, preparation and post-production services
to manufacturers, importers, car rental companies
and vehicle leasing operators in the 28 Member
States of the European Union as well as Norway,
Switzerland, Turkey, Russia, Ukraine and beyond.
In addition, the membership now includes many of
Europe’s most important automotive ports.

ECG’s Mission Statement, little changed since
the early days, is: To provide a common platform
to support the finished vehicle logistics industry
in Europe through Information & Awareness;
Education; Networking & Integration; Lobbying
& Representation; and Standardisation. To
deliver these goals we have a small team in
Brussels, but while lobbying the main EU
institutions in order to give a voice to the sector is
a part of the activity it is not the main goal. The
association’s main efforts are far more
operational and we facilitate non-commercial
collaboration between member companies and to
assist them in sharing best practices in many
operational areas, especially in the
harmonisation of operational standards.

Most of our members rate the many
networking opportunities very highly and the
opportunities range from regional meetings and
the many working groups up to our annual
October conference which, with close to 300
delegates these days, is Europe’s largest vehicle
logistics event.

Our second largest event is the Spring
Congress & General Assembly held in May where
the members gather. Each year a Board of up to
15 people is elected at the General Assembly
with a mandate of one year. We try to ensure
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that this group is drawn from all over
Europe to provide a balanced

representation not just geographically but also
across the transport modes. A President and
Vice-President are then elected for a 2-year term
of office from among the elected Board members.

I took over from our previous President,
Costantino Baldissara, at the 2016 General
Assembly having previously served as Vice-
President. Costantino had served as President for
seven years and seen the association through the
extremely challenging times following the
financial crisis. It is a hard act to follow, but
change is always healthy and helps to foster and
develop new ideas.

One of our long-term projects, and something
I have often heard called “the jewel in ECG’s
crown”, is the ECG Academy. We are recruiting
now for a record 13th year of this course which
delivers the only qualification that we know of
anywhere in the world in finished vehicle logistics
and awards the graduates a Certificate in
Automobile Logistics Management. Originally
developed for us by the European Business School
it is now fulfilled by KPMG’s education arm. This
helps towards the ‘education’ element of our
mission statement but we are now looking to build
further on this with additional courses being
developed on negotiation management and on
compliance with EU competition law.

The market is increasingly challenging. While
the OEMs are increasingly good at optimizing
production we must work hard to match this with
optimal efficiency in moving the vehicles to

sammlung alljährlich das bis zu 15-köpfige
Präsidium, das ein Mandat für zwölf Monate

erhält.UnserZiel ist es, dass in diesemFührungsgre-
miumalleRegionenEuropasundalleVerkehrsarten
präsent sind. Das Präsidium wählt einen Präsiden-
ten und dessen Stellvertreter. Beide erhalten ein
Mandat für zwei Jahre.

So übernahm ich das Amt von meinem Vorgän-
ger Costantino Baldissara auf der Generalversamm-
lung 2016. Zuvor war ich Costantinos Vize. Mein
Vorgänger war sieben Jahre lang ECG-Präsident
und führte denVerbanddurchdie extremschwierige
Zeit nach der Wirtschafts- und Finanzkrise. Er hat
dabei Standards gesetzt, die schwer zu erreichen
sind. Aber ein Wechsel ist immer sinnvoll, denn er
bringt frischen Wind und neue Ideen.

Eines unserer Langzeit-Projekte, das nicht sel-
ten als „das Juwel in der ECG-Krone“ bezeichnet
wird, ist die Akademie. Wir gehen mit diesem Fort-
bildungsangebot schon ins 13. Jahr. Erfolgreiche
Teilnehmer erhalten ein „Certificate in Automobile
Logistics Management“, nach unserer Kenntnis die
einzige Qualifizierung in der weltweiten Fertigfahr-
zeug-Logistik. Für das Curriculum – ursprünglich
entwickelt von der European Business School – ist
dieFortbildungsabteilung vonKPMGzuständig.Auf
dieseWeise erfüllenwir denFortbildungsauftrag aus
unserem Mission-Statement. Wir wollen die Wei-
terbildung sogar ausbauen, mit einem zusätzlichen
Kursangebot in Verhandlungsführung und EU-
Wettbewerbsrecht.

Wir arbeiten in einem zunehmend schwierigen
Marktumfeld. Die Hersteller optimieren ihre Pro-
duktionsabläufe ständig, und auch wir müssen zuse-
hen, dasswir dieEffizienzoptimieren,mit derwir die
Fahrzeuge in den Markt transportieren. Das heißt:
Wirmüssenunsweiterhin intensiv umStandardisie-



rungsziele im operativen Geschäft kümmern, die
schon lange auf der ECG-Tagesordnung stehen. Da-
mit befasst sich unsereArbeitsgruppe „Qualität“, die
ausVertreternderHersteller, derLogistikdienstleis-
ter und der Zulieferer besteht. Aber es gibt auch ak-
tuellere Herausforderungen. Deshalb haben wir vor
kurzem weitere Arbeitsgruppen ins Leben gerufen,
mit den Themen „Digitalisierung“ und „Kapazität“.
Beim Kapazitätsthema haben wir ein von externen
Beratern unterstütztes Projekt namens „Caesar“ ge-
startet. Davon erwarten wir wirksame Instrumente,
mit denen sich konjunkturelle Entwicklungen und
Veränderungen der zu transportierenden Volumina
für die Unternehmen des Sektors besser prognosti-
zieren lassen.
DieArbeitsgruppe „Digitalisierung“musswegen

der vielen anstehenden Themen besonders rührig
sein. Dabei stellen wir mit Zufriedenheit fest, dass
Hersteller und Importeure sich dort sehr kooperativ
engagieren. Das ist wesentlich, wenn wir die Effi-
zienz im gesamten Sektor steigern wollen.
Ich möchte mit einer Bemerkung schließen, die

ich allen unserenMitgliedern gegenüber häufigma-
che: Bleibt im Verband und schickt uns eure besten
Leute.Nur sokönnenwir sicherstellen, dasswirwei-
terhin relevant sind und uns auch im 22. Jahr effizi-
ent für unsereBranche einsetzenkönnen.Undda ich
gerade die Besten erwähnt habe: Der VEGA-Ge-
schäftsführer Franz Blum gehörte mehrere Jahre
dem ECG-Präsidium an und hat die Arbeit unseres
Verbandes wesentlich unterstützt. Nach seiner Aus-
zeit hoffe ich, ihn in naher Zukunft zurück in dessen
Führung zu sehen. ❍

market. This means that we need to continue to
work hard on some of the operational
‘standardization’ targets that have long been an
objective of ECG. Our Quality Working Group in
particular works hard with a cross-industry team
of people on these issues. However, the world
moves on and we have recently introduced new
working groups on ‘digitalization’ and ‘capacity’.
Under capacity we launched a project we have
called ‘Caesar’ which is supported by external
consultants and which we hope will help to deliver
a toolbox of good practices in forecasting which
will eventually help to improve the accuracy of the
demands we receive.
The Digitalization Working Group has been

particularly active so far as there are many issues
to look at here. It is very good to see the OEMs
and importers engaged in this area in a spirit of
co-operation and collaboration which is essential
if we are to deliver efficiencies of benefit across
the sector.
In closing I would like to repeat something I

say to all of our members, “Stay with us and send
us your best people”. Only in this way can we ensu-
re we stay relevant, focused and continue to work
effectively on behalf of the industry as we
approach our 22nd year. Speaking of our best
people, Franz Blum of Vega himself served for
many years as an ECG board member and
provided strong support and direction during that
time. Having taken a break I hope that we may see
him back in the board again at some point in the
future! ❍

IhrWegbegleiter
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Deshalb hat VEGA die Nachhaltigkeit in die
Werte undNormen desUnternehmens aufge-
nommen. Unternehmerische Gesellschafts-

verantwortung ist hier kein modernes Schlagwort,
keineWorthülse ohnewesentliche Inhalte.

CSR wird bei VEGA gelebt. Geschätzt von den
Mitarbeitern und von den Partnern mit Respekt be-
dankt.

CSR greift bei VEGA in den Arbeitsabläufen so-
wie in umweltfreundlichen und menschenfreundli-
chenGeschäftsbedingungen.

„Diese gelebteVerantwortung zu einer nachhalti-
gen Entwicklung, die weit über die gesetzlichen For-
derungen hinausgeht, ist fürmich einTeilmeiner Le-
bensphilosophie“, sagt Franz Blum und beweist, dass
diesesDenken inseinemUnternehmenvieleFacetten
des positivenHandelns nach sich zieht. VomUmgang
mit denMitarbeitern undPartnern bis hin zu innova-
tiven, nachhaltigenProduktentwicklungen.

Da ist es nur konsequent, dass VEGA seit 2016
auchMitglied imUNGlobal Compact ist. ❍

For this reason, VEGA has included sustaina-
bility in the company's values and standards.
Corporate social responsibility is not a

modern catchphrase here, nor is it an empty
phrase without essential content.

We live CSR at VEGA. Appreciated by
employees and partners with respect.

At VEGA, CSR has an impact on work
processes as well as on environmentally friendly
and philanthropic business conditions.

"For me, this lived responsibility for
sustainable development, which goes far beyond
the legal requirements, is part of my philosophy of
life" says Franz Blum, demonstrating that this
kind of thinking leads to many aspects of positive
endeavour in his company – from dealing with
employees and partners to innovative,
sustainable product development.

It is therefore only logical that VEGA has
been a member of the UN Global Compact since
2016. ❍

CSR – Corporate Social Responsibility
– drei Worte mit großer Bedeutung
für die Gesellschaft.

CSR – Corporate Social Responsibility
– three words with great significance
for society.

Netzwerk der Verantwortungen
Network of responsibilities

Der Hauptpreis 2016 und
ein freudiger Gewinner │
The 2016main prize
2016 and its
happy winner

Excellence is our Driver
Award Gewinner 2017 │
Excellence is our Driver
AwardWinner 2017
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Franz Blum und sein Managementteam brau-
chen dazu kein Gesetz. Keine Richtlinien und
auch keine Strategien. Für sie ist soziale Ver-

antwortung eine ganz persönliche Einstellung. Sie
leben sie und so führen sie auch das Unternehmen.
„Jeder Mensch hat Verantwortung zu übernehmen.
Und als Führungspersönlichkeit eines Unterneh-
mens umso mehr. Ein Unternehmen, das nachhaltig
wirtschaftet und gesellschaftliche Verantwortung
in Form von Umweltschutz, sparsamer Nutzung
der Ressourcen, fairem Umgang mit Mitarbeitern
übernimmt und das darauf achtet, dass in der
gesamten Wertschöpfungskette sozial und

F ranz Blum and his management team do not
require a law for this – no guidelines and
strategies. For them, social responsibility is

a personal attitude. They live it, and this is also
the way they run the company: "Each person has
to take responsibility – leaders of a company even
more so. A company which operates sustainably
and takes social responsibility by protecting the
environment, using resources economically, trea-
ting employees fairly and ensuring that its entire
supply chain is treated ecologically and
responsibly, will sustainably improve its
image and thus increase customer loyalty.

Oft ist Corporate Social Responsibility
(CSR) nur ein Schlagwort. Doch VEGA
lebt soziale Verantwortung. Weit
über die gesetzlichen Forderungen
hinaus. Einfach weil es gut tut. Den
Mitarbeitern und dem gesamten
Unternehmen.

Corporate Social Responsibility (CSR)
is often a mere catchphrase. VEGA,
however, lives social responsibility far
beyond the legal requirements, just
because it feels good – to the emp-
loyees and the entire company.

Weil Menschen der wichtigste
Faktor sind

Because people are the
important factor

Unsere Teams bei der Albert Football Trophy 2017 │Our teams at the 2017 Albert Football Trophy tournament
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ökologisch verantwortungsvoll gehandelt
wird, verbessert nachhaltig sein Image und

erhöht damit die Kundenbindung!
Diese Verantwortung zeigt sich in den verschie-

denstenBereichen.ZumBeispiel firmenintern. „Wir
haben in vielenLändernTöchter oderNiederlassun-
gen, unsere Mitarbeiter sind sehr viel auf Achse.
Deshalb ließen wir uns schon vor Jahren etwas ein-
fallen, das hilft, die Menschen bei VEGA mehr zu-
sammenzuschweißen“, sagt FranzBlum. So fand vor
12 Jahren bereits das erste internationale VEGA-
Fußballturnier statt. Die Begeisterung war von An-
fang an groß und mit den Jahren wurde das dritte
September-Wochenende schon automatisch rot im
Kalender angestrichen. Während anfänglich die
Spielortewechselten, legteman2016 das kroatische
Medulin als Austragungsort fest.

„Das ist für alle bestens erreichbar, die Infra-
struktur ist gut und das Wetter ist sehr verlässlich“,
erklärt Peter Blum die Entscheidung.

2017warenneunMannschaftenmit Spielern aus
elfNationen amStart. Angereist istman bereits frei-
tags. Das Come Together am Abend ist das erste
Highlight. Am Samstag wird Qualifikation und an-
schließend um den Sieg gespielt. Auf zwei Klein-
spielfeldern sindproMannschaft 6+ 1Mann imEin-
satz. Durchgehend 14 Minuten. Jede Mannschaft
gegen jede. Auch die Damen sind aktiv. „Alles ist
auch heuer wieder ausgesprochen gut abgelaufen.
Wir hatten die letztenJahre ohneSchiedsrichter ge-
spielt. Aber jetzt integrieren wir ältere Mitarbeiter,
die dem Ball nicht mehr nachlaufen wollen, indem
wir ihnen die Schiedsrichter-Rolle überantworten“,
erzählt Peter Blum.

Seit einigen Jahren heißt dieses Turnier „Albert
Trophy“ in verbundenerErinnerung andenvonallen

This responsibility manifests itself in a va-
riety of areas – for instance within the

company. "We have subsidiaries or branches in
many countries, and our employees move around
a lot. This is why we came up with something
years ago, that helped the people at VEGA to
bond" says Franz Blum. The first international
VEGA football tournament took place 12 years
ago. Enthusiasm was great from the beginning
and the third weekend in September has always
been marked red in the calendar. While the
venues initially changed, Medulin/ Croatia was
chosen as the venue in 2016.

"It is easily accessible to everyone, the infras-
tructure is good and the weather is very reliable"
says Peter Blum, explaining the decision.

In 2017, nine teams with players from eleven
nations competed. Everyone arrived on Friday. The
"Come Together" in the evening was the first
highlight. On Saturday, the teams played for quali-
fications and then for victory. On two small pitches
there were 6 + 1 players in each team. For 14
consecutive minutes. Each team against the other
team. The ladies were also active. "Everythingwent
extremely well again this year. We've been playing
for years without a referee. But nowwe are integra-
ting the older employees who don't want to run af-
ter the ball anymore by handing over the role of re-
feree to them," says the reporter Peter Blum.

For some years now, this tournament has been
called the "Albert Trophy" in memory of Albert
Sturm, who was highly esteemed by all employees
and who passed away far too soon on September 1,
2013.

By the way, the VEGA Pegas team took first
place ahead of VEGA Turkey and VEGA Galant

ImWinter geht’s aufs Eis
│Winter's on the ice



Mitarbeitern sehr geschätzten Prokuristen Albert
Sturm, der am 1. September 2013 viel zu früh aus
demLeben gehenmusste.

Übrigensholte sichdieMannschaftVEGAPegas
den ersten Platz vor VEGA Türkei und VEGA Ga-
lant sowie VEGA International – dem kunterbunt
gemischten Team aus Salzburg. Es folgen VEGA
Austria (Team Salzburg), VEGA Czech, VEGA Ita-
lia, VEGARomania und VEGARussia.

Nach der Siegerehrung gab es 2017 eine Neue-
rung. Es wurden alle Mitarbeiter geehrt, die länger
als 15 Jahre im Unternehmen sind. Unter den rund
200Angereisten war dies gut ein Zehntel.

„Dieser Ehrung wollen wir künftig noch einen
festlicherenRahmengeben“, erzähltBlum. „Siewird
anlässlich des Festes zumDriver Award im Salzbur-
ger Kavalierhaus stattfinden. Und ab dem vollende-
ten 15. Jahr der Firmenzugehörigkeit gibt es
ein Special:

as well as VEGA International – the mixed team
from Salzburg – followed by VEGA Austria
(Team Salzburg), VEGA Czech, VEGA Italia,
VEGA Romania and VEGA Russia.

After the 2017 awards ceremony, an
innovation was introduced. All employees who
had been with the company longer than 15 years
were honoured – more than a tenth of all those
who had attended.

We want to give this ceremony an even more
festive setting in the future" says Blum. "It will be
held on the occasion of the Driver Award
celebration at the Salzburg Kavalierhaus. In
addition, for all those who have been with the
company for more than 15 years,

there will be a special "gold" recognition for
every 5 additional years.:

This year, Alexander Klingersberger
celebrated 26 years with the company; Adolf

Siegerehrung der besten
Vega Fußball Mannschaft
2017 │Our teams at the
2017 Albert Football
Trophy tournament
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Alle fünf Jahre werden imwahrsten Sinne des
Wortes vergoldet.

IndiesemJahr feierteAlexanderKlingersberger
26 Jahre Zugehörigkeit, 21 Jahre sind Adolf Wese-
nauer, Harald Krausmann und Ernst Zauner dabei.
20 Jahre VEGA heißt es für Johann Gamsjäger,
Günther Schwarzl und Reinhold Brossmann. Peter
Blum,LeonhardRonacher,AndreasSchreiber, Sepp
Caesar und Petr Shorny wurden für 19 Jahre geehrt,
Michael Aigner, Johann Schiefer und Ewald Brut-
scher für 18 Jahre. 17 Jahre arbeiten für VEGA: Ib-
rahimKöse, Andreas Fitzko, JohannHöller-Kimbo,
Rudolf Kozant, Bruna Schmid, OndrejMasek.Mül-
ler Erich ist seit 16 Jahren bei VEGA. Last, but not
least die „15-Jährigen“: Tamara Bichler, GözdeMe-
tin, Helga Buchner, Karl Pichler, Thomas Fietz und
Swen Beckmeier.

Und da gibt es noch wichtige Menschen bei die-
sem Event: die guten Geister im Hintergrund. Mar-

Wesenauer, Harald Krausmann and Ernst
Zauner 21 years; Johann Gamsjäger,

Günther Schwarzl and Reinhold Brossmann, 20
years; Peter Blum, Leonhard Ronacher, Andreas
Schreiber, Sepp Caesar and Petr Shorny were
honoured for 19 years service; Michael Aigner,
Johann Schiefer and Ewald Brutscher for 18
years; 17 years working for VEGA: Ibrahim Köse,
Andreas Fitzko, Johann Höller-Kimbo, Rudolf
Kozant, Bruna Schmid, Ondrej Masek. Müller
Erich has been with VEGA for 16 years. Last but
not least the "15-year-olds": Tamara Bichler,
Gözde Metin, Helga Buchner, Karl Pichler,
Thomas Fietz and Swen Beckmeier.

The important people in the background of
this event are Markus Schwab from the Claims
Department, Lisa Schmid, the Marketing
Assistant, Rudi Glavan and Tamara Pichler.
Without these four people, the event could not
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Zahlenspiel

Im Jahr 2016 haben wir
ein Drittel der Distanz
zwischen Erde und
Sonne zurückgelegt.

Number Games

In 2016, we covered a
third of the distance from
Earth to the Sun.

take place. From catering and accommodation to
ordering the cups, the barbecue, branding, flyers
and flags - in a nutshell, everything that makes
the VEGA tournament a quality event – is
conceived and organised internally.

The football event is the biggest private
meeting of employees. The ice hockey tournament
is a bit quieter but no less enthusiastic. This takes
place alternately in the Red Bull Arena in
Salzburg or in the arena of Karlovy Vary/CZ. We
are only four teams – one Austrian, one Czech,
one Russian and one international – but we have
many fans and ice hockey is one of the most
physically challenging sports. “In addition, our
Salzburg team trains every second Sunday
evening in the winter season" says Franz Blum.❍

kus Schwab von der Schadensabteilung, Lisa Schmid, die
Marketing-Assistentin, Rudi Glavan undTamara Pichler.
Ohne diese vier ginge gar nichts. Von derVerpflegung und
Unterkunft bis zur Bestellung der Pokale, dem Grillfest,
dem Branding, den Flyern und Fahnen – kurz alles, was
dasVEGA-Turnier zu einerQualitätsveranstaltungmacht
– wird intern ersonnen und organisiert.

Das Fußball-Event ist das größte private Zusam-
mentreffen der Mitarbeiter. Etwas ruhiger aber nicht
weniger enthusiastisch geht es beim Eishockey-Tur-
nier zu. Das findet abwechselnd in der Red Bull Arena
in Salzburg oder in der Arena von Karlovy Vary/CZ
statt. „Wir sind zwar nur vier Mannschaften – eine ös-
terreichische, eine tschechische, eine russische und
eine internationale – dafür haben wir viele Fans und
Eishockey gehört zu den körperlich herausfordernds-
ten Sportarten. Zudem trainiert unsere Salzburger
Mannschaft jeden zweiten Sonntag abends in derWin-
tersaison“, erzählt Franz Blum. ❍
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Wenn VEGA feiert, dann immer mit Stil.
Die Location besonders, das Rahmen-
programm bezaubernd und im Mittel-

punkt der Mensch.
Der alljährliche „Excellence is Our Driver

Award“ ist ein Highlight im April. Er wird mit Span-
nung erwartet. Denn hier entscheidet sich, wer der
Beste ist. Der umsichtigste Fahrer mit den besten
Werten für Ökologie und Ökonomie. Übrigens: Auch

When VEGA celebrates, it's always with
style. A select venue, a charming
accompanying programme, and at the

centre of it all, the people.
The annual "Excellence is Our Driver Award"

is a highlight in April. It is eagerly awaited.
Because this is where you decide who's the best.
The most prudent driver with the best data for
ecology and economy. By the way, the winner

Wer hart arbeiten kann, der darf auch
seine Erfolge angemessen feiern. So
sieht es Franz Blum und lädt alljähr-
lich seine Fahrer ein, sich den Titel
des besten Drivers zu erarbeiten. Um
sich dann feiern zu lassen.

Those who work hard can also
celebrate their successes accordingly.
This is how VEGA sees it and every
year, its drivers are invited to compete
for the title of the best driver and
subsequently be celebrated.

Wie man den Driver Award gewinnt
How to win the Driver Award

"Excellence is our driver"
is the motto of the entire company and can

be used by customers every day for the delivery
of their vehicles!
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dieses Jahr kam der Sieger wieder aus Tschechien.
Das ist allen anderen Fahrern für 2018 ein besonde-
rer Ansporn.
„Wir habenbereits dreimal denbestenFahrer ge-

stellt“, freut sich Petr Shorny, der Leiter der Zweig-
stelle inKarlovyVarymit seinemFahrerLexaMilan.
Und der freut sich über seine Leistung, über die Eh-
rungundüber einennagelneuenFiatTalento als Sie-
gestrophäe. Zusätzlich wurden noch zehn Special
Awards für besondere Leistungen im vergangenen
Jahr verliehen.
Neben Ansprachen und Gratulationen, Preis-

und Trophäen-Überreichung wurden in guter
VEGA-Manier Gaumen und Gehör verwöhnt und
bis in dieMorgenstunden ausgelassen gefeiert.
Der Driver Award schafft nicht nur eine engere

Bindung zwischendenMitarbeiternunddemUnter-
nehmen.DurchdiesenWettbewerbwerdenSchäden
gesenkt, Treibstoffkosten reduziert und es entstehen
innovative Ideen, wie man die Fahrzeuge schneller,
sicherer, unbeschädigt und kostengünstiger ans Ziel
bringt. Und damit gewinnen alle: Die Fahrer, das
Unternehmen und die Umwelt.
Die Basis dafür, diesen Driver Award gewinnen

zu können, schafft VEGAmit ihrerDriver Academy.
Gegründet imJahr2014 steht dieVEGADriverAca-
demyunter der Leitung vonThomasSchinagl. Seine
Aufgabe ist seine Passion. Er sorgt dafür, dass die
permanent wachsenden Anforderungen der Indust-
rie dem Fahrpersonal in nachhaltigen Schulungen
vermittelt werden. Doch hier geht es nicht allein da-
rum,LkwundBusseunbeschädigt undmit geringem
Treibstoffaufwand an ihr Ziel zu bringen. Ein guter
Fahrer muss mehr wissen und können. Er muss sich
in jeden Kunden hineindenken können, mit den
Beamten von Zoll und Polizei ruhig und sachlich
kommunizieren, er muss sich selbst bestens organi-
sieren, damit er zum geforderten Zeitpunkt am
nächstenEinsatzort erscheint.Es gehörendiePapie-
re ebensokontrolliertwie beiÜbernahmeundÜber-
gabe der einwandfreie Zustand des Fahrzeuges und
auch die klare Kommunikation mit der Dispo ist
wichtig.
All das und noch viel mehr wird in der Drivers

Academy vermittelt.
„Weil wir möchten, dass unsere Fahrer auf alles

bestens vorbereitet sind.Nur sohaben sie auchFreu-
de an ihrerArbeit.Unddas ist schonwieder der halbe
Erfolg“, sagt Franz Blum. „Man verbringt so viel Le-
benszeit bei der Arbeit. Deshalb wollen wir als
Arbeitgeber dazu beitragen, dass die Fahrer ihren
Job nicht nur als Verpflichtung und Broterwerb se-
hen, sonderndass sie derBeruf aucherfüllt. Auchdas
zählt zur Verantwortung eines Unternehmens.“ ❍

came from the Czech Republic again this year.
This is a special incentive for all the other drivers
for 2018.

"We've already had the best driver three
times" says Petr Shorny, head of the Karlovy Vary
branch with his driver Lexa Milan. And he is
happy about his achievement, about the honour
and about a brand-new Excellence is our driver
"is the motto of the entire company and can be
used by customers every day for the delivery of
their vehicles! as a trophy. Additionally, ten
special awards were also presented for
outstanding achievements last year.

Besides speeches and congratulations, awards
and trophies, VEGA's celebrations were a delight
for the ear and the palate and lasted until the
early hours of the morning.

The Driver Award not only creates closer ties
between employees and the company. This
competition reduces damage, reduces fuel costs
and generates innovative ideas on how to get the
vehicles to their destination faster, safer,
undamaged and cheaper. And everyone wins: the
drivers, the company and the environment.

VEGA and its Drivers' Academy form the basis
for winning this Driver Award. Founded in 2014,
the VEGA Driver Academy is led by Thomas
Schinagl. His job is his passion. It ensures that the
constantly growing demands of the industry are
communicated to the drivers in sustainable
training courses. But it's not just about getting
trucks and buses to their destination undamaged
and with low fuel consumption. A good driver must
know and be able to do more. He must be able to
think his way into every customer's mind,
communicate calmly and objectively with customs
and police officers, and organize himself in the best
possible way so that he arrives at his next
destination at the required time. The documents
must be checked as well as the perfect condition of
the vehicle during pick-up and delivery, and clear
communication with the dispatcher is also
important.

All this and much more is taught at the
Drivers' Academy.

"Because we want our drivers to be well
prepared for anything coming their way. This is
the only way they can enjoy their work. And that's
half the battle" says Franz Blum. "You spend so
much time at work. That's why we as an employer
want to help drivers to see their job not only as an
obligation and a source of income, but also to
ensure that their job is fulfilled. This is also part
of a company's responsibility." ❍
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Unsere erste Queen Award
Gewinnerin │Our first Queen
Award winner
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Hitze, Kälte, Nässe, Schnee, lange Strecken
auch auf Straßen, die manchmal zu wün-
schen übrig lassen – hier sind die VEGA-

Fahrer zuhause. In stärksten Zeiten sind es mehr
als 1.000 Männer – und zwei starke Frauen – die
mit Umsicht und Rücksicht die wertvolle Fracht
der namhaftesten Hersteller zum Kunden bringen.
Die VEGA-Übersteller kommen aus 15 verschiede-
nen Nationen und haben ein gemeinsames Ziel: Die
Fahrzeuge pünktlich, unbeschädigt und ressour-
censchonend zu überstellen.

Sie bewegen im Namen von VEGA Lkw, Trailer
und Busse über Millionen von Straßenkilometern.
Das macht sie nicht nur zu zuverlässigen Über-
stellern, sondern zu ausgesprochenen „Testpiloten“.
Technisch versiert und mit großer Rücksicht auf die
Millionenwerte lernen sie die Neufahrzeuge als ers-
te bis ins Detail kennen. Sie sind es, die mit feinem
Gehör und großemGespürMotor undChassis unter
die Lupe nehmen. Ihre Erfahrung lässt sie aufhor-
chen, wenn das Fahrzeug nicht hundertprozentig
ruhig läuft. Sie sorgen dafür, dass eventuelle Mängel
behoben sind, ehe die Ware den Kunden erreicht.
„Wir kontrollieren die Fahrzeuge bei der Übernah-
me sehr genau, von den Reifen bis hin zu möglichen
Schäden. Mit unserer Erfahrung wissen wir auch,
wie ein Fahrzeug klingt, das rund läuft oder wenn
sich ein Schaden bemerkbar macht“, sagt Helga
Buchner, die Innviertler Bäuerin und gelernte Foto-
grafin, die bereitsmehr als 15Jahre fürVEGAunter-
wegs ist.

Damit kann der Kunde sicher sein: Die
Kinderkrankheiten sind überwunden. So

Heat, cold, wet, snow and long distances
even on roads that sometimes leave a lot to
be desired – VEGA drivers are at ease

here. In the busiest times, more than 1,000 men –
and two strong women – transport, with care and
consideration the valuable cargo of the most
renowned manufacturers to customers. VEGA
manufacturers come from 15 different nations
and have a common goal: to deliver the vehicles
punctually, undamaged and using the minimum
of resources.

On behalf of VEGA, they move trucks,
trailers and buses over millions of kilometres.
This makes them not only reliable transfer
drivers, but also exceptional "test pilots".
Technically skilled and with great consideration
for the millions of Euros worth of vehicles, they
get to know the new vehicles in detail. They are
the ones who take a close look at the engine and
chassis with their fine hearing and great
intuition. Their experience allows them to listen
carefully if the vehicle does not run smoothly and
ensure that any defects are rectified before the
goods reach the customer. We inspect the
vehicles very closely at the time of delivery, from
tyres to possible damages. With our experience,
we also know what a vehicle sounds like when it
runs smoothly or when it is damaged" says Helga
Buchner, a farmer's wife from the Innviertel
region and trained photographer, who has been
on the road for VEGA for more than 15 years.

This means that the customer can be
sure that any teething troubles have been

Sie sind die ersten, die mit den Neu-
fahrzeugen unterwegs sind. Bis sie
beim Kunden ankommen, haben die
VEGA-Testpiloten Busse und Lkw bis
ins kleinste Detail getestet.

They are the first to travel with the
new vehicles. By the time they reach
the customer, buses and trucks have
undergone a number of meticulous
tests carried out by VEGA test pilots.

1.000 VEGA-Testpiloten im
Dienste der Kunden

1 000 VEGA test pilots for the
benefit of our customers
.
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spricht nicht nur eine interessanteUmweltstu-
die für den Transport auf der Achse, auch der

Vorteil eines Tests auf „Herz und Fahrgestell“ ist
nicht wegzudiskutieren.

Seit 20 Jahren sitzt auch Günther Schwarzl für
VEGA imFührerhaus.Der gebürtigeLienzer hat die
Chancen bei VEGA genutzt. Als der gelernte Kfz-
Mechaniker 1997 als VEGA-Driver begann, bewun-
derte er dieGruppenleiter, die alles überblicktenund
nicht nur auf das eigene Fahrzeug achteten. Seit vie-
lenJahren zählt er auch zudieserGruppederFahrer,
diemit großerUmsicht immerwiederKonvois leiten
und weniger erfahrenen Kollegen eigenes Wissen
weitergeben, auchwenn es Zeiten gibt, in denen ver-
mehrtEinzelfahrtennotwendig sind. „Derzeit haben
wir sehr viele bestens ausgebildete Einzelfahrer und
sobin auch ich seltener alsGruppenleiter unterwegs.
Aber in unseremJob ist Flexibilität sehr gefragt und
es ist immer sehr spannend, verschiedene Aufgaben
zu erfüllen.“ Er selbst schätzt es sehr, im VEGA-
Netzwerk eingebunden zu sein. 20 Jahre Firmenzu-
gehörigkeit sprechen dafür die deutlichste Sprache.

Auch für Helga Buchner ist VEGA ein perfekter
Arbeitgeber. „Ich liebe es, unterwegs zu sein. Egal ob
als Einzelfahrerin oder in der Gruppe. Ich weiß, ich

dealt with. Not only does an interesting
environmental study speak for road

transport, but also the advantage of a rigorous
check-up cannot be dismissed

Günther Schwarzl has manned the driver's
cab for VEGA for 20 years. Born in Lienz, he took
advantage of the opportunities at VEGA. When
the trained mechanic began his career as a VEGA
driver in 1997, he admired the group leaders who
overlooked everything and not merely monitored
their own vehicles. For many years now, he has
also been a member of this group of drivers, who
have been managing convoys with great care and
passing on their knowledge to less experienced
colleagues, even if there are times when it is
increasingly necessary to go on a single trip. "At
the moment we have a lot of very well trained
single drivers and so I am less of a group leader.
But flexibility is very much in demand in our job
and it is always very exciting to fulfil different
tasks". He himself appreciates being part of the
VEGA network, as 20 years of service for the
company speaks for itself.

VEGA is also a perfect employer for Helga
Buchner. "I love being on the road – whether as a

Günther Schwarzl bei
seiner 20-Jahr-Ehrung │
Günther Schwarzl at his
20 years of service award
ceremony
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kannmich aufmeineKollegen verlassenundwas im-
mer auch im Arbeitsalltag passieren mag – die Fir-
menleitung steht immer hinter ihren Mitarbeitern.
Das ist ein gutes Gefühl“, so die Driving-Queen
2016.

FranzBlumundWolfgangWerner, die selbst im-
mer wieder gerne mit den Riesen der Landstraße
unterwegs sind, zollen ihrenFahrer-Teamshöchsten
Respekt. „Wir wissen, dass jede einzelne Tour von
äußeren Umständen, aber oft auch von Willkür an-
derer abhängig ist. Deshalb schulen wir unsere Fah-
rer sehr gründlich. Wir geben ihnen das Rüstzeug
zur Hand, gute Arbeit zu leisten, sind zu jederzeit
Ansprechpartner bei der Lösung von Herausforde-
rungen. Aber schlussendlich sind sie es, die zu unse-
rem gutenRuf sehr viel beitragen. Denn sie sind tag-
täglich auf den Straßen, organisieren die
problemlose Verladung, erfüllen Kundenwünsche,
was die Anlieferung betrifft, sind pünktlich und zu-
verlässig.Auchdann,wennesunvorhersehbareZwi-
schenfälle gibt. Sie sind unsere besteWerbung!“

Undgenaudieser entgegengebrachteRespekt ist
es, der die Fahrer für das Unternehme mit hohem
Engagement agieren lässt. Ein Zusammenhalt, der
sich für alle Beteiligten in Erfolgmessen lässt. ❍

single driver or in a group. I know that I can rely
on my colleagues, and also whatever may happen
day-to-day – the company management always
backs their employees. That's a good feeling",
says the Driving Queen 2016.

Franz Blum and Wolfgang Werner, who are
always happy to travel with the giants of the
country road, pay tribute to their drivers. "We
know that every single trip depends on external
circumstances, but often also on the arbitrariness
of others. That's why we train our drivers very
thoroughly. We provide them with the tools to do a
good job, and we are always available to help
them solve challenges. However in the end, they
are the ones who contribute to our good
reputation. They are on the roads every day, orga-
nise loading without any problems, fulfil
customer requirements with regard to delivery,
are punctual and reliable. Even if there are
unforeseeable incidents. You're our best
advertisement!"

And it is precisely this respect that allows the
drivers to act with great commitment for the com-
pany. A consistency that can be measured in suc-
cess for all parties involved. ❍

Valentina Leghissa,
unsere Queen aus Triest│
Valentina Leghissa, our
Trieste Queen
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Mit 65 Jahren ist Johann Gamsjäger noch voller Elan im Tor der SalzburgerMannschaft │ At the age of 65 Johann Gamsjäger is still full of energy in the goal
of the Salzburg team

Wertvolles Wissen, jahrzehntelange
Erfahrungswerte und die Freude,
auch dann noch für VEGA da zu sein,
wenn andere den Pensionsschock in
den Gliedern sitzen haben – Ein Dank
an die „Unverwüstlichen“.

Valuable knowledge, years of
experience and the pleasure of being
there for VEGA even when others are
still struggling with their pension
shock – our thanks to the
"indestructibles".

Ganz schön bunt, diese „grauen Panther“!
Pretty colourful, those "grey panthers"!
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Mit großem Respekt spricht Franz Blum
von „seinen grauen Panthern“. Jenen
Männern, die für VEGA im ganz persön-

lichen „Un-Ruhestand“ weiterhin wichtige Dienste
leisten. DerWesenauer, der Müller und der Gams-
jäger – sie sind nahezu Institutionen im Unterneh-
men. Alle drei begannen sie als Fahrer und wurden
nach kürzerer oder längerer Zeit vomChef persön-
lich in den Innendienst geholt.Weil sie dort bestens
eingesetzt werden konnten.

Adolf Wesenauer erledigte 1995 ein halbes Jahr
den Personal-Shuttle, brachte die Fahrer zu ihrem
Abfahrtsort oder holte sie von ihren Zielen ab. Doch
schon nach einem Jahr saß er im Büro. Weil Franz
Blum ihndort brauchte,woer vonderFahrerabrech-
nung bis zur Kasse die Geldgeschäfte betreute. Im
Oktober 2015 übergab er die Agenden seiner Nach-
folgerin. Doch Franz Blum wollte nicht auf Wese-
nauers großeErfahrung verzichten und so blickt der
„Adi“ heutenochmitArgusaugenüber dieAbläufe in
seiner ehemaligen Abteilung und noch immer ist er
derMann, dermit hohemEinfühlungsvermö-
gen so manchen Fahrer dahin bringt, dass er

F ranz Blum speaks with great respect of "his
grey panthers". Those men who continue to
provide VEGA with important services in a

very personal "un-retirement". Wesenauer,
Müller and Gamsjäger – they are almost
institutions in the company. All three of them
started as drivers and were sooner or later
deployed in the office by the boss, because they
could be used there in the best possible way.

In 1995, Adolf Wesenauer carried out the
staff shuttle service for six months, took the
drivers to their place of departure or picked them
up from their destinations. But after just one year
he was already sitting in the office. Because Franz
Blum needed him to look after financial
transactions – from driver's payroll to the cash
register. In October 2015, he handed over these
responsibilities to his successor. But Franz Blum
didn't want to give up on Wesenauer's great
experience, so "Adi" still looks over the processes
in his former department with eagle eyes and he is
still the man who leads the drivers with a
high degree of empathy. He works at VEGA

Adolf Wesenauer bei der Senior Award Verleihung, eine Anerkennung für seine treuen Dienste über all die Jahre │
Adolf Wesenauer at the Senior award ceremony, a tribute to his years of loyal service
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bei VEGA so arbeitet, als wäre es seine eigene
Firma. „Ich bin noch hier, weil Franz Blum ein

absolut perfekter Chef für mich ist und zudem heute
auch ein guter Freund. Die Loyalität ist bei VEGA
einfach phänomenal. Ich werde bleiben und ein paar
Stunden die Woche mitarbeiten, so lange es meine
Gesundheit erlaubt“, sagt er und seine Freude an der
Arbeit ist spürbar.

Damit hat er schon die erste Gemeinsamkeit mit
Johann Gamsjäger. Auch er ist seit 22 Jahren bei
VEGA und hat jede Menge Erfahrungen gesammelt,
dieerheuteals rührigerPensionistnachwievor indas
Unternehmen einbringt. Nachdem er als Übersteller
begonnen hatte, wurde er ins Büro „berufen“ und
kümmertesichdortzunehmendumdieAgendenrund
um die Rollende Landstraße. „Damals fuhren täglich
vier Züge ab. Heute sind es leider nur noch drei Züge
die Woche“, sagt er bedauernd. „Aber für die Pension
passtesgut.“Dennnachwievor ist erderVEGA-Spe-
zialist zum Thema ROLA. „Das hält beweglich. Kör-
perlich und auch im Kopf. Und eine so menschlich
geführte Firma wie VEGA gibt es meiner Meinung
nach ohnehin kein zweites Mal“, erklärt er seine Mo-
tivation, auch dann noch für VEGA da zu sein, wenn
andere bereits im Schaukelstuhl sitzen. Der leiden-
schaftliche Bienenzüchter konnte Franz Blum kürz-
lich auch davon überzeugen, dass dem Unternehmen
der eine oder andere Bienenstock gut stehen würde.
Und so ist eine weitere Brücke geschlagen. Eine die
noch bestens hält ist der Sport. Denn immer noch
steht der flinke Pensionist in der Firmen-Eishockey-
Mannschaft seinen Mann im Tor.

as if it were his own company. "I'm still here
because Franz Blum is an absolutely perfect

boss for me and also a good friend today. The loy-
alty at VEGA is simply phenomenal. I will stay
and work for a few hours a week as long as my
health allows it" he says and his joy at work is
noticeable.

This is one thing he has in common with
Johann Gamsjäger. He, too, has been with VEGA
for 22 years and has gained a great deal of
experience, which he continues to contribute to
the company as a busy pensioner. After he had
started with transfers, he was called to the office
and gradually took over of the agenda around the
Rolling Highway. "At that time, four trains
departed every day. Today, unfortunately, there
are only three trains a week" he says regretfully.
"But it works well with my pension." He is still the
VEGA specialist for ROLA. "That keeps you
mobile. Physically and mentally. And in my
opinion, there is no company that is run like
VEGA when it comes to humanity" he explains
his motivation to be there for VEGA even when
others are already sitting in a rocking chair. The
passionate beekeeper was recently able to
convince Franz Blum that the company should
have one or two beehives. And so, another bridge
has been built. One thing that he still keeps up is
sport. The agile pensioner still mans the goal in
the company's ice hockey team.

The third member of the group describes
himself laughing as "maid-of-all-work – with a

Immer ein Lächeln im
Gesicht, ErichMüller bei
der Smile Award
Verleihung. │ Always a
smile on the face, Erich
Müller at the Smile
award ceremony.
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Der Dritte im Bunde bezeichnet sich selbst la-
chend als „Mädchen für alles – mit Bart“. Erich
Müller hat 19 Jahre im aktivenDienst großen Ein-
satz gezeigt. Drei Jahre war er als VEGA-Driver
im Einsatz, ehe er ins Büro wechselte. „Ich bin
überall dort, womanmich braucht“, sagt er. Und er
hat viel Spaß an seinen unterschiedlichen Arbei-
ten. „In dieser Firma wird die Arbeit anerkannt.
Man spürt den Respekt. Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit“, sagt er. Kurz vor der Pensionierung
sei er lange krank gewesen, Franz Blum ließ ihn
ziehen. Aber mit den Worten: „Geh jetzt in Pen-
sion und erhole dich – aber ich brauche dich hier
wieder.“ Und so geschah es, dass Erich Müller
nach seiner Genesung wieder in die VEGA-Dien-
ste trat. Zwei bis vier Stunden am Tag ist er dort,
wo man ihn braucht. „Es macht einfach enorm
Spaß. Bis 70 Jahre will ich das ganz sicher noch
machen“, verrät er.

ZumDankwurdendie dreiUrgesteine anlässlich
des Driver Awards für ihre beispielgebenden Leis-
tungen mit einem Spezialpreis ausgezeichnet. Dass
Franz Blum ihre Arbeit so hoch schätzt - gleich wie
die derKollegen indenbestenJahren - ist für sie gro-
ßeMotivation, nocheinpaarweitereJahre aktivmit-
zumischen und damit auch den jungenMitarbeitern
Vorbild zu sein und das Erfahrungswissen an die
nächste Generation weiterzugeben.

DennderErfolg einesUnternehmenshängt eben
auch vom Respekt der Jungen für die Alten, ebenso
wie umgekehrt, ab und vom erfolgreichenWissens-
transfer zwischen denGenerationen. ❍

beard". Erich Müller has shown great dedication
for 19 years in active service. He worked as a
VEGA driver for three years before moving to the
office. "I'm everywhere you need me," he says.
And he enjoys his different jobs a lot. "In this com-
pany, your work is recognized. You feel the
respect. That's not a matter of course" he says.
Shortly before retirement he had been ill for a
long time, Franz Blum let him go. But with the
words: "go and retire now and recover – but I need
you here again" and so it happened that Erich
Müller provided his services to VEGA again after
his recovery. Two to four hours a day, he's where
you need him. "It's just so much fun. I definitely
want to do this at least until I'm 70" he reveals.

To thank them for their exemplary
achievements, the three pensioners were awarded
a special prize at the Driver Awards. Franz
Blum's appreciation for their work, "on the same
level as that of colleagues in their prime",
motivates them to continue their active
participation for a few more years, thus setting an
example to younger colleagues and passing on
their skills and experience to the next generation.

The success of a company, after all, depends
on the mutual respect between the older and
younger generations and on the successful
transfer of knowledge between them. ❍

Johann Gamsjäger bei
seinem 22-jährigem
Jubiläum │ Johann
Gamsjäger honoured
beeing a teammember
for 22 years
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2012 holte sich die VEGA Internatio-
nal Car Transport & Logistic GmbH
den begehrten „European Carrier
Award für Innovationen“, ausgelobt
von Daimler. Spätestens seit diesem
Ansporn ist Innovation im Hause
VEGA zum Steckenpferd des Chefs
geworden.

In 2012, VEGA International Car
Transport & Logistic GmbH won the
coveted "European Carrier Award for
Innovation", presented by Daimler.
Ever since this incentive, innovation
has become the boss's pet project at
VEGA.

Netzwerk der Innovationen –
ein Bündnis mit der Zukunft!
Network of innovations –
an alliance with the future
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Für Franz Blum und sein Team gehört Innova-
tion zur Basis des Erfolgs. Neu denken, alte
Systeme hinterfragen, Visionen zur Realität

führen – und das in einer sehr bodenständigen
Branche. Schon seit Firmengründung lag der Fokus
auf ebenso umweltschonendem wie ökonomischem
Bewegen der rollenden Werte. Das brachte dem
Unternehmen im Jahr 2012 den Sonderpreis für
den innovativsten Logistikpartner.

„Das Unternehmen zeichnet sich durch innova-
tive Schulungskonzepte für die Mitarbeiter aus. Ein
Schulungsfilm bereitet sie auf die Überführung von
Fahrzeugen von der Übernahme im Werk bis zur
Anlieferung beim Händler oder im Zielhafen inten-
siv und sehr zielgerichtet vor. Ebenso zeigte VEGA
hohe Kompetenz und großen Einfallsreichtum bei
der Entwicklung neuer Transportschutzmaßnah-
men, damit die Fahrzeuge bei der Überführung
nicht beschädigt werden. Seine Kundenorientie-
rung bewies das Unternehmen außerdem durch
innovative Lösungen für komplexe Projekte“ laute-
te die Begründung der strengen Jury, als sie VEGA
mit dem „European Carrier Award 2012“ auszeich-
nete.

„Das bestätigte unseren eingeschlagenen Weg.
Zeigteaberauchauf, dasses immernochbessergeht“,
sagt Franz Blum heute. „So haben wir uns zum Ziel
gesetzt, denInnovations-Geist inunseremUnterneh-
mennochmehrzukultivieren.Wirblickendabeiauch
über den Tellerrand hinaus. Mit unserem r2l-System
aber auch mit Cargo Clip haben wir in den vergange-
nen zwei Jahren erneut interessante Wege gefunden.
Zumeinen,umunserewertvolleFracht schnellerund
besser zu transportieren. Zum anderen haben wir ein
Ladesicherungssystem entwickelt.“ Ein sehr pfiffiges.
Allerdings hat dies ebenfalls nur am Rand mit dem
VEGA-Kerngeschäft zu tun,ähnlichwiedieEntwick-
lung eines Kleinwindrades oder die wesentliche Be-
teiligung am Entstehen der ersten öffentlich zugäng-
lichenwissenschaftlichenSternwartemitNutzungals
ganz besondere Event-Location.

Innovation ist, wenn der Markt „Hurra“ schreit.
Und das ist rund um die Entwicklungen durch VEGA
ganz laut und deutlich zu vernehmen. ❍

For Franz Blum and his team, innovation is
the basis of success. Rethinking new ideas,
questioning old systems, making visions into

reality – and this in a very down-to-earth indus-
try. Ever since the company was founded, the fo-
cus has been to move the rolling values in an envi-
ronmentally friendly and economical way. In
2012, this brought the company the Special Prize
for the Most Innovative Logistics Partner.

"The company distinguishes itself through in-
novative training concepts for its employees. A
training film prepares them for the transfer of ve-
hicles from the takeover at the plant to the delive-
ry at the dealer's or port of destination in an in-
tensive and very targeted manner. VEGA also
demonstrated great competence and ingenuity in
the development of new transport protection
measures to prevent vehicles from being damaged
during transfer. The company's customer com-
mitment was also demonstrated by innovative so-
lutions for complex projects" was the reason gi-
ven by the strict jury when it presented VEGA
with the European Carrier Award in 2012.

"This was confirmation that we'd chosen the
right path. But it also showed that things are still
getting better" says Franz Blum today. "We have
set ourselves the goal of even further cultivating
the spirit of innovation in our company" he says,
adding "we look beyond the boundaries of our
own horizons. With our r2l system and Cargo
Clip, we have once again discovered interesting
options over the past two years. On the one hand,
in order to transport our valuable cargo faster
and better, and on the other hand, we have develo-
ped a load securing system." A really smart one.
However, this – much like the development of a
small wind turbine or the substantial participa-
tion in the development of the first publicly acces-
sible scientific observatory with its use as a very
special event location – is only marginally con-
nected with VEGA's core business.

Innovation is when the market shouts "hoo-
ray" – this can be heard loud and clear, acclai-
ming the latest VEGA developments. ❍
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16 beladeneWaggons beginnenmit 64 Fahrzeugen
die Reise nach Deutschland. │ 16 loaded wagons
start the journey to Germany with 64 vehicles

Neben Tabellen und Kalkulationen,
Marketing und dem Kreativen gibt es
für Peter Blum einen ganz handfesten
Bereich, über den er gerne spricht.
Etwas, das man angreifen kann. Boden-
ständig. Oder besser: schienentreu.

In addition to spreadsheets and
calculations, marketing and the
creative sector, Peter Blum has a very
tangible area he likes to talk about.
Something you can touch. Down-to-
earth. Or better yet, true to the track.

r2L: Ein Zukunftsmodell wurde geboren
r2L: A model for the future was born

Unser stolzes italienisches r2L-Team bei der ersten Verladung. │Our proud r2L team from Italy at the first loading

Schnappschuss bei Salzburg. │ Snapshot near Salzburg



VEGA hat ein neues Produkt auf den Markt
gebracht. Das istmaßgeschneidert auf unse-
ren Bereich und doch ein Zukunftsmodell

mit viel Potenzial in anderen Branchen“, verrät er.
Das Bild an der Wand des Besprechungsraumes
sagt mehr als viele Worte.

EineSchiene, einWagenunddarauf eineWanne.
Und genau diese Wanne löst jede Menge Probleme.
FranzBlumgabdieAnregungundgemeinsamwurde
getüftelt. Heute haben diese Wannen einen Namen:
r2L. Er steht für „road rail link“ und schafft die Brü-
cke zwischen Straße und Bahn.

„Wir denken nachhaltig und fühlen viel Verant-
wortung für unsere Umwelt. Deshalb nutzen
wir für Transporte soweit es geht auch die
Bahn. Doch die RoLa, die rollende Landstra-

EUROPA PERFEKT KOMBINIERT
Von Verona nach Malmö – klimafreundlich und effizient.
Nur eine von täglich mehr als 170 Zugabfahrten in 30 Länder Europas.

www.kombiverkehr.de

VEGA has launched a new product. This is
tailored to our field and yet a model for the
future with great potential in other indus-

tries" he reveals. The picture on the wall of the
meeting room speaks louder than words.
A rail track, a wagon and a basin on it. And it's
this basin that solves a lot of problems. Franz
Blummade the suggestion and together they wor-
ked on it. Today these basins have a name: r2l. It
stands for "road rail link" and bridges the gap
between road and rail.

"We think sustainably and feel great responsi-
bility for our environment. That's why we also use
rail for transport as much as possible. But
the RoLa (the rolling road) runs only in a
small area – in south-eastern Germany,

Auch nicht-kranbare Trailer können
befördert werden. │ Even non-craneable
trailers can be transported
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ße, verkehrt nur in einem kleinen Bereich: in
Südostdeutschland,Österreichund Italien.Es

gibt auch keine Zulassung in anderen Ländern für
diese Wagen mit kleineren Raddurchmessern. Die
standardisierten Taschenwagen haben allerdings
eine Zulassung in ganz Europa. Und auf diese haben
wir unsereWannen ausgelegt“, erklärt Blum.
Diese Wannen sind Ladungsträger. Auf der Straße
fahren die Fahrzeuge auf die Wanne. Anschließend
wird diese mit einem Terminalkran auf den Wagen
gehoben. So können sie durch ganz Europa reisen.
Es können übrigens auch nicht kranbare Trailer ge-
ladenwerden.Unddas sind immerhin ca. 90Prozent
aller Trailer, die europaweit unterwegs sind.

In einer Branche, die schon per se die Umwelt
belastet, ist es VEGA besonders wichtig, schonende
Alternativen zu wählen. „Zudem wächst noch ein
starkes Problemheran“, erklärt Peter Blum. „Es gibt
immer weniger Fahrer. In Deutschland hat man
nachgerechnet.DerDurchschnitt derFahrer ist dort
53 Jahre alt. In 12 bis 15 Jahren gibt es in Deutsch-
land kalkulatorisch keine Fahrer mehr. Umso wich-
tiger ist es auch aus diesemGrund, andereMöglich-
keiten zu finden.“

Gebaut werden die multifunktionalen Wannen
von Kässbohrer Transport Technik, KTT, in Eugen-
dorf. Derzeit sind bereits 32 Wannen im ständigen
Einsatz. Die nächsten 32 sind in der Bestellpipeline.

Und erneut zeigt VEGAFlagge für ökologisches
Fahrenmit ökonomischemVorteil. ❍

Austria and Italy. There is also no approval
in other countries for these wagons with

smaller wheel diameters. However, the
standardised pocket wagons are approved
throughout Europe, and we have designed our
basins for these" explains Blum.

These basins are freight carriers. On the road,
the vehicles drive onto the basin, which is then
lifted onto the wagon with a terminal crane. This
way they can travel throughout Europe.
Incidentally, non-craneable trailers can also be
loaded. This applies to about 90 percent of all
trailers that are on the road throughout Europe.

In an industry which cannot avoid polluting
the environment, it is particularly important to
VEGA, to choose more efficient alternatives. In
addition, there is a serious problem emerging"
explains Peter Blum. "There are fewer and fewer
drivers. In Germany, calculations have already
been made. The average driver is 53 years old. In
12 to 15 years there will be no more drivers in
Germany. It is therefore all the more important to
find other possibilities."

The multi-functional basins are built by Käss-
bohrer Transport Technik, KTT, in Eugendorf.
Currently, 32 basins are already in continuous
use. The next 32 are ordered and in production.

And once again, VEGA is showing its
support for ecological driving with economic
benefits. ❍
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Es ist faszinierend, wie zwei Salzburger Unter-
nehmen eine Lösung für ein internationales
Problemfinden und in kürzester Zeit zu einem

neuenNutzen auf denMarkt bringen.Der eine sehr
schnell imErkennen vonMängeln und deren effizi-
enter Beseitigung. Die andere Seite technisch hoch
qualifiziert und begeisterungsfähig.

I t is fascinating how two Salzburg-based
companies find a solution to an international
problem and bring it to the market in the

shortest possible time. One of them is very fast at
recognizing defects and their efficient
elimination, and the other is technically
highly-qualified and enthusiastic.

Kässbohrer Transport Technik und
VEGA International entwickelten und
bauten maßgeschneiderte Systeme
für effektiven und effizienten Schiffs-
und Bahn-Transport.

Kässbohrer Transport Technik and
VEGA International developed and
are building tailormade systems for
effective efficient and transports on
ship and rail.

Perfekte Salzburger Symbiose
Perfect Salzburg Symbiosis
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FranzBlumundGünther Percht lernten sich be-
reits in den 90er-Jahren imRahmen der ECG (Ver-
einigung der europäischen Automobillogistik) ken-
nen. Schon damals entwickelte sich eine
inspirierende freundschaftlicheGeschäftsbeziehung
zweier Salzburger Unternehmer in einem benach-
bartenGeschäftsfeld.

FranzBlumwarmitVEGAerfolgreich imGebiet
der Nutzfahrzeugtransporte überwiegend auf eige-
nerAchse ,Kässbohrer einer der führendenHerstel-
ler von Fahrzeugtransportern.

„In den 2000ern engagierte sich Franz Blum
auch vorübergehend neben denLkw-Transporten in
der Pkw-Logistik, wovon er aber relativ bald wieder
abkam.

„Von unseren gemeinsamenÜberlegungen blieb
vorerst nebendemgroßenRespekt füreinander, dass
Kässbohrer Transport Technik die Servicierung des
VEGA-Fuhrparks übernahm“, schildert Geschäfts-
führer Günther Percht die erste Zeit in einem ge-
meinsamen Boot.

Es vergingen Jahre, ehe Franz Blum im Jahr
2014 mit einer zündenden Idee auf Günther
Percht zukam. „Er wollte einen Schiffsla-

Franz Blum and Günther Percht met in the
1990s during the ECG (Association of
European Automobile Logistics). This saw the
beginning of a mutually inspiring business
friendship between two Salzburg entrepreneurs
in related fields.

Franz Blum was successful with VEGA in the
field of commercial vehicle transport. Kässbohrer
is one of the leading manufacturers of vehicle
transporters.

In the 2000s, Franz Blum was also
temporarily involved in car logistics in addition
to truck transports, but he soon abandoned this
again.

"Apart from the great respect we had for each
other, our joint venture was initially just that
Kässbohrer Transport Technik took over the
servicing of VEGA's fleet of vehicles" says
Managing Director Günther Percht, describing
the first time working together.

Years passed before Franz Blum came up to
Günther Percht in 2014 with a brilliant idea.
"He wanted a special type of cargo ship"
explains Percht. "Since ship loads are

VEGA Ladungsträger für
denmaritimen Schiffs-
verkehr │ VEGA carriers
for maritime shipping
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dungsträger der speziellenArt“, erklärtPercht.
„Da Schiffsladungen nach der Länge der La-

dung verrechnetwerden, galt es, auf einemLadungs-
trägermehr Fahrzeuge unterzubringen.“
DerTechnikerwar angetan vonBlums innovativem
Ansatz. „Mir gefällt, dass Franz Blum Systeme in
Frage stellt, dass er Nutzen für Neues kreiert, an-
ders denkt“, so Percht. Und KTT nahm die große
Herausforderung an Technik und Terminvorstel-
lung an. Nun kam Horst Flößl, Leiter der Technik
bei KTT, mit ins Spiel. Er war das Bindeglied zwi-
schen Vision und Realisierung. „Ideen gehen oft an
die Grenzen der Physik“, erklärt er. „Zwischen
Skizze und Umsetzung liegen Kriterien wie Bau-
raum oder Gewicht und viele andere, die beachtet
werden müssen. Aber – und da müssen wir Techni-
ker uns an der Nase fassen – wir dürfen nicht zu
früh blockieren.“

Und so folgten sie dem ungeschriebenen Ge-
setz: Manchmal muss man einfach nur weiter ge-
hen, um die Grenzen zu durchbrechen. „Franz
Blum ist ein Mensch, der ganz klare Vorstellungen
hat. Er befasst sich nichtmitHirngespinsten.Wenn
er ein Produkt vor seinem Auge sieht, dann ist das
immer mit einem konkreten Einsatzbereich und
Nutzen verbunden. Das ist faszinierend. Er kommt
mit ganz klaren Zielvorgaben“, zeigt sich Günther
Percht von Franz Blums zielorientierter Innova-
tionsfreude begeistert und sieht eine fruchtbare

charged according to the length of the
load, it was necessary to place more

vehicles on one carrier."
The technician was taken with Blum's

innovative approach. "I like the fact that Franz
Blum challenges systems, that he creates uses for
new things, and thinks differently" says Percht.
And KTT accepted the great challenge of
technology and deadlines. Now Horst Flößl, head
of technology at KTT, came into the game. He
was the link between vision and realization.
"Ideas often push the boundaries of physics" he
explains. "Between sketch and implementation lie
criteria such as installation space or weight and
many others that must be taken into account. But
– and there, we technicians have to take a long
cool look at ourselves – we shouldn't give up too
soon."

And so they followed the unwritten law:
sometimes all you have to do is go further to break
through boundaries. "Franz Blum is a man who
has very clear ideas. He doesn't deal with pipe
dreams. When he sees a product in front of his
eyes, this is always associated with a concrete
field of application and use. This is fascinating.
He comes with very clear objectives" Günther
Percht speaks enthusiastically of Franz Blum's
goal-oriented innovative spirit and sees a fertile
symbiosis between boundless creativity and a

r2L Ladungsträger für
den Bahntransport │
r2L charge carriers for rail
transport
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Symbiose zwischen Kreativität ohne Grenzen und
einer möglichst visionsnahen technischen Umset-
zung.

Zwei Ideen und ihre Umsetzung
Ideen, die klar mit einer Geschäftsidee verbunden
sind, durch die neue Möglichkeiten entstehen – wie
das erste gemeinsame Projekt von KTT und VEGA:
dieSchiffsladungsträger. „Es gabbereits einProdukt
für den russischen Markt. Ein sehr massives Ding.
Auf das aufbauend wurde ein neues System kreiert,
das geeignet ist, den Schiffsladeverkehr optimal zu
verdichten.Aber unsblieben gerade einmal dreiMo-
nate Zeit für die Entwicklung“, so Flößl. Was hier
gelang, hat beideUnternehmenwieder einenSchritt
weiter gebracht. 45 Stück Schiffsladungsträger wur-
den bei der erstenTranche bestellt und sind nun seit
zwei Jahren erfolgreich im Einsatz. Jetzt folgt die
zweite, nochmals überarbeitete und verbesserte
Tranchemit 2 x 10Trägern.Eine entscheidendeRol-
le bei den Verbesserungen spielten dabei auch Her-
bert Salentinig, der Geschäftsführer von VEGA in
Triest, der die Ladungsträger tagtäglich mit seinem
Teambelädt und aus der praktischenErfahrung sein
Wissen anHorst Flößl weitergibt, sowie Peter Blum
als umtriebiger Projektleiter von r2L.

Warum nicht weitermachen, wenn eine gemein-
same Umsetzung von Ideen so gut funktio-
niert? Also gab es keine allzu große Ver-

technical implementation as close to the initial
vision as possible.

Two ideas and their realisation
Ideas clearly linked to a business idea that creates
new opportunities, – such as the first joint project
between KTT and VEGA – include cargo
shipping. "There was already a product for the
Russian market. Quite a massive thing. Based on
this, a new system has been created which is
suitable for the optimal consolidation of
ship-loading traffic. But we only had three months
to develop it" said Flößl. Both companies have
made another step forward in this respect. 45 ship
load carriers were ordered for the first tranche
and have now been in successful operation for two
years. Now follows the second, revised and
improved tranche with 2 x 10 carriers. Herbert
Salentinig, the managing director of VEGA in
Trieste, who loads the carriers with his team on a
daily basis and passes on his practical experience
to Horst Flößl and Peter Blum, the active project
manager of r2l, also played a decisive role in the
improvements.

Why not continue, if a joint implementation of
ideas works so well? So, there was hardly any time
for a breather, when Franz Blum approached
KTT's experts with a new vision.

"Franz Blum was a pioneer in the

Horst Flößl

Ein Produkt zu
schaffen, das nicht

nur eine Veränderung
amMarkt bringt,

sondern es auch von
Anfang an sichtbar
macht, hatman als

Techniker eher selten.
Franz Blum setzt auf
wichtige und richtige

Themen. Und alle
haben begeistert
an derUmsetzung
mitgearbeitet!“

"Asa technician, it is
rarely possible to

create a product that
not only brings

about a change in the
market but also

makes it visible from
the very beginning.
FranzBlum focuses
on the important and
correct topics. And
everyoneworked
enthusiastically on

the implementation."
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schnaufpause, ehe Franz Blum mit einer
neuen Vision bei den Experten von KTT an-

klopfte.
„Franz Blum war ein Pionier der Verladung auf

Ganzzügen und der Nutzung der Rola“, sagt Percht.
Allerdings sind die Waggons der Rola nicht nur mit
den sehr kleinen Rädern äußerst verschleißintensiv,
sondern konnten auch nur bei einigen wenigen Bah-
nen zum Einsatz kommen. So stand die Überlegung
im Raum: Wir entwickeln die Möglichkeit für den
Transport großer Nutzfahrzeuge auf vorhandenem
Bahnequipment mit vorhandenem Ladeequipment.
Es fehlte nur ein Link zwischen dem Vorhandenen.
Unsere Formel lautete r2L– Road Rail Link.“

loading of block trains and the use of the
ROLA" says Percht. However, not only are

the ROLA wagons with their very small wheels
extremely subject to wear and tear, but could also
be used only on very few trains. This was the
reasoning behind the idea: we are developing the
possibility of transporting large commercial
vehicles on existing railway equipment with
existing loading equipment. It remained only to
establish a link: our formula was r2l – Road Rail
Link."

Everyone was enthusiastic about this idea
from the very beginning. For a year, it has been
designed and tested and proven that this system is

„Mir gefällt, dass
zwei Salzburger

Unternehmen sehr
innovativ und effizient
zusammenarbeiten!“

"I like the fact
that two Salzburg
companies are

working together very
innovatively and

efficiently."

Günther Percht

Kässbohrer Transport
Technik: highly sofistica-
ted Fahrzeugbau │
Kässbohrer Transport
Technik: highly
sofisticated vehicle
manufacturing
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Geballtes Salzburger Ingenieur-
wesen bei der Entwicklung
unseres Bahnladungsträgers│
Concentrated Salzburg
engineering in the development
of our railway load carrier

Von Anfang an war jeder von dieser Idee begeis-
tert. Ein Jahr lang wurde konstruiert und probiert
und nachgewiesen, dass dieses System nicht nur
möglich ist, sondern perfekt funktioniert und sicher
ist. Der lange Weg der Eisenbahnzulassung wurde
geklärt, der Prototyp gebaut.

MankanndenWegheuteabkürzenunddiegeleb-
te Erfolgsstory betrachten: Die Verbindung wurde in
Form einer Wanne geschaffen, die direkt befahren
werdenund auf jedenWaggon gehobenwerden kann.
DieWin-win-win-Situation: Die Bahnen können ihr
Equipment vermehrt nutzen, VEGA hat eine Trans-
portlösung und KTT ein neues Produkt. Im Herbst
2016gingVEGAerstmalsmit32Wannenauf 16Wag-
gons einmal wöchentlich auf die Fahrt vonWörth bei
Karlsruhe nachFernetti beiTriest – und retour.Mitt-
lerweise verkehren diese Züge bereits zweimal die
Woche und sind immer voll ausgelastet.

„Derzeit gibt es eine exklusiveVereinbarung zwi-
schen VEGA und KTT. Doch der Gedanke, sich für
denMarkt zu öffnen und gemeinsamzu vermarkten,
lebt bereits“, verrät Günther Percht.

Und: die Entwicklung geht weiter. „Was nun auf
der Schiene ist, ist die 0-Serie.Wir arbeiten aber be-
reits an der Serie 2.0, demSystemder neuenGenera-
tion. Denn besser geht es immer wieder. So wird nun
dasHandlingwesentlich einfacher, dieManipulation
wird optimiert undman bekommt noch einenMehr-
nutzendesSystems:NunkönnendieWannenauchals
Flachwagen genutzt werden. Das ergibt neue Lade-
optionen.Und neueGeschäftsmöglichkeiten.“ ❍

not only possible, but also perfectly functional
and safe. The long road to railway approval was
cleared, and the prototype was built.

Today, you can shorten the journey and look
at the success story that has been experienced:
the connection was created in the form of a basin
that can be driven over directly and lifted onto
any wagon. The WIN-WIN-WIN situation: the
railways can use their equipment more often,
VEGA has a transport solution and KTT has a
new product. In the autumn of 2016, VEGA went
once a week for the first time with 32 basins on 16
wagons on the trip fromWörth near Karlsruhe to
Fernetti near Trieste – and back. In the
meantime, these trains are already operating
twice a week and always at full capacity.

"There is currently an exclusive agreement
betweenVEGAandKTT.But the idea of opening up
to the market and marketing them together is
already hatching" reveals Günther Percht.

And development continues. "What's on the
rail is the O-series. However, we are already
working on the new 2.0 series, the next generation
system. Because it always gets better. This makes
handling much easier, optimizes manipulation and
gives you an added benefit of the system: now the
basins can also be used as flat wagons. This results
in new loading options – and new business
opportunities. ❍



Mister Eisenbahn bringt VEGA
auf Schiene

Mr Railway is putting VEGA
on the tracks
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Reinhard Bamberger ist ein richtiger Eisen-
bahner-Profi mit einem ausgeprägten inter-
nationalen Hintergrund. Bereits in vierter

Generation brennt das Interesse für den Schienen-
verkehr in seiner Familie. Wie sein Vater war auch
er nach der Matura als Fahrdienstleiter zehn Jahre
im operativen Betriebsdienst der ÖBB, ehe er zum
Güterverkehr wechselte, wo er die Führung für klei-
ne bis größte Einheiten übernahm. Ab nun ging es
darum, Lösungen für Kunden zu finden. Das führte
ihn zuerst nach Frankfurt, wo er den deutschen
Markt aufbaute.

Reinhard Bamberger is a real railway
professional with a distinct international
background. This affinity towards rail

transport has been in his family for four
generations. Like his father, he spent ten years
after high school as a dispatcher in the
operational department of ÖBB (Austrian
Railway Company), before moving to freight
transport, where he took over the management of
small to large units. From now on, the aim was to
find solutions for customers. This first led him to
Frankfurt, where he built up the German market.

In Reinhard Bamberger hat Franz
Blum einen absoluten Eisenbahn-In-
sider als Berater an seiner Seite. Das
ist besonders wichtig, denn Bahn-
transport für Schwerfahrzeuge ist ein
wichtiges Zukunftsthema.

In Reinhard Bamberger, Franz Blum
has a true railway specialist at his
side as a consultant. This is
particularly important, because rail
transport for heavy vehicles is an
important topic for the future.

Rola-Ganzzug auf demWeg in
den Süden │ A ROLA block train
heading towards South
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In the 1990s, he was there when the Rail
Cargo Austria brand was founded for the
international expansion of ÖBB freight transport
and began to assert itself as a customer- and
performance-oriented rail transport company. Up
to now, international connections have only been
possible through a close form of cooperation with
nationally organised state railways, but the
liberalisation of rail transport across borders has
brought about great competition.

What in the first few years of liberalisation only
small, newcomers into the markets dared to venture
into, is now also sought-after by large state-owned
railway companies: the movement of trains
throughout Europe, organised across borders. The
customer should get everything from a single
source – the locomotives, the train drivers, the
wagons, the handling – all under one responsibility.

This internationalization of transport
operations put Reinhard Bamberger, the Rail
Cargo Group's Chief Sales Officer, in the
spotlight. As a special task, he formulated the
principle for the large transport service provider
to stand up for the customer and to feel
responsible for his assignment: across all borders.

"VEGA was the perfect customer for RCA"
says the former board member of the Rail Cargo
Group, Reinhard Bamberger "VEGA, as an in-
ternationally active company with a main route
between Wörth and Trieste, was a very attractive
target customer for Rail Cargo at that time.
What's more, VEGA fulfilled an added value
that I particularly appreciate: innovation." It
was not difficult for him to contact Franz Blum,
since he was not only interested in good solu-
tions, but also by coincidence an old friend from
high school.

Changed position – stayed true to the leading
issue
Today, Reinhard Bamberger looks back on time
and development from a different position and
helps shape it in the present. Today, with his
company "linkin. Biz – connecting markets", he
supports transport logistics companies in
developing and optimizing their rail transport
with his two business units RED /Rail Freight
Engineering & Development and LCS/ Logistics
Consultancy & Services – so also, VEGA. "I have
always found the company very innovative and
open to unconventional solutions. Franz Blum
was always good for surprises, which he worked
out well from the beginning. This innovative
strength, this courage to change, the simple

In den 90er-Jahrenwar ermit dabei, als dieMar-
ke Rail Cargo Austria für die internationale Expan-
sion des ÖBB-Güterverkehrs gegründet wurde und
sichalskunden-und leistungsorientierterBahntrans-
porteur zu behaupten begann. Liefen bislang interna-
tionale Verbindungen ausschließlich durch eine enge
FormderZusammenarbeitmitnationalorganisierten
Staatsbahnen, brachte die Liberalisierung des Eisen-
bahn-Transports über die Grenzen hinweg den gro-
ßenWettbewerbmit sich.

Was in den ersten Jahren der Liberalisierung nur
kleinere, neu in die Märkte eingetretene Anbieter
wagten,wirdmittlerweileauchvongroßenStaatsbah-
nen angestrebt: das Bewegen der Züge durch ganz
Europa, grenzüberschreitend organisiert. DerKunde
sollte dabei alles aus einer Hand bekommen – die
Loks, die Lokführer, die Waggons, die Abwicklung -
alles in einerVerantwortung.

Diese Internationalisierung der Verkehre rückte
Reinhard Bamberger auch als Vertriebsvorstand der
Rail CargoGroup in den absoluten Fokus. Als beson-
dere Aufgabe formulierte er damit für den großen
Transportdienstleister den Grundsatz, sich für den
Kunden einzusetzen und sich für seinen Auftrag ver-
antwortlich zu fühlen: über alleGrenzen hinweg.
„Für die RCA war VEGA der perfekte Kunde,“ sagt
heute der ehemalige Vorstand der Rail Cargo Group,
Reinhard Bamberger „VEGA war als international
agierendesUnternehmenmiteinemHauptstromzwi-
schenWörthundTriestdamalseinabsolutattraktiver
Zielkunde der Rail Cargo. Mehr noch, die VEGA er-
füllte einen Mehrwert, den ich besonders suche und
schätze: Innovation!“Undschwerwares für ihnnicht,
Kontakt zu Franz Blum zu finden. War dieser nicht
nur an gutenLösungen interessiert, sondern auch zu-
fällig ein alter Schulfreund ausGymnasialzeiten.

Position gewechselt – dem Leitthema treu
geblieben
Heute blickt Reinhard Bamberger aus einer anderen
Position auf dieZeit und dieEntwicklung zurück und
gestaltet sie in derGegenwartmit. Denn heute unter-
stützt er mit seinemUnternehmen „linkin.biz – con-
necting markets“ besonders mit seinen zwei Ge-
schäftsfeldern RED / Rail Freight Engineering &
Development sowie LCS / Logistics Consultancy &
Services Transport-Logistiker bei der Entwicklung
und Optimierung ihrer Bahn-Transporte. So auch
VEGA. „Mir ist dasUnternehmen stets als sehr inno-
vativ und unkonventionellen Lösungen gegenüber
offen aufgefallen. FranzBlumwar immer fürÜberra-
schungen gut, die – von Anfang an durchdacht – am
Ende funktionierten. Diese Innovationskraft,
dieser Mut zur Veränderung, simples Hinter-
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questioning of established systems – this
attitude is lacking in the entire European

railway world. That helped us greatly in our own
development at the time" summarizes Bamberger.

Integrated into a large system, it was also
difficult for a service provider such as the Rail
Cargo Group, which was flexible and
customer-oriented compared with other very
large railway companies, to think in a new way.
"Blum is a very quick thinker. He doesn't make a
revolution, he promotes evolution – quickly and
effectively. He was one of the first to use the
Rolling Highway (ROLA) but he was also one of
the first to recognize that this was not enough -
that there was more where that came from. Even
then, ROLA was already a sensational approach
in the market environment of VEGA. It was
environmentally friendly even before CO2
discussions took place. Franz Blum quickly
realised that he had created a very memorable
USP, a visible unique selling proposition for his
company, with his respect for the environment
and resources" praises Bamberger.

It was thus only natural for Reinhard
Bamberger to bring in himself and the entire
technical power from ÖBB when VEGA
developed the r2l system together with KTT. The
cornerstones were quickly identified: to create the
greatest possible flexibility for all imaginable
loads, to reduce costs by avoiding technology
mania, to limit the risks in development, to put
the solution into operational use as quickly as
possible, and to adapt the intriguing idea of the
trailers for existing standard wagons.

It took 18 months from the first conversation to
the actual deployment. Reinhard Bamberger and
his experts worked on approvals, on the railway

fragen von eingefahrenen Systemen – diese
Einstellung fehlt der gesamten europäischen

Bahnwelt. Das hat uns in unserer eigenen Entwick-
lung damals sehr gut getan“, resümiert Bamberger.

In ein großes System eingebunden, war es auch
einem im Vergleich zu anderen sehr großen Bahnen
noch eher beweglichen, kundenorientierten Dienst-
leister wie der Rail Cargo Group bis zur Unmöglich-
keit erschwert, neu zu denken. „Blum ist ein sehr
schneller Denker. Er macht keine Revolution, er för-
dert die Evolution. Schnell, effektiv. Er war einer der
erstenNutzer der Rollenden Landstraße (Rola) aber
er erkannte auch als einer der Ersten, dass das nicht
genügte. Dass da nochmehr ging. Dabei war die Rola
imMarktumfeld der VEGA schon damals ein sensa-
tioneller Ansatz. Umweltfreundlich noch bevor es
überhaupt CO2-Diskussionen gab. Franz Blum er-
kannteauchsehr schnell, dass ermit seinerRücksicht
auf Umwelt und Ressourcen ein sehr einprägendes
USP, ein sichtbares Alleinstellungsmerkmal, für sein
Unternehmen schuf“, lobt Bamberger.

Und so lag es für Reinhard Bamberger nahe, sich
und die gesamte Technik-Power der ÖBB einzubrin-
gen, als VEGA gemeinsammit KTT das System r2L
entwickelte. Die Eckpunkte waren schnell klar:
HöchstmöglicheFlexibilität fürallevorstellbarenLa-
defälle schaffen, niedrige Kosten durch Vermeidung
vonTechnikwahn, dieRisiken inderEntwicklungbe-
grenzen, die Lösung rasch in den operativen Einsatz
bringen,diebestechendeIdeederWannenfürexistie-
rende Standard-Waggons adaptieren.

Es dauerte 18 Monate vom ersten Gespräch bis
zumEchteinsatz.ReinhardBamberger und seineEx-
perten tüftelten über Zulassungen, über das Eisen-
bahngesetz, jedes kleinste Detail erforderte erneut
einen ganzen Durchlauf des gesamten Prozesses.
DochmitOktober2016warenalleHürdenüberwun-

Reinhard Bamberger,
Gründer und Direktor
von linking.biz │
Reinhard Bamberger,
founder and director
linking.biz



den und die Fahrzeuge rollten. „Das war erneut ein
Beweis der Leistungsstärke von Kässbohrer Trans-
port Technik undVEGA, dass hier vom erstenTag an
alles glatt lief“, bestätigt Bamberger.

Manchmal heißt es wechseln
Was imOktober 2016mit jeweils einer Fahrt proWo-
che von Triest nach Wörth und einer retour startete,
wurde sehr bald erweitert. Um den Umschlag zu ver-
doppeln, wechselte VEGA den Anbieter. „Die RCA
hattedasProjektvonAnfanganmitgetragen.Dazeigte
sich die Rail Cargo Austria technisch sehr kompetent,
konnte aber schlussendlich ihre Traktionsmöglichkeit
nicht mehr steigern, den Bedarf der VEGA an mehr
europäischen Destinationen nicht mehr decken. Das
Ziel lautet für VEGA aber nicht allein die Verdoppe-
lung der Züge, sondern vor allem auch die Flexibilität.
BislangwerdenvonVEGAzwischenWörthundTriest
ganze Züge geführt. Das soll in Zukunft etwas aufge-
brochen werden“, lässt Bamberger durchblicken. Vier
Züge proWoche in jederRichtung imAngebot zuwis-
sen, aber individuellunterschiedlichhoheKapazitäten
nutzenzukönnen–das ist fürVEGAoptimal, räumter
ein. Dass dafür einWechsel des Anbieters notwendig
wurde, lag auch für ihn auf derHand.Auchwenn seine
Hochachtung für die Rail Cargo Austria nach wie vor
spürbar ist.

Als Berater genießt Reinhard Bambergermit lin-
kin.biz - „connectingmarkets“ eine hohe Reputation.
Seine realistische Einschätzung von Situationen und
Möglichkeiten wird auch von Franz Blum sehr ge-
schätzt. Und deshalb hat er das Unternehmen seines
Schulfreundes beauftragt, die bahntechnischenMög-
lichkeiten in Gent genau unter die Lupe zu nehmen.
„Es entwickelt sich sehr viel Interessantes“, sagt er.
Schließlich ist Gent einer der Top-Spots der Logistik
inEuropa und hat Entwicklungspotential für innova-
tiveBahnlösungen. ❍

law, every smallest detail required an entire
run-through of the whole process. But by October
2016, however, all obstacles had been overcome
and the vehicles were rolling. It was once again
proof of the high performance of Kässbohrer
Transport Technik and VEGA, that everything ran
so smoothly from day one" confirms Bamberger.

Sometimes it is time for a change
What started in October 2016 with one return trip
per week from Trieste to Wörth, was soon
extended. In order to double the turnover, VEGA
changed suppliers. "RCA had supported the
project from the very beginning. Rail Cargo Aust-
ria was technically very competent in this respect,
but was ultimately unable to increase its traction
capacity, and was no longer able to meet VEGA's
demand for more European destinations. For
VEGA, however, the goal is not only to double the
number of trains, but above all to provide
flexibility. So far, VEGA has been running entire
trains between Wörth and Trieste. This is to be
broken up somewhat in the future" Bamberger
points out. To know that four trains a week are
available in each direction, but to be able to use
different capacities – this is ideal for VEGA, he
admits. It was obvious to him that a change of
supplier was necessary for this. Even if his high
regard for Rail Cargo Austria is still noticeable.

Reinhard Bamberger enjoys a high reputation
as a consultant with linkin.biz – "connecting
markets". His realistic assessment of situations
and possibilities is also very much appreciated by
Franz Blum. And this is why he asked his school
friend's company to take a close look at the
technical possibilities of the Ghent railroad.
"There's a lot of interesting stuff going on" he
says. After all, Ghent is one of the top logistics
spots in Europe with a high potential for innova-
tive rail-solutions.. ❍

Beschilderung auf Ihrem Werksgelände■
Parkplatzabgrenzungen■
Parkplatzmarkierungen■
Leitschienen■

Gebäudeabsicherungen■
Innenbeschilderung■
Autobeschriftung■
Werbepylone■50
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Zeitreise Time travel
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“The future of commercial vehicle transportation
is on rail and onwheels…”



152

Geschäftsführer Iveco Österreich,
Karl Martin Studener │
Managing Director of Iveco
Austria, Karl Martin Studener
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AmAbend der Verleihung des „VEGADriver
Awards“ besprachen Karl-Martin Stude-
ner, General Manager von IVECO Austria

und Franz Blum, wie weit die Fahrzeugindustrie
bereits Alternativen zu dieselbetriebenen Fahr-
zeugen liefern kann. Studener berichtete, dass
IVECO den Stralis NP („Natural Power“) bereits
liefert und Franz Blum war überzeugt: „Dieses
Konzept hat Zukunftsaussicht, VEGA ist sich der
Verantwortung für die Umwelt bewusst und wird
ein Zeichen setzen.“

VEGA-Magazin: Herr Studener, IVECO
steht fürumweltfreundlicheTechnologienvom
Klein-Transporter über Busse bis hin zu
Schwerfahrzeugen.Waskanndie jüngsteTech-
nologie noch besser?
Karl-Martin Studener: Kurz gesagt: Sie ist
nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaft-
lich. Der Neue IVECO Stralis NP leitet eine neue
Ära im Transportgewerbe ein. Denn er ist der ers-
te echte fernverkehrstaugliche Lkw mit Erdgas-
Antrieb.

Wasbedeutet das im täglichenTransportge-
schäft?
Erstmals gibt es Fernverkehr-Lkw, die mit einer
Tankfüllung LNG (verflüssigtes Erdgas) eine Stre-
cke von 1.500 km am Stück bewältigen. Bislang war
es mit CNG (komprimiertes Erdgas) möglich,
höchstens 600 bis 700 Kilometer weit zu kommen.
CNG eignet sich sehr gut für Einsätze auf kurzen
Strecken, doch im Fernverkehr brauchen wir
größere Reichweiten.

On the evening of the "VEGA Driver
Award" ceremony, Karl-Martin Studener,
General Manager of IVECO Austria and

Franz Blum discussed how far the automotive
industry can already supply alternatives to
diesel-powered vehicles. Studener reported that
Iveco already supplies the Stralis NP ("Natural
Power") and Franz Blum was convinced: "This
concept has a perspective for the future, VEGA is
aware of its responsibility for the environment
and will set an example".

VEGA magazine: Mr. Studener, IVECO
stands for environmentally friendly
technologies ranging from small transporters
to buses and heavy vehicles. What is better
about the latest technology?
Karl-Martin Studener: In a nutshell, it is not
only ecological but also economical. The new
IVECO Stralis NP marks the beginning of a new
era in the transport industry. Because it is the
first truly long-distance roadworthy truck with
natural gas propulsion.

What does this mean in the daily transport
business?
For the first time, long-distance trucks are
available that cover a distance of 1,500 km in one
go with a tank of LNG ( liquefied natural gas). Up
to now, CNG (compressed natural gas) has been
able to travel a maximum distance of 600 to 700
kilometres. CNG is very well suited for short
distance missions, but we need bigger
ranges in long-distance traffic.

Worin die Umweltvorteile des Stralis
NP liegen erläuterte Karl-Martin
Studener in einem Gespräch.

Karl-Martin Studener explained the
environmental advantages of the
Stralis NP to us in an interview.

Ein starkes Argument:
Der neue Stralis NP
A strong statement:
The new Stralis NP
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LNG und CNG – worin liegt der Unter-
schied?

In beiden Fällen handelt es sich um Erdgas. Der
Unterschied besteht in der Art der Lagerung des
Kraftstoffs in den Tanks am Fahrzeug. LNG („lique-
fied natural gas“) ist auf minus 160 Grad herunter-
gekühltes Erdgas, das dadurch flüssig wird. Die
Tanks am Fahrzeug funktionieren nach dem Prinzip
der Thermosflasche und lassen den Kraftstoff nicht
erwärmen. Im flüssigen Zustand kann viel mehr Erd-
gas in einem Tank gespeichert werden, daher die
hohe Reichweite. Achtung: bitte das LNG nicht mit
dem leicht entzündbaren Flüssiggas verwechseln.
Sprechen wir von CNG, dann handelt es sich um
Erdgas, das mit sehr hohem Druck (etwa 200 bar) in

LNG andCNG–what is the difference?
In both cases it is natural gas, the difference

lies in the way the fuel is stored in the tanks on the
vehicle. LNG ("liquefied natural gas") is natural
gas cooled down to minus 160 degrees Celsius,
which is when it turns liquid. The tanks on the
vehicle function according to the principle of the
thermos bottle and do not allow the fuel to heat
up. In the liquid state, much more natural gas can
be stored in a tank, hence the high range.
Attention: please do not confuse the LNG with the
easily flammable liquid gas.

If we are talking about CNG, it is natural gas
that is pressed into the fuel tanks at a very high
pressure (approximately 200 bar). The tanks are

Der erste in Österreich verkaufte LNG IVECO Stralis │ The first IVECO Stralis LNG sold in
Austria

VORTEILE VON LNG-BETRIEBENEN LKW:
❍ Pro Lkw können in fünf Jahren bis zu 50.000 Kilo-

gramm CO2 eingespart werden
❍ Reduktion Feinstaub um 99%
❍ Reduktion Stickoxide (NOx, NO2) ummehr als 70 %
❍ Kein AdBlue/Katalysator erforderlich
❍ LNG für Schwerverkehr und Industrie technisch
ausgereift und dauerhaft verfügbar

❍ Kraftstoff Erdgas als CNG oder LNG reduziert
Lärmemissionen um 50%

❍ Infrastruktur entlang den LNG Blue Corridors, den
Hauptrouten für den LNG

❍ Schwerverkehr in Europa in Umsetzung
❍ Erste LNG Tankstelle in Österreich (Ennshafen) bereits
in Betrieb

❍❍❍

ADVANTAGES OF LNG-POWERED TRUCKS:
❍ Up to 50,000 kilograms of CO2 can be saved per truck
in five years

❍ Reduction of fine dust by 99 %
❍ Reduction of nitrogen oxides (NOx, NO2) bymore
than 70 %.

❍ No AdBlue/catalyst required
❍ LNG for heavy goods vehicles and industry technically
mature and permanently available

❍ Fuel natural gas as CNG or LNG reduces noise
emissions by 50%.

❍ Infrastructure along the LNG Blue Corridors, themain
routes for the LNG

❍ Heavy goods traffic in Europe in progress
❍ First LNG filling station in Austria (Ennshafen) already
in operation
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dieKraftstofftanks gepresstwird.DieTanks sind aus
hochfestem Stahl oder Carbon, ermöglichen aber
nicht die hohen Reichweiten wie beim LNG.
CNG bekommt man an vielen Tankstellen, für LNG
braucht man eigene Tankstellen, die erste in Öster-
reich wurde im September im Ennshafen an der
Grenze zwischen OÖ und NÖ eröffnet.

Wird dafür aus ökologischen Gründen aus-
schließlich Bio-Gas verwendet?
IVECO setzt sich zum Ziel, den Kunden die jeweils
umweltfreundlichste und kostengünstigste Motor-
technologie zurVerfügung zu stellen.Rein chemisch
istBio-Gas identmitErdgas, daher kannes zu 100%
oder als Beimischung verwendet werden. Verflüssigt
in Form von LNG ist es die richtige Antwort auf die
Forderung, den internationalen Fernverkehr deut-
lich umweltfreundlicher zu gestalten und eineAlter-
native zum Diesel zu bieten.
Der größte Vorteil von Erdgas, egal ob als LNG oder
CNG liegt darin, dass der Partikelausstoß auf Null
reduziert wird und kein Feinstaub entsteht. Die in
letzter Zeit viel kritisierten Stickoxide werden bei so
einem Fahrzeug um 70 % reduziert.

Selbst für den umweltbewusstenUnterneh-
mer stellt sichdieFragederWirtschaftlichkeit.
Kann hier LNG auch punkten?
Bezüglich der Wirtschaftlichkeit steht zunächst der
deutlich geringere Kraftstoffpreis für Erdgas als
wichtigster Kostenfaktor im Vordergrund. Zudem
kommt man mit einem Kilo Erdgas weiter als mit
einem Liter Diesel, also ein Verbrauchsvorteil. Der
Neue IVECO Stralis NP (Natural Power) braucht
zudemkeinenPartikelfilter, keineZutankung vonAd
Blue und kein service-intensives EGR-Abgasrück-
führungssystem. Insgesamt fällt die Gesamtkosten-
bilanznach5Jahren zuGunstendes erdgasbetriebe-
nen Fahrzeugs aus.

Es ist IVECOgelungen,mit demneuenStra-
lis NP ein besonderes Kraftpaket zu entwi-
ckeln.Was zeichnet ihn aus?
Der neue IVECO Stralis NP ist der erste speziell für
denFernverkehr ausgelegteGas-Lkw.DerneueMo-
tor liefert mit 400 PS die gleiche Leistung wie sein
Diesel-Äquivalent.Das automatisierte 12-Gang-Ge-
triebe von ZF sorgt für eine deutliche Erhöhung der
Lebensdauer, reduziert die Kosten und ver-
bessert denFahrkomfort.DasHi-WayFahrer-

made of high-strength steel or carbon, but do not
allow the long ranges of LNG.

CNG is available at many petrol stations, for
LNG you need your own petrol stations, the first
one in Austria was opened in September in
Ennshafen on the border between Upper Austria
and Lower Austria.

Is it for ecological reasons, that only biogas
used for this purpose?
Iveco's goal is to provide customers with the most
environmentally friendly and cost-effective
engine technology. Biogas is chemically identical
to natural gas, so it can be used 100% or as an
admixture. Liquefied in the form of LNG, it is the
right answer to the demand to make
international long-distance transport much
more environmentally friendly and to offer an
alternative to diesel.
The biggest advantage of natural gas, whether as
LNG or CNG, is that the particle emissions are
reduced to zero and no particulate matter is
generated. The nitrogen oxides that have been
criticized recently are reduced by 70% in such a
vehicle.

Even for the environmentally conscious
entrepreneur, the question of economic
efficiency arises. Can LNG score here?
In terms of cost-effectiveness, the primary focus
is on the significantly lower fuel price for natural
gas as the most important cost factor. In addition,
one kilogram of natural gas is more than one litre
of diesel fuel, which is a consumption advantage.
The new IVECO Stralis NP (Natural Power)
does not require a particulate filter, Ad Blue
refuelling and a service-intensive EGR exhaust
gas recirculation system. Overall, the total cost
balance after 5 years is in favour of the natural
gas-powered vehicle.

IVECO has succeeded in developing a
special powerhouse with the new Stralis NP.
What distinguishes it?
The new IVECO Stralis NP is the first gas truck
specially designed for long-distance transport.
The new 400-hp engine delivers the same power
as its diesel equivalent. ZF's automated 12-speed
transmission significantly increases
durability, reduces costs and improves
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haus bietet eine funktionale Umgebung mit
allen Annehmlichkeiten, die man für einen

Langstrecken-Einsatz benötigt.

VEGA International hat sich für den neuen
IVECO Stralis NP entschieden. Er wird die
Flotte der Transportlogistiker bereichern. Ist
das der erste seiner Art, der anVEGA ausgelie-
fertwirdundwie sieht esmit denTankmöglich-
keiten aus?
Der erste neue IVECOStralisNPwurde an unseren
PartnerRAGgeliefert.RAG ist der größteGasförde-
rer in Österreich und damit auch ein perfekter Part-
ner für IVECO. Mit einer Speicherkapazität von
rund sechs Milliarden Kubikmetern Erdgas leistet
die RAG einen wesentlichen Beitrag zur Versor-
gungssicherheitÖsterreichs undMitteleuropas.Das
Unternehmen unterstützt nun auch die Etablierung
von LNG durch die erste LNG-Tankstelle in Öster-
reich. Sie wurde am 26. September am Standort
Ennshafen im Grenzgebiet Oberösterreich-Nieder-
österreich eröffnet.

Europaweit gibt es bereits in Frankreich, Spa-
nien, Benelux und Norditalien ein gutes Netz an
LNG-Tankstellen. Die Behörden in Europa forcie-
renden schnellenAusbaudesLNG-Versorgungsnet-
zes, denn bis zumJahr 2025 soll es alle 150Kilome-
ter eine CNG- und alle 400 Kilometer eine
LNG-Tankstelle geben. ❍

driving comfort. The Hi-Way cab offers a
functional environment with all the

comforts you need for long-distance driving.

VEGA International has chosen the new
IVECO Stralis NP. It will enrich the fleet of
transport logistics. Is this the first of its kind to
be delivered to VEGA and what about the tank
options?
The first new IVECO Stralis NP was delivered to
our partner RAG. RAG is the largest gas
producer in Austria and therefore a perfect
partner for IVECO. With a storage capacity of
around six billion cubic meters of natural gas,
RAG makes a major contribution to the security
of supply in Austria and Central Europe. The
company is now also supporting the
establishment of LNG through the first LNG f
illing station in Austria. It was opened on 26
September at the Ennshafen site in the Upper
Austrian-Lower Austrian border region.

There is already a good network of LNG
filling stations in France, Spain, the Benelux
countries and northern Italy throughout Europe.
The authorities in Europe are pushing ahead
with the rapid expansion of the LNG supply
network, as by 2025 there will be a CNG filling
station every 150 kilometres and an LNG filling
station every 400 kilometres. ❍

EMISSIONSKLASSEN
LKW-FUHRPARK

EMISSION CLASSES
TRUCK FLEET

58x Euro 6

2x Euro EEV

1x LNG
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CargoClips ist die perfekte Antwort
auf die Notwendigkeit der perfekten
Ladungssicherung in Transportern.
Ein geniales System, einfach in Hand-
habung und jeder Anforderung im
Laderaum anpassbar erweist sich die
neue Ladesicherung in der Praxis.
Doch sie ist noch viel mehr als die
effizienteste Lösung für dieses wichti-
ge Thema.

CargoClips is the perfect answer to
the need for perfect cargo securing in
transporters. An ingenious system,
easy to use and adaptable to every
requirement in the cargo hold, the
new load securing device proves itself
in practice. But it is much more than
the most efficient solution to this
important issue.

Die elegante Lösung für Ladesicherheit
The elegant solution for loading safety
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A ll those who have to work daily with
lashing straps, wooden slats on the ground
to prevent cargo slipping and other

auxiliary equipment know how conventional load
securing works. This is always complicated and
not at all flexible. CargoClips now shows that it is
far more professional. And as so often also in this
good idea there is a lot of VEGA.. Franz Blum
dealt with this topic, even though securing loads
is not really part of his daily workload.

The result he achieved with the help of other
innovators, proves to be a real highlight in
practice. After detailed examination and some
practical suggestions for improvement were
realized, CargoClips is inspiring, also for
Karl-Martin Studener, the General Manager of
Iveco Austria. He decided to equip the ten Daily
transporters of the Iveco demonstration fleet for
Austria with this system. This innovative solution
has already surprised and convinced a number of
customers and interested parties" he says. With
our IVECO Daily, we supply the reliable small
transporter for loading volumes from 7 to 20m3
and CargoClips is the best complement. Our
vehicles come from the factory in Suzzara/
Italy without interior trim and go directly

Wie herkömmliche Ladesicherung funk-
tionieren, wissen all jene, die tagtäglich
mit Zurrgurten, Holzlatten am Boden

und anderen Hilfsmitteln arbeiten müssen. Das ist
immer kompliziert und überhaupt nicht flexibel.
Dass esweitaus professioneller geht, zeigt nunCar-
goClips. Und wie so oft steckt auch hinter dieser
guten Idee viel VEGA. Franz Blum setzte sich mit
diesem Thema auseinander, auch wenn Ladungs-
sicherung nicht wirklich zu seinem täglichen
Arbeitspensum gehört.

DasErgebnis, das ermitweiteren fündigenGeis-
tern erreicht hat, erweist sich inderPraxis alswahres
Highlight. CargoClips begeistert nach eingehender
Prüfung undnachdemein paar praktischeVerbesse-
rungsvorschläge realisiert wurden, auch Karl-Mar-
tin Studener, den General Manager von IVECO
Austria. Er entschloss sich dazu, die zehn Daily-
Transporter der IVECOVorführflotte fürÖsterreich
damit auszustatten. „Diese innovative Lösung hat
bislang schon einige Kunden und Interessenten
überrascht und überzeugt“, sagt er. „Wir liefern mit
unserem IVECO Daily den verlässlichen Klein-
transporter für Ladevolumina von 7 bis 20 m3 und
CargoClips ist die beste Ergänzung. Unsere
Fahrzeuge kommen ohne Innenverkleidung

Innenausbaumit
CargoClips – kein
Kundenwunsch bleibt mit
der neuen Lösung offen │
Interior fitted with
CargoClips - no customer
requests remains
unfulfilled
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vomWerk inSuzzara/Italienundgehendirekt
zum CargoClips Einbau-Partner nach

Deutschland“, erklärt Studener.Damit bekommtder
IVECO-Kunde alles aus einer Hand und kann den
Daily ausgerüstet mit CargoClips fahrbereit über-
nehmen.

DerBodenunddieSeitenwerdenmitdemflexib-
len Lochsystem verkleidet. Es besteht aus hochfes-
tem, vielschichtigem Buche-Multiplex in höchster
Qualität und wird mit eigens dafür entwickelten Ver-
bindungselementen montiert. Das Mehrgewicht
gegenüber einer üblichen Ausstattung mit Holzbo-
den und Laderaumverkleidung ist vernachlässigbar.
Und in diese Lochwand, die Decke und den Boden
lassen sich verschiedene CargoClips Elemente – wie
Sperrbolzen, Gurtboxen und Sperrstangen – genau
dort mit wenigen Handgriffen eindrehen, wo sie zur
individuellenLadesicherungbenötigtwerden.Nichts
verrutscht, nichts wird beim Transport beschädigt.

CargoClips kann mehr
So, wie die zu transportierende Ladung gesichert
wird, kann aber auch eine mobile Werkstatt gesi-
chert werden oder Möbel in einem Wohnmobil. Al-
les kannaneinembeliebigenOrt imLaderaummon-
tiert und mit wenigen Handgriffen aus- oder
umgebaut werden. Dies funktioniert bei geraden
Fahrzeugwänden direkt auf den CargoFlexClip, für
gewölbte Wände stehen schwenkbare Augenschrau-
ben zur Verfügung, die in den Clip montiert werden.
Das gleicht die Wölbung der Fahrzeugwand aus.

„Das System ist TÜV-geprüft und verfügt über
eine einzigartige Flexibilität“, beschreibt Franz
Blum seine Erfindung. „Die langlebigen Materialien
bieten immer wieder eine leichte Bedienbarkeit –
und das alles ohne Werkzeug. Dieses System macht
einfach Spaß!“ ❍

to the CargoClips installation partner in
Germany" explains Studener. This means

that the IVECO customer receives everything
from a single source and can take over the Daily
equipped with CargoClips ready to run.

The floor and sides are covered with the
flexible perforation system. It consists of
high-strength, multi-layered beech multiplex of
the highest quality and is assembled with
specially developed fasteners. The additional
weight compared to the usual equipment with
wooden floor and cargo area cladding is
negligible. And into this perforated wall, the
ceiling and the floor, various CargoClip elements
– such as locking bolts, belt boxes and locking
bars – can be screwed in exactly where they are
needed for individual load securing in next to no
time. No slipping, nothing is damaged during
transport.

CargoClips can do more
But just as the load to be transported is secured,
so can a mobile workshop or furniture in a
camper van. Everything can be mounted
anywhere in the hold and removed or converted in
a jiffy. This works directly on the CargoFlexClip
for straight vehicle walls, and for curved walls
there are eye bolts that can be inserted into the
clip. This compensates for the curvature of the
vehicle wall.

"The system is TÜV-certified (by the German
Association for Technical Inspection) and has
unique flexibility" says Franz Blum, describing
his invention. The durable materials are always
user-friendly – and all this without tools. This
system is just great fun!" ❍

Information:
CargoClips by Autocom
Rental & Trading Gmbh
www.cargoclips.cc

Tel. +49-174-7672268

Eine Vielzahl an
CargoClips ermöglichen
jedes Einsatzgebiet │
A variety of CargoClips
enable every application
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Der S.KO COOL COMPLETE mit EXECUTIVE
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Manbegegnetnur jenenZufällen, fürdieman
reif ist. Und so wird eine e-Ladestation in
Verona zum stillen Zeugen einer Begeg-

nung, die FranzBlumniewieder vergessenwird.
Wer erinnert sich schon daran, wer neben ihm

vor zwei Jahren sein Auto betankte? Wohl kaum je-
mand. Franz Blum tut das, denn mit diesem Mann
verbindet ihn heute eine Freundschaft und die Er-
innerung an ein unvergleichliches Erlebnis.

You encounter only coincidences you are
ready for. And so, an e-loading station in
Verona becomes a silent witness of an

encounter that Franz Blum will never forget.
Who would ever remember who refuelled their

car next to them two years ago? Hardly anybody.
Franz Blum does, because today a friendship and
the memory of an incomparable experience
connects him with this man.

Für Franz Blum wurde ein Traum
wahr: Er fuhr mit seiner Frau Elisa-
beth mit seinem Tesla S mit zehn
gleichgesinnten Teams „unter Strom“
um die Welt.

A dream come true: Franz Blum and
his wife Elisabeth drove their Tesla S
around the world, along with ten
teams of fellow enthusiasts.

ELDURO – In 80 eDays um dieWelt
ELDURO – Around the World in 80 eDays

Bei Tsangije in China
werden wir bei einer
Bühnemit Strom
versorgt │ At Tsangije in
China, we will be
provided with electricity
by one station
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Baron Federico Bianchi hieß der Mann, der im
Herbst 2015 neben Franz Blum seinen Tesla S lud.
Die Zeit nutzten die beiden Männer zu einem
PlauschüberE-Mobilität. Stattmit technischenDe-
tails überraschte der Baron mit einem enthusiasti-
schen Bericht über sein kommendes Vorhaben: Im
Sommer 2016 in 80 eDays um die Welt zu fahren.
Bei Franz Blum öffneten sich Ohren und Herz sehr
weit und die Erzählung ließ ihn nicht mehr los. „Ich
habe dann beschlossen, meiner Frau Elisabeth und
mir dieses moderne Abenteuer zu Weihnachten zu
schenken“, sagt er heute. Und wenn er anhebt, von
dieser Reise zu erzählen, dann verrät das Blitzen in
seinen Augen, dass viel mehr Erlebnis darin verwo-
ben ist, als manmitWorten auszusprechen vermag.

The Summer of 2016
Was Brian Adams der „Summer of 69“ war und
bleibt, ist für Franz Blum wohl der Sommer 2016.
„Auf der einenSeitewar es die unvergesslicheErfah-
rung, gemeinsam mit seinem Lebensmenschen ein-
mal rund um die Welt zu fahren. Die zweite Beson-
derheit ist natürlich, dies mit einem klimaneutralen
Fahrzeug zu tun. „Was aber neben den schönen Er-
innerungen anhält, sind die Freundschaften,
die wir geknüpft haben und die Bestätigung

Baron Federico Bianchi was the name of the
man who charged his Tesla S next to Franz Blum
in autumn 2015. The two men used the time to
talk about e-mobility. Instead of technical details,
the Baron surprised him with an enthusiastic
report about his upcoming project: In the summer
of 2016, he travelled around the world in 80
e-days. In Franz Blum's case, his ears and heart
opened wide and the story captured his attention.
"I then decided to give my wife Elisabeth and
myself this modern adventure for Christmas" he
says today. And when he began to recount this
journey, the glint in his eyes revealed that words
can hardly describe all the experiences involved.

The Summer of 2016
What the "Summer of 69" was and remains for
Bryan Adams, is probably how Franz Blum would
refer to the summer of 2016: "Firstly, it was an
unforgettable experience to travel around the
world together with his life-partner. The second
special aspect is, of course, to do this with a
climate-neutral vehicle. Finally what remains,
apart from the beautiful memories, are the
friendships we made and the proof of my
belief that you meet helpful and likeable
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meinerÜberzeugung, dassmanüberall auf der
Welt hilfsbereiten und liebenswerten Men-

schen begegnet“, zieht Franz Blum ein kurzes Resü-
mee einer langen, wunderbaren Reise.

Diese begann lange vor dem offiziellen Start in
Barcelona mit Vorfreude und Vorbereitungen.
Schließlich ist es für einen Unternehmer nicht ein-
fach, sich80Tage aus seinerFirmazuentfernen. „Es
gibt natürlich in Zeiten der elektronischen Verbun-
denheit alleMöglichkeiten,Kontakt zuhalten.Aller-
dings habe ich auchbemerkt, dassmit jedemTag,mit
demman sich auf dieses Abenteuer einlässt, dieDis-
tanz zum Unternehmen größer wird“, sagt er im
Rückblick. „Aber ich hatte nichts zu befürchten.
Mein Ziel war es immer, mein Unternehmen so zu
führen, dass es auch ohne mich klaglos laufen kann.
Und das habe ich dann auch gerne genutzt!“ Und so
startete fürElisabethundFranzBlumdas gemeinsa-
me Abenteuer mit zehn gleichgesinnten Teams am
16. Juni 2016 in Barcelona, wo sie sich 80 Tage spä-
ter, am4. September um13Uhr, amArcdeTriomf in
Barcelona wieder aufstellten, um gemeinsam die
Ziellinie zu überqueren.

Dazwischen lagen abenteuerliche Tage. Die
Teams der „80edays ELDURO 2016“ aus der

people all over the world " Franz Blum
draws a short summary of a long, wonderful

journey.
This began long before the official start in

Barcelona with anticipation and preparations.
After all, it is not easy for an entrepreneur to
leave his company for 80 days. "In times of
electronic connectivity, of course, there plenty of
possibilities to keep in touch. However, I have
also noticed that with every day you take part in
this adventure, the distance to the company
grows" he said in retrospect. "But I had nothing
to fear. My goal has always been to manage my
company in such a way that it can run smoothly
without me. And that's why Elisabeth and Franz
Blum embarked upon their joint adventure with
ten teams of fellow enthusiasts on 16 June 2016
in Barcelona, where they met up at the "Arc del
Triomf " in Barcelona 80 days later, on 4
September at 1 pm, to cross the finish line
together.

In between, there were adventurous days. The
"80eDays ELDURO 2016" teams from
Switzerland (2), Spain, Germany (2), China,
Hungary, the USA, the Czech Republic, Italy and

Wir treffen unsere
Schweizer Kollegen vor
demHollywood-Sign │
Wemeet our Swiss
colleagues by the
Hollywood sign
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Schweiz (2), Spanien, Deutschland (2), China,
Ungarn, den USA, Tschechien, Italien und Öster-
reich fuhren insgesamt 289,662 Kilometer durch
ganz Europa, Nordamerika und Asien mit 100 %
Elektrofahrzeugen, innerhalb von 80 Tagen – ein-
schließlich der Zeit für den Transport zwischen den
Kontinenten. „Unser Ziel war es, derWelt zu zeigen,
dass die Technologie im Elektromobilitätsbereich
bereit ist, die erste Wahl eines Fahrers zu werden.
Wir habendenRuf desFortschritts gleichsamumdie
Erde getragen, um zu zeigen, dass diese nachhaltige
Technologie dazubeitragenkann, unserenPlanet für
uns und für die kommendenGenerationen zumbes-
seren Ort zu machen“, philosophiert Franz Blum
heute.Und indiesemSinneplante auchder Initiator,
der Spanier Rafael deMestre, die „80edays“ -Rund-
um-die-Welt-Elektrofahrzeug-Rallye.

Von einfach bis schwierig – aber immer machbar
Selbstverständliches wird uns oft erst bewusst, wenn
es nicht mehr da ist. Diese Erkenntnis begleitete die
Teilnehmer rund um die Erde, wenn es darum ging,
Energie für die Fahrzeuge zu tanken. „Schnell be-
wahrheitet es sich, dass es überall auf derWelt
Stromgibt, aberdassmanerstdenZugangdazu

Austria drove a total of 289,662 kilometres across
Europe, North America and Asia with 100%
electric vehicles within 80 days – including the
time for transport between continents. "Our goal
was to show the world that the technology in the
area of electric mobility is ready to become a
driver's first choice. We have carried the
reputation of progress around the world to show
that this sustainable technology can help make
our planet a better place for us and for future
generations" Franz Blum philosophises today. It
was in this spirit that the initiator, the Spaniard
Rafael de Mestre, planned the "80 eDays" around
the world electric vehicle rally.

From easy to difficult – but always manageable
Often, we only become aware of the obvious when
it is no longer there. This insight accompanied the
participants around the world when it came to
filling up the vehicles with energy. "It soon
becomes clear that there is electricity all over the
world, but that you must first find a way to access
to it" says Blum. "We always found it. Also
through the help of people we had never
dealt with in our lives. We experienced

Ladenmitten inChina:7Nationen,1Stromkasten│Charging
up in themiddleofChina: 7nations,1powerbox

MaximaleDistanz zuden Superchargern –wir befindenuns
mittenauf der eurasischenPlatte│Maximumdistance
coveredby the supercharger -wefindourselves in themiddle
of the Eurasian plate

Vor dem Empire State Building in New York: ein kribbeln-
des Gefühl, mit dem eigenen Auto in dieser so außerge-
wöhnlichen Stadt einzufahren │ In front of the Empire
State Building in New York: a tingling sensation - the
feeling of having your own car in the xtraordinary city
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findenmuss“, sagtBlum. „Wirhaben ihn immer
gefunden. Auch durch dieHilfe vonMenschen,

mitdenenwirvorhernie inunseremLebenzutunhat-
ten. Wir haben unglaubliche Hilfsbereitschaft erlebt
undauchdieBegeisterungderMenschen fürumwelt-
freundlicheMobilität kennengelernt.“

VonBarcelona aus ging esnachLissabon.Bereits
hier war es schwierig, Ladestationen zu finden, weil
dasTesla-eigeneSupercharger-Netz inTaragona en-
dete. Vor dem großenWasser war Schluss mit Stra-
ßen. 8 Tesla Model S, ein Tesla Roadster, ein DEN-
ZAundein innovativerElektro-BusModulanahmen
ihrenWeg über den Atlantik per Flugzeug. „Das war
der effizienteste Weg für unsere Fahrzeuge. Zum
Klimaausgleich haben wir in Nicaragua Bäume ge-
pflanzt“, soBlum. InHalifax,Kanada, angekommen,
ging die Fahrt am 22. Juni weiter in Richtung Nova
Scotia und inFolgewurdeder gesamtenordamerika-
nische Kontinent durchquert. „Tesla bietet ja viele
Ladestationenan, allerdings herrscht inAmerikanur
110Volt Stromspannungundes gibt überhaupt kaum
Starkstrom. Wir halfen uns mit Adaptern. Aber das
verlängerte natürlichdieLadezeit. Sehr hilfreichwa-
ren dann die Nissan-Händler mit ihrer Schnelllade-
station vom System „Chademo“. Da konnten wir in

unbelievable willingness to help and also got
to know people's enthusiasm for

environmentally friendly mobility."
From Barcelona we went to Lisbon –already
here it was challenging to find enough charging
stations as the Tesla-Supercharger-Network
ended in Taragona. When we reached the big
ocean, that was the end of roads. 8 Tesla Model
S, a Tesla Roadster, a DENZA and an innovative
electric bus Modula made their way across the
Atlantic by plane. "That was the most efficient
way for our vehicles. We planted trees in
Nicaragua to balance our impact on the
climate" says Blum. When we arrived in Halifax,
Canada, the journey continued on June 22nd
towards Nova Scotia and the whole North
American continent was crossed. Tesla offers
many charging stations, but in America there is
only 110 volt current and there is hardly any high
voltage at all. We helped each other with
adapters. But of course, this increased the
loading time. The Nissan dealers with their
quick charging station from the "Chademo"
system were very helpful. We were able to charge
in two or three hours. The dealers were

Neben den schiffartigen
Wohnmobilen findet
unser Tesla noch eine
letzte freie Steckdose │ In
addition to the ship-like
mobile homes, our Tesla
finds one last free outlet

In derWüste Taklamakan
hat es 48 Grad Celsius –
entsprechend kraftvoll
arbeiten die Batterien. Im
weltgrößtenWindpark wird
Energie geerntet │ It's 48
degrees Celsius in the
Taklamakan desert – the
batteries are working to the
same power. Energy is
harvested in the world's
largest wind farm
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zwei bis drei Stunden laden. Die Händler waren ab-
solut zuvorkommendunsFremd-Fahrzeug-Lenkern
gegenüber“, lobt Franz Blum.

Bis zum Mittleren Westen zeigte sich die US-
Welt ladetechnisch sehr zivilisiert, denn da konnten
sich die Teilnehmer über dieNissan-Händler behel-
fen.Es folgte eineStrecke, auf derman sich aufCam-
pingplätzen den Strom, der eigentlich fürWohnmo-
bile bereit gestellt wird, holte. „Wir buchten einen
Stellplatz und nutzten dann das dortige Ladesys-
tem“, erklärt Franz Blum.

In LA stand den Fahrzeugen wieder eine
Flugreise bevor. Ziel: China.
Auch hier war Verhandlungsgeschick gefragt. Denn
bei der Einreise in China musste in Guangzhou ein
längerer Stop eingelegt werden. Jedes Fahrzeug
musste sich einer Einzelprüfung unterziehen. „Dass
wir dann doch nur zehn Tage dafür brauchten, ver-
danken wir unserem chinesischen Teilnehmer. An-
drew Zong betreibt in Guangzhou eine Firma für
Wärmepumpen und hat gute Kontakte zum Zoll“,
führt Franz Blum seine Erzählung fort. Von da an
warmanohnehinnochvielmehr vonBekannt-
schaften, Verbindungen und freundlichen

absolutely courteous towards foreign drivers"
Franz Blum praises.

Up to the Midwest, the US world was very
civilized in terms of loading technology, as the par-
ticipants were able to help themselves through the
Nissan dealers. This was followed by a stretch of
road on which campgrounds were used to collect
the electricity that was actually provided formotor-
homes. "We booked a parking space and then used
the loading system there" explains Franz Blum.

In LA, the vehicles were about to embark on
another flight. Destination: China.
Here too, negotiating skills were called for.
After all, when entering China, a longer stop
was necessary in Guangzhou. Each vehicle had
to undergo an individual test. We owe the fact
that it only took us ten days to do so to our
Chinese participant. Andrew Zong runs a heat
pump company in Guangzhou and has good
contacts to customs" Franz Blum continues his
story. From then on, people were even more
dependent on acquaintances, connections and
friendly people. Until Xi´an the Tesla su-
perchargers could be used without any

Denza chargt in der kasachischen
Steppe – und es funktioniert │
The Denza charges up in the
Kazakh steppe – and it works
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Menschen abhängig. Bis Xi´an konnten ohne
Probleme die Tesla Supercharger verwendet

werden, denn im Gegensatz zu den USA, wird hier
das europäische System verwendet. Doch dann lag
eineReise über 12.000Kilometern ohneLadestruk-
tur vor den Teilnehmern.

„Hier funktionierte aber das menschliche Netz-
werk hervorragend“, erzählt Franz Blum begeistert.
Der chinesische Teilnehmer hatte Beziehungen zum
chinesischenstaatlichenVerbund.DieUmspannwer-
ke wurden für die Fahrer der Rallye geöffnet und sie
holten den Strommittels Kabeln mit Starkstromdo-
sen von den Sicherungskästen. „Unsere VEGA-Mit-
arbeiterinMaria Reindl, eine inÖsterreich verheira-
tete Russin, suchte uns über das russische Google
Möglichkeiten, in Kasachstan bei Lada Werkstätten
oder bei den Stadtwerken Strom zu beziehen, für
Russland konnte ich meinen Teil beitragen, da ich
einen polnischen Geschäftsfreund habe, der den
Kontakt zur russischenVerbundsgesellschaftRosetti
herstellte. Noch einmal Dank an Adam Byglewksy,
der uns dieVerbindung zur dynamischenMarketing-
Managerin von Rosetti, Polina Selyavina herstellte.
Sie erstellte den Plan einer ‚Stromautobahn‘ durch
Russland über die jeweiligen Umspannwerke von
Rossetti, ein Traum in einer „elektrischenWüste.“

Die schönste Geschichte fasste Franz Blum am
Endezusammen:DerStromwurdeweltweit kosten-
los bezogen. Bei Tesla ist der Strom beim Kauf des
Autos auf Lebezeiten des Fahrzeugs inkludiert und
damit über die Supercharger kostenlos zu beziehen.

problems, because unlike in the USA, the
European system is used here. But then a

journey of 12,000 kilometres without a loading
structure lay ahead of the participants.
"But here, the human network was excellent" says
Franz Blum enthusiastically. The Chinese
participant had relations with the Chinese
government association. The transformer
substations were opened for the rally drivers and
they took the power from the fuse boxes by means
of cables with power outlets. "Our VEGA
employee Maria Reindl, a Russian woman who is
married to an Austria, used Russian Google to
seek out possibilities for acquiring electricity in
Kazakhstan at Lada workshops or from the
municipal utilities. For Russia I was able to do
my part, as I have a Polish business associate who
established contact with the Russian affiliated
company Rosetti. Thanks again to Adam
Byglewksy, who helped us connect to the dynamic
marketing manager of Rosetti, Polina Selyavina.
She drew up the plan of a "current highway"
through Russia via the substations of Rossetti, a
dream in an "electric desert."

Franz Blum summed up the most beautiful
story at the end: "The electricity was obtained
worldwide free of charge. At Tesla, the electricity
is included in the price when you buy the car and is
therefore available free of charge from the
superchargers. All other – improvised – loading
processes around the world were free of charge.
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Alle anderen – improvisierten – Ladevorgänge wa-
ren rund umdieWelt kostenlos.Nur einmal, in einer
Bostoner Shopping-Mall, bezahlte Franz Blum 16
DollarmitKreditkarte.Die städtischenStromanbie-
terweltweit sahendiesen außerordentlichen „Nicht-
kunden-Dienst“ als Promotion.

„Wir haben zuhause eine 55-Quadratmeter-So-
larenergieanlage und erzeugen damit 5.500 kW/h
Strom. Für dieseWeltreise brauchten wir für knapp
30.000 Kilometer Fahrleistung exakt 4.200 kW/h
Strom.Dasheißt:Mit unsererSolaranlagehabenwir
den Strom für die Weltreise erzeugt. Mit einer mit-
telgroßenSolaranlagekannman inÖsterreichStrom
für 40.000 bis 50.000 Kilometer Fahrleistung er-
zeugen. Damit ist man völlig CO2-neutral“, stellt
Franz Blum fest und gibt auch Zweiflern noch eine
interessante Informationmit:

Es wird oft über den höheren CO2-Ausstoß für
die Produktion von E-Fahrzeuge gesprochen. Aber
der neutralisiert sich nach 25.000 bis 30.000 Kilo-
metern Fahrleistung. Danach fährt das Auto voll-
kommen abgasfrei – sofern der Stromaus einer öko-
logischen Quelle kommt. Zudem verbraucht ein
E-Mobil nur ein Fünftel der Energie eines Verbren-
nungsmotors.

Am Ende wird diese hohe Energieeffizienz und
dieTatsache, dass Stromüberall lokal und alternativ
erzeugt werden kann und damit auch die Abhängig-
keit vonwenigenErdöl förderndenLänderndeutlich
verringert werden kann, den Siegeszug der E-Mobi-
lität im Privatverkehr befeuern. ❍

Only once, in a Boston shopping mall, Franz Blum
paid $16 by credit card. The city's electricity
suppliers worldwide saw this extraordinary
"non-customer service" as a promotion.

"We have a 55-square-metre solar energy
system at home and thus generate 5,500 kW/h of
electricity. For this world tour, we needed exactly
4,200 kW/h of electricity for a distance of just
under 30,000 kilometres. This means: with our
solar power system we have generated the
electricity for the world tour. With a
medium-sized solar power plant in Austria,
electricity can be generated for 40,000 to 50,000
kilometres. This makes you completely
CO2-neutral" says Franz Blum and also provides
doubters with interesting information:

There is often talk of higher CO2 emissions
for the production of electric vehicles. But this is
neutralized after 25,000 to 30,000 kilometres of
driving. After that, the car runs completely
emission-free – provided the electricity comes
from an ecological source. In addition, an e-car
consumes only one fifth of the energy of an
internal combustion engine.

In the end, this high level of energy efficiency
and the fact that electricity can be generated
locally and ecologically everywhere, will lead to a
significant reduction in the dependence on a
small number of oil-producing countries, thus
fuelling the triumphant march of e-mobility in
private transport. ❍
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Schon bei wenigWind steuert der Binopterus seinen Beitrag zur Umweltentlastung bei │With just a little wind, the Binopterus
contributes to protecting the environment
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F ranz Blum knows that the international
transport logistics industry is always
considered to be among the major polluters

of the environment. This early insight and his
anthroposophical philosophy of life have made
him a seeker of ecological solutions since the
foundation of his company. "Our moving of heavy
vehicles across Europe and beyond is necessary"
he says. "But it also depends on how you do it. And
it’s not only a question of driving in a way that
conserves resources that we demand and
promote. VEGA doesn’t see this as a little
problem that can be solved easily, giving us a
clean slate. At VEGA, we see our responsibility
for the environment as a comprehensive task"
says Franz Blum and his words become
visible – in his core business, but also far beyond
that.

Energy alternatives in use
For instance, in his efforts to use alternative
energy – wherever and however possible. There
are currently 300 m² (3229 square feet) of solar
panels on the company's premises and every new
building is immediately checked to see whether
this system can be expanded. The branch offices
are also gradually being converted to more energy
self-sufficiency, at least partly.

In addition, management and employees have
five electric cars at their disposal, six gas buses
and recently one of the first LNG trucks.

All these are examples of responsibility. But
one idea has kept Franz Blum's mind occupied: he
dreamt of a small wind turbine that is affordable
and usable for every private household.
However, Franz Blum is fascinated by

Franz Blum weiß, dass der Branche der Inter-
nationalen Transportlogistik immer das Kain-
mal desUmweltverschmutzers anhängt. Diese

frühe Erkenntnis und seine anthroposophische Le-
bensphilosophie haben ihn seit der Gründung sei-
nes Unternehmens zum Suchenden nach ökologi-
schen Lösungen gemacht. „Wir bewegen nun
einmal notwendigerweise Schwerfahrzeuge quer
durch Europa und darüber hinaus“, sagt er. „Doch
es kommt auch darauf an, wie man das macht. Und
es ist nicht allein die Frage des Ressourcen scho-
nenden Fahrens, das wir fordern und fördern.
VEGA löst das nicht einfach als ein Problemstein-
chen heraus und versucht sich damit ein sauberes
Mäntelchen überzustreifen. Wir bei VEGA verste-
hen unsere Verantwortung für die Umwelt als um-
fassendeAufgabe“, sagt FranzBlumund seineWor-
te werden sichtbar. In seinem Kerngeschäft aber
auch weit darüber hinaus.

Energie-Alternativen im Einsatz
So beispielsweise bei seinem Bestreben, alternative
Energie einzusetzen. Wo und wie auch immer es
möglich ist. Derzeit befinden sich 300 m² Solarpa-
neele auf demFirmengeländeundbei jedemNeubau
wird sofort geprüft, ob diese Anlage nicht erweitert
werden kann. Auch in den Zweigniederlassungen
wird nach und nach auf – zumindest teilweise –
Energie-Selbstversorgung umgestiegen.

Zudem stehen der Geschäftsführung und Mit-
arbeitern fünf Elektro Pkw zur Verfügung, sechs
Gas-Busse und seit kurzem einer der ersten LNG-
Lkw.

Alles gelebte Beispiele für Verantwortung. Doch
eine Idee ließFranzBlumauchnicht ruhen:Er
träumte von einem Kleinwindrad, das für je-

Die einen reden über die Umwelt, die
anderen handeln. Mit einem techni-
schen Partner setzte Franz Blum
unter dem Namen Binopterus die
Idee eines überall einsetzbaren
Windrads um.

Some talk about the environment,
others act. Together with a technical
partner, Franz Blum implemented the
idea of an all-purpose wind turbine
called Binopterus.

Weil jedes Watt zählt
Because every watt counts
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den privatenHaushalt erschwinglich und ein-
setzbar ist. Träume faszinieren Franz Blum

jedochnurdann,wenner sie auchumsetzenkann.Er
fand seine kongenialen Partner in einer kleinenMa-
schinenbaufirma in der Nähe von Heidelberg, wo
eine neue Windturbine entwickelt wurde. Unter
dem Namen Binopterus sorgt das Kleinwindrad
mittlerweile für Strom. Zum Beispiel am Parkplatz
des FlughafensHamburg Fuhlsbüttel oder amDach
des VEGA-Container-Büros in Gent.

„Wir haben kein Energieproblem auf der Erde,
die Sonne und die Luftströmungen liefern ausrei-
chend Energie, wir müssen nur darin investieren,
dass diese Energie geerntet werden kann und das
möglichst dezentral“, meint Franz Blum im Ge-
spräch über sein Leitmotiv imEnergiebereich.

DerBinopterus vereintmit einem„Savonius-Ro-
tor“ alsWiderstandsläufer und einen „Darrieus-Ro-
tor“ als Antriebsläufer zwei Windradformen. Und
genau dieseKombination, die hier so hochtechnisch
klingt, bringt ein klares, für jeden ablesbares Ergeb-
nis:DieseKombination ermöglicht einenAnlauf des
Rades schon bei einer Windgeschwindigkeit von
2m/s und kann bei 3 m/s bereits Ladestrom erzeu-
gen.Unddas ist in derTat eine sehr bemerkenswerte
Entwicklung.

Es gibt natürlich auch gelegentlich zu vielWind.
Auch daran ist gedacht. Ab einerWindgeschwindig-
keit von 25 m/s, bremst eine automatische Sturm-
bremse den Binopterus automatisch ab. Dazu ver-
fügt der kleine Winderzeuger noch über eine
manuelle Bremse, die über denWindoptimizer aus-
gelöst werden kann. Binopterus kann auch mit zwei
Windflügeln ausgestattetwerden, die denWind „ein-

dreams only if he can put them into
practice. He found his congenial partners in

a small mechanical engineering company near
Heidelberg, where a new wind turbine was
developed. The small wind turbine now generates
electricity under the name Binopterus. For exam-
ple, in the parking lot of Hamburg Fuhlsbüttel
Airport or on the roof of the VEGA Container
Office in Ghent.

We have no energy problem on earth, the sun
and the air currents supply sufficient energy. We
just have to invest in the fact that this energy can
be harvested, and this as decentralized as
possible, Franz Blum says in a conversation
about his leitmotif in the energy sector.

The Binopterus combines two wind turbine
forms with a "Savonius rotor" as resistance rotor
and a "Darrieus rotor" as drive rotor. And it’s
precisely this combination, which sounds so
highly technical here, that produces a clear result
that can be read by everyone: this combination
makes it possible to start up the wheel at a wind
speed of 2 m/second and can generate charging
current at 3 m/sec. And this is indeed a
remarkable development.

There is of course occasionally too much wind.
This was also taken into consideration. From a
wind speed of 25 m/s, an automatic storm brake
automatically slows down the Binopterus. In
addition, the small wind generator has a manual
brake, which can be released via the wind
optimizer. Binopterus can also be equipped with
two wind blades that "collect" the wind and allow
operation even in windless areas. And a little
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sammeln“ und einen Betrieb selbst in
windschwachen Gebieten ermöglichen. Und noch
ein kleines Goodie nebenbei: Windkollektoren
können zusätzlich auch als Werbeflächen genutzt
werden.

Der Binopterus, hergestellt aus Aluminium und
Edelstahl präsentiert sich zudem als völlig
geräuschlos.Er lässt sich aufgrund seinermodularen
Bauweise leicht montieren und kann ab einer
Windgeschwindigkeit von 3 m/s eine 12-Volt zw.
eine 24-Volt-Batterie laden. „Mit einem
handelsüblichenWechselrichter kann der Strombei
Bedarf auch ins Hausnetz eingespeist werden. Also
ist diese Erfindung auch absolut eigenheimtauglich.
Da wurde durchaus beim Design darauf geachtet“,
erklärt Blum.

Rücksicht auf die Umwelt nehmen und mit dem
begleitenden Effekt auch die finanziellen
Ressourcen zu schonen – damit gibt Binopterus nun
auch jedemprivatenMitdenker ein leistbaresMittel
in dieHand, Verantwortung zu zeigen. ❍

bonus on the side: wind collectors can also be used
as advertising space.

The Binopterus, made of aluminium and
stainless steel, is also completely silent. Due to its
modular design, it’s easy to install and can be
used for wind speeds of 3 m/s or more to charge a
24-volt battery. With a commercially available
inverter, the electricity can also be fed into the
domestic grid if required. Thus, this invention is
also absolutely suitable for home use. “This was
taken into special consideration in the design,"
explains Blum.

While respecting the environment, it also
saves financial resources – thus, Binopterus now
gives every mindful individual an affordable
means to show responsibility. ❍

THIS IS WHAT BINOPTERUS OFFERS:
❍ Long lifespan without loss of performance or wear

and tear, no risk of corrosion thanks to the use of
aluminium and stainless steel

❍ Storm-proof
❍ Low start-up speed
❍ Silent
❍Works independently from the wind direction
❍ Also ideal for stand-alone solutions
❍ Can be used worldwide, even in windless areas
❍ Low shadow cast
❍ Can bemounted on roofs, walls, carports, containers

or masts
❍ No danger for birds or bats

DAS BIETET BINOPTERUS:
❍ Lange Lebensdauer ohne Leistungsverlust und

Verschleiß, keine Gefahr durch Korrosion dank des
Einsatzes von Aluminium und Edelstahl

❍ Sturmsicher
❍ Geringe Anlaufgeschwindigkeit
❍ Geräuschlos
❍ Arbeitet unabhängig von derWindrichtung
❍ Ideal auch für Insellösungen
❍Weltweit einsetzbar, auch in windschwachen Gebieten
❍ Geringer Schattenwurf
❍Montage auf Dächern, Mauern,Wänden, Carports,

Containern oderMastenmöglich
❍ Keine Gefahr für Vögel oder Fledermäuse



174

Am Haunsberg, einer sanfthügeligen
Erhebung nördlich der Mozartstadt
Salzburg, lädt die weltweit erste
öffentliche Event-Sternwarte alle
Sternengucker zur Himmelsreise.

On the Haunsberg, a rolling hill north
of the city of Salzburg, the world's
first ever public event astronomical
observatory invites visitors to a jour-
ney through the skies.

Die VEGA-Sternwarte amHaunsberg
in Salzburg │ The VEGA observatory
at the Haunsberg in Salzburg

Nun gehört der Himmel allen
Now the skies belong to everyone
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Sommer 2018: An ihn wird man lange denken.
Er bleibt der besondere Zeitpunkt für viele
Menschen, die gerne in die Sterne schauen.

Die fasziniert von der Betrachtung der Unendlich-
keit des Weltalls schon lange erkannt haben, dass
unser Sein wohl nur für unseren kleinen Umkreis
wesentlich ist. Denn ab diesem denkwürdigen Zeit-
punkt werden die Türen zu einer besonderen Stern-
warte offen stehen. Für Jedermann und Jedefrau!

Der Blick ins Unfassbare
Sternegucker sindkeineTagträumeroderFantasten.
Sternegucker haben Ehrfurcht vor der Schöpfung in
ihrer unfassbaren Unendlichkeit. Wer einen Blick in
das All wirft, wird bald der Faszination erliegen. So
auch VEGA-Gründer und Geschäftsführer Franz
Blum. Ihn hat die Welt außerhalb des von uns Be-
Greifbaren schon vormehr als 25Jahren so sehr fas-
ziniert, dass er sein Unternehmen nach einem Stern
benannte. Und heute begeistert ihn das Geschehen
außerhalb unserer Galaxie so sehr, dass er seine Fa-
milie zusammenpackt und der totalen Sonnenfins-
ternis hinterherreist. „Wir durften dieses unvergess-
liche Ereignis am 11. August 1999 in Salzburg
erleben. Um das mit meiner Familie noch einmal zu
fühlen, haben wir heuer unseren Urlaub in die USA
verlegt, wo wir am 21. August in Idaho erneut von
diesem außergewöhnlichen kosmischen Erlebnis
überwältigtwaren“, erzähltFranzBlummit nachhal-
lender Begeisterung.

Wen wundert es also, dass gerade dieser Mann,
der in seinem Unternehmen Jahr für Jahr rund
1.000Lkw-undBusfahrer gutundgerne50.000.000
Kilometer, auf diesem Planeten kreuz- und quer di-
rigiert, sein Interesse anderUnendlichkeitmit ande-
ren teilt. Nur: wie er das tut, ist sehr ungewöhnlich.

FranzBlumverwirklichte seine Idee einerStern-
warte, die für alle Menschen zugänglich ist. Dafür
zeigt er sich sowohl von der finanziellen Seite als
auch dank seiner schier grenzenlosen Kreativität als
bester Partner von Land Salzburg und dem Museum
Haus der Natur und deren astronomischer Gruppe
unter der Leitung von Ing. Helmut Windhager.

„Ich bin begeistert davon, was hier in Zusam-
menarbeit mehrerer Unternehmer gemeinsam mit
der öffentlichen Hand geschaffen wird. Ganz beson-
ders ist die schlichte, eleganteArchitektur, die so viel
freien Raum für Wissenschaft, Bildung, Kultur und
Gesellschaft bietet“, schwärmt Franz Blum.
„Im Gegensatz zu reinen Forschungsobserva-

Summer 2018: it will be remembered for a
long time to come. It remains the special
time for many people who like to look at the

stars. Fascinated by gazing into the infinity of the
universe, they have long since realised that our
existence is probably only meaningful for our
small area. From this memorable moment on, the
doors to a very special observatory will be open.
For everyone!

The view into the incomprehensible
Stargazers are not daydreamers and visionaries.
Stargazers have awe of creation in its
incomprehensible infinity. Those who take a look
into space will soon succumb to fascination. This
also applies to VEGA founder and managing di-
rector Franz Blum. More than 25 years ago, the
world beyond our comprehension fascinated him
so much that he named his company after a star.
Today he is so enthusiastic about what is going on
outside our galaxy that he packed up his family
and followed the total solar eclipse. "We were
able to experience this unforgettable event on
August 11,1999 in Salzburg. In order to feel this
with my family once again, we decided to spend
this year's vacation in the USA, where we were
again overwhelmed by this extraordinary cosmic
experience on August 21st in Idaho", Franz Blum
says with resounding enthusiasm.

Thus, it is hardly surprising that this man,
who year after year directs around 1,000 truck
and bus drivers in his company over
approximately 50,000,000 kilometres on this
planet, shares his interest for infinity with others.
It’s only how he does it which is quite unusual.

Franz Blum realised his idea of an
observatory that is accessible to all people. In
return, he supported the Province of Salzburg and
the Haus der Natur (natural history museum)
with its astronomical group under the guidance
of Ing. Helmut Windhager, both financially and
with his sheer boundless creativity.

"I am excited about what is being created here
in collaboration with several entrepreneurs and
the public sector. The simple, elegant
architecture is particularly special, and offers so
much space for science, education, culture and
society", Franz Blum says enthusiastically. "As
opposed to pure research observatories, the
VEGA observatory keeps its doors open to
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all those interested. They can gaze at the
stars, but also find one of the most unusual

venue for events worldwide." Scientific
conferences and seminars, interdisciplinary
lectures, panel discussions in cooperation with
universities as well as receptions, celebrations,
product presentations – they are all intended to
co-finance the management and maintenance of
the VEGA observatory on the Haunsberg.

The observatory has the very latest
state-of-the-art technology, thanks to another
generous Austrian entrepreneur: Egon Döberl
of ASA Astro Systeme Austria in Kefermarkt
near Freistadt/Austria, will install the
high-quality astronomical equipment at a cost
well below the cost price, because he is
fascinated by the idea of a public observatory
just as much as Franz Blum. The building has
two domes, one can be opened like a shell and
provides a view of the large telescope. On
beautiful summer evenings, visitors can enjoy a
direct view of the stars on the terrace.

The heart of the observatory on the
Haunsberg is this telescope. It has a mirror
diameter of one meter, making it one of the most
powerful telescopes in Central Europe. The new
device allows a completely different view of the
stars. "This is as big a step as the moon
landing for NASA" says Helmut Windha-

torien stehen die Türen bei der VEGA Stern-
warte für alle Interessierten offen. Sie können

in die Sterne schauen und finden hier auch eine der
außergewöhnlichsten Event-Locations der Welt.“
Wissenschaftliche Tagungen und Seminare, inter-
disziplinäre Vorträge, Podiumsdiskussionen in Ko-
operation mit Universitäten aber auch Empfänge,
Feiern, Produktpräsentationen – sie sollen die Füh-
rung und Erhaltung der VEGA-Sternwarte am
Haunsbergmitfinanzieren.

Technisch zeigt sich dasObservatorium auf dem
allerneustenStand, dank einesweiteren großzügigen
österreichischen Unternehmers: Egon Döberl von
ASA Astro Systeme Austria in Kefermarkt bei Frei-
stadt wird die hochwertige astronomische Ausstat-
tung deutlich unter seinen Selbstkosten installieren,
weil ihn die Idee der öffentlichen Sternwarte ebenso
wie Franz Blum fasziniert. Das Gebäude verfügt
über zwei Kuppeln, eine kann sich öffnen wie eine
Muschel und gibt den Blick auf das große Teleskop
frei. An schönen Sommerabenden können dann die
Besucher auf derTerrasse somit in dieSternenbeob-
achtung direkten Einblick erhalten.

Kernstück der Sternwarte amHaunsberg ist ge-
nau dieses Teleskop. Es hat einen Spiegeldurchmes-
ser von einem Meter und ist damit eines der leis-
tungsfähigstenFernrohre inMitteleuropa.Das neue
Gerät ermöglicht einen ganz anderenBlick auf
dieSterne. „Das ist füruns soeingroßerSchritt

Von der Idee über
Planung bis zu Umset-
zung vergingen nur drei
Jahre │Only three years
were needed from its
ideation and planning to
implementation
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wiedieMondlandung für dieNASA“, sagtHel-
mut Windhager, Leiter der Arbeitsgruppe für

Astronomie am Haus der Natur anlässlich des Spa-
tenstichs. Und genau diese Empfindungen werden
auch die staunenden Besucher erleben.

Die Ideen zur Belebung der Sternwarte erarbei-
ten die Experten von Choros*. „Choros bedeutet
Raum. RaumwieWeltRAUMaber auch Räumewie
EventRAUM.RaumfürWissenschaft undRaumdes
Zusammenkommens“, erklärt Choros-Geschäfts-
führer AlfonsWeissenbacher.

Dieser Raum wird für Salzburg neben den Salz-
burger Festspielen einen weiteren internationalen
Magneten darstellen. Für die Wissenschaft, die
Wirtschaft und für feine Festveranstaltungen.

„VEGA als Sponsor, Ideen- und Namensgeber
der Sternwarte“, so Miteigentümer Wolfgang Wer-
ner, „ist besonders stolz, dass hier mit relativ gerin-
gen privaten Mitteln unter Verdoppelung durch die
öffentlicheHand und einer strengen Einhaltung des
Baubudgets, ein faszinierender (Welt-)Raum für
jung und alt geschaffenwird.

Logistik ist ein extrem margenschwaches Ge-
schäft, daher sind wir es gewohnt, sehr kostenbe-
wusst mit allen Ressourcen umzugehen. Es ist sehr
fein, dass uns dies auch bei diesem außergewöhnli-
chenProjekt so gut gelungen ist.“meint derEx-Ban-
ker und Finanzfachmann Werner zum Abschluss
unseres Gespräches. ❍

*Infos zu Event-Möglichkeiten in und rund um die neue
Sternwarte finden sich unter www.choros-concept.com.

ger, head of the astronomy working group
at the Haus der Natur at the ground-

breaking ceremony. And it is exactly these
sensations that the marvelling visitors will
experience.

The experts from Choros* are working on
ideas to liven up the observatory. "Choros means
space. Space like outer space, but also space like
event spaces. Space for science and space for
coming together " explains Choros Managing
Director Alfons Weissenbacher.

This space will be a further international
magnet for Salzburg, in addition to the Salzburg
Festival – sophisticated celebrations and events
for science, industry and the public sector.

"VEGA as a sponsor, idea and name-giver of
the observatory" says co-owner Wolfgang
Werner, "is particularly proud that this
fascinating space is being created with relatively
small private funds matched by public funding
and under strict adherence to the construction
budget”.

Logistics is an extremely low-margin
business, which is why we are accustomed to
dealing with all resources in a cost-conscious
manner. It's splendid that we were able to do
this so well with this extraordinary project" says
ex-banker and financial expert Werner at the
end of our discussion. ❍

*Information on possibilities for events in and around the new
observatory can be found at www.choros-concept.com.

Spatenstich zu einer neuen Ära der Himmelsbegegnungen │Groundbreaking for a new era of sky encounters

Vor 28 Jahren baute das
Haus der Natur eine
kleine Volkssternwarte

am Bergheimer
Voggenberg. Durch das
enorme Engagement der

Astronomischen
Arbeitsgruppe des

Museums öffnete sie in
all den Jahren unzähligen

Schulklassen und
Interessierten Einblicke
in dieWeiten des

Universums. Diesem
Ansturm und den
technischen sowie

betrieblichen Erforder-
nissen war sie jedoch
schon lange nicht mehr

gewachsen.
Die Initiative für den

Neubau kam durch eine
großzügige private

Spende – Land, Stadt,
Anrainergemeinden und
Salzburg AG beteiligen
sich an der Finanzierung.
Der Rest wird durch eine
öffentliche Bausteinak-
tion finanziert. Eröff-
nung: Sommer 2018.

❍❍❍

28 years ago, the Haus
der Natur built a small
observatory on the

Voggenberg in Bergheim.
Through the enormous
commitment of the

museum's astronomers
working group, it has
opened up insights into
the vastness of the
universe to countless
school classes and

interested people over
the years. However, it
has not been able to

cope with this onslaught
and the technical and
operational require-
ments for a long time.
The initiative for

rebuilding it came about
through a generous
private donation – the
state, city, neighbouring

communities and
Salzburg AG participated
in the financing. The rest
will be financed by

offering the opportunity
to buy building blocks.
Opening: Summer 2018.
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Stark, verlässlich, erfolgreich:
eine Partnerschaft, die hält.

VEGA und BP - seit
vielen Jahren gemeinsam
auf dem Weg.
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