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Projekt: Zukunft



Service 
der 

Zukunft Ein neues Servicezeitalter bricht 
an – neue Herausforderungen 

und spannende neue Servicelösungen 
warten. Zunehmend geht es darum, die 
maßgeschneiderten Servicepakete per-
fekt auf die Bedürfnisse des Kunden ab-
zustimmen und diese laufend mit seinem 
Geschäft mitzuentwickeln. Wenn es nach 
den Service-Experten der KNAPP-Grup-
pe geht, dann könnten bald die Systeme 
selbst entscheiden, welche Services sie 
wann benötigen. 

Von Big Data 
zu Smart Data F  Welche Bedeutung hat das Customer Service 

für den Unternehmenserfolg? 

A  Gernot Tändler: Durch erfolgreichen Custo-
mer Service entstehen langfristige, strategische 
Partnerschaften. Diese wiederum bieten die Mög-
lichkeit, Ideen gemeinsam umzusetzen und sogar 
neue Produkte für verschiedenste Anforderungen 
zu entwickeln. Den größten Nutzen und die größte 
Bedeutung hat aber der zufriedene Kunde – dabei 
zählt jede einzelne Interaktion. Wenn der Kunde 
das Gefühl hat, dass wir ihm helfen wollen, dass wir 
ihn verstehen und seine Wünsche und Bedürfnis-
se erfüllen wollen – und das zu einem fairen Preis, 
dann wird er sich immer vertrauensvoll an uns 
wenden. Transparente und faire Kundenbetreuung 
ist der Schlüssel für lange Kundenbeziehungen 
über die Lebensdauer einer Anlage hinweg. Guter 
Customer Service und die Partnerschaft mit den 
Kunden sichern das Fortbestehen und das Wachs-
tum des Unternehmens. 

F  Wie lernt man die Sprache des Kunden zu 
sprechen?

A  Manfred Fuchs: Indem man sich in seine 
Lage versetzt, die Aufgabenstellung aus seiner 
Sicht betrachtet und auch seine Erwartungshal-
tung antizipiert. Man muss das Geschäft, die 
Denkweise und die Fähigkeiten jedes einzel-
nen Kunden kennen – dazu ist es notwendig, 
den Blick zu erweitern und zu verstehen: Was 
erwarten die Kunden unserer Kunden von ihm? 
Um dann ableiten: Was können wir tun, damit  
unser Kunde in der Lage ist, die Erwartungen sei-
ner Kunden zu erfüllen? Respekt dem Kunden  
und seinen Leistungen gegenüber ist absolut 
wichtig – es geht darum, ihm genau zuzuhören, 
zu verstehen, was er braucht, seine Wünsche 
zu analysieren und mit vorhandenen oder neu-
en Dienstleistungen optimal zu erfüllen. Kurz 
gesagt – man muss als Partner mit den glei-
chen Zielen agieren und nicht als Zulieferer. 

Im Interview 
Manfred Fuchs, Director International Customer Service, 

Nataly Wogatai, Director of Customer Service KNAPP Syste-
mintegration und Head of Service Level Solutions und Gernot 
Tändler, Head of Service Relation Management, geben span-
nende Einblicke und Ausblicke in den Service der Zukunft. 



Guten Service 
macht für mich aus ...

An meiner Arbeit finde 
ich besonders spannend ...

M.F.: … dass es jeden Tag eine neue Her-
ausforderung gibt, welche man zuvor noch 
nicht kannte.

N.W.: … die täglichen neuen Herausforde-
rungen, die Vielseitigkeit unserer Services 
und der tägliche Kundenkontakt.

G.T.: … dass ich mit den unterschiedlichsten 
Menschen aus den verschiedensten Bran-
chen und Bereichen zu tun habe. 

Mit dieser Einstellung gehe ich an 
neue Herausforderungen heran ...

M.F.: ... für jedes Problem gibt es eine Lösung, 
man muss nur das Problem verstehen und wis-
sen, was man erreichen will. Es ist wichtig, offen 
zu sein für alle Lösungen, um die richtige zu fin-
den und umzusetzen, mit den Möglichkeiten die 
man zu dem gegebenen Zeitpunkt hat. Und das 
mit dem Bewusstsein, dass nicht jeder Schritt 
nach vorne gehen kann und muss. 

N.W.: … ich versetze mich in die Lage unserer 
Kunden und versuche, eine passende Lösung zu 
finden, die dem Kunden den maximalen Nutzen 
bringt. Wichtig ist mir dabei, dass dieser Kunden-
nutzen klar ersichtlich und dauerhaft ist.

G.T.: … zuhören, verstehen, agieren: Erst er-
mittle ich wer mein Kunde ist, um gleich darauf 
herauszufinden, was seine wichtigsten Erfolgs-
faktoren sind. Dann erarbeite ich mit ihm gezielt 
seine versteckten Potentiale und entwickle eine 
gemeinsame Optimierungsstrategie.

M.F.: ... Notwendigkeiten, Nutzen und Wünsche zu er-
kennen, einem Kunden das zu geben, was er braucht, 
um sein Ziel zu erreichen und Probleme in der kürzest 
möglichen Zeit nachhaltig zu lösen.

N.W.: ... der Wow-Effekt. Der Wow-Effekt ist unsere 
Chance, einen deutlichen Vorsprung zu gewinnen und 
einen echten Unterschied zu machen.
 
G.T.: … Kundenbedürfnisse zu erkennen und entspre-
chende Lösungen und Optimierungen zu bieten, bevor 
ein Problem entsteht. Mit gutem Service wird man mit der 
Zeit vom Lieferanten zum Partner. 

Ihre Service-Vision für  
die KNAPP-Gruppe 2030?

M.F.: Intelligente Anlagen, die sich ihre 
benötigten Service Produkte selbststän-
dig organisieren – mit unserem Service 
4.0-Konzept sind wir da am richtigen 
Weg. 

N.W.: Meine Vision ist, dass alle Prozes-
se und Tätigkeiten für unsere Kunden in 
Dienstleistungen gebündelt sind. 

G.T.: Meine Vision ist, dass wir für unsere 
Kunden mehr denn je zum Partner ihrer 
Wahl werden. Der Schlüssel zum Ge-
lingen liegt hier darin, dass wir das Ge-
schäft unserer Kunden verstehen und die 
erfolgskritischen Faktoren erkennen. Au-
ßerdem werden wir DER Consultingpart-
ner für alle Businessentwicklungen sein 
und erkennen, was für unsere Kunde am 
Besten ist, bevor sie es selbst wissen.

Gernot Tändler 
Head of Service Relation Management
Bei KNAPP seit 2008

Manfred Fuchs
Director International Customer Service 

Bei KNAPP seit 2007

Nataly Wogatai 
Director of Customer Service 
KNAPP Systemintegration
Head of Service Level Solutions & Operations
Bei KNAPP seit 2001



Prozesse investieren, werden die Sieger von morgen 
sein. Natürlich wird auch alles noch smarter werden, 
als es jetzt schon ist – durch den hohen Grad an 
Vernetzung werden die Systeme immer intelligenter 
werden. Dies gibt uns die Möglichkeit zu reagieren, 
bevor Fehler überhaupt entstehen, und so wichtige 
Zeit und Kosten zu sparen. Dieses prädiktive Agieren 
wird sicher zukünftig der Schlüssel zum Erfolg sein. 

F  Mit welchen Produkten, Dienstleistungen und 
Innovationen gestaltet KNAPP die Zukunft des Service 
mit? 

A  Manfred Fuchs: Mittlerweile ist die Servi-
cierbarkeit unserer Produkte ein fixer Bestandteil 
der Produktentwicklungsstrategie. Hier wird be-
reits vorausschauend gedacht – damit prägen alle 
KNAPP-Produkte den Service der Zukunft mit. 
Im Speziellen bin ich aber sehr stolz auf unsere  
Service 4.0™-Strategie, die sicherstellt, dass unsere 
Kunden das optimale Servicepaket zu ihrer Anlage 
bekommen. Service 4.0™ bedeutet, dass eine An-
lage künftig selbst entscheiden kann, welche Dienst-
leistungen sie zu welcher Zeit, in welchem Umfang, 
an welchem Ort und in welcher Qualität benötigt – 
das ist unser ultimatives Ziel für die Zukunft. Jedem 
Kunden stehen dann alle Service-Dienstleistungen 
zu jeder Zeit uneingeschränkt zur Verfügung und 
werden von der Anlage selbstständig, gemäß der 
Notwendigkeit, abgerufen und von KNAPP zur Verfü-

gung gestellt. Alle Service-Dienstleistungen werden 
miteinander vernetzt und über eine zentrale, intelli-
gente Software effizient koordiniert.

F  Welche Möglichkeiten bieten die neuen Formen 
der Datenlogistik und Datenpräsentation – wie werden 
sie das Service der Zukunft beeinflussen? 

A  Nataly Wogatai: Daten haben schon heute eine 
große Bedeutung und diese wird in Zukunft noch 
weiter zunehmen. Das Hauptaugenmerk muss vor 
allem darauf gerichtet sein, wie wir diese Daten ver-
arbeiten können und daraus die richtigen Maßnah-
men ableiten. Von Big Data zu Smart Data lautet 
die Mission. Datenerfassung aus der Anlage, im lau-
fenden Betrieb, ist auch das Basiselement für unser 
Service 4.0™-Konzept. Mithilfe von Datenerfassung 
oder Condition Monitoring stehen alle notwendigen 
Daten einer Anlage zur Verfügung, um Leistungen 
und generelle Anlagenzustände in Echtzeit bewerten 
zu können. Jegliche Messdaten aus einer Anlage 
werden erfasst, gefiltert, analysiert und visuell darge-
stellt, um sie dann in den Service-Dienstleistungen 
verwenden zu können.

Mithilfe von neuen Technologien und selbst-
lernenden Software-Programmen können wir ver-
schiedene Informationsquellen mit den analytischen 
Fähigkeiten des Menschen verbinden, einen diffe-
renzierten Blickwinkel erhalten und so zu den richti-
gen Lösungen kommen. 

F  Welche Anforderungen stellen Kunden heute an das 
Customer Service? Welche Trends zeichnen sich ab? 

A  Gernot Tändler: Die Grundanforderung schlechthin  
ist natürlich ein kompetentes und schnelles Service- 
Team – wir sind in der glücklichen Lage, dass wir 
hier sehr gut aufgestellt sind und über erfahrene Ex-
perten verfügen. Ein großer Trend ist, dass unsere 
Kunden immer mehr weg von klassischen Service-
konzepten gehen. Stattdessen wollen sie Leistung 
und Verfügbarkeit kaufen. Das heißt, dass unser 
Servicegeschäft immer mehr darin besteht, dass wir  
Anlagen technisch betreiben und unseren Kunden ihre 
Sorgen abnehmen. Dazu kommt der Trend, jederzeit 
alles smart zur Verfügung zu haben: Tablets, Smart 
Phone oder auch Smart Watches haben mittlerweile 
einen hohen Stellenwert bei unseren Kunden und in 
der Kundenkommunikation – darauf richten wir natür-
lich auch unsere Servicekonzepte aus. Entscheidend 
ist auch, dass unsere Serviceorganisation flexibel und 
dynamisch aufgestellt ist, um sich schnell neuen Markt-
anforderungen anpassen zu können. 

F  Ausgehend von diesen Trends und Anforderungen: 
Wie kann das Service der Zukunft aussehen? 

A  Nataly Wogatai: Das Service-Portfolio wird zu-
künftig bei der Kaufentscheidung des Kunden maßgeb-
lich an Bedeutung gewinnen. Unternehmen, die hier 
einen Wissensvorsprung haben und in die richtigen 
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Qualität 
liegt immer 

im Trend 
Gegründet in den1950ern als Abteilung des 
Nähmaschinenherstellers Dürkoppwerke in 
Bielefeld in Deutschland, hat sich Dürkopp 
Fördertechnik zum Experten für Hängeför-
dertechnik-Lösungen für den Fashion-, Re-
tail- und E-Commerce-Sektor entwickelt. 
Seit 2010 gehört Dürkopp Fördertechnik zur 
KNAPP-Gruppe und ist maßgeblich daran be-
teiligt, unseren Kleiderschrank immer mit den 
neuesten Modetrends zu füllen. Zahlreiche 
Kunden, darunter große Player am Markt wie 
Marks & Spencer oder ASOS, vertrauen auf 
die Technologie und Expertise von Dürkopp 
Fördertechnik.

Dürkopp 
Fördertechnik

Der Stoff aus dem Erfolg 
gemacht ist

Die Firma Dürkopp ist stark mit der Ge-
schichte der Stadt verbunden – die indust-
rielle Revolution hatte Bielefeld in einen 
bedeutenden Standort für die Verarbeitung 
von Textilien verwandelt. Die Dürkoppwer-
ke, die aus einem 1867 gegründeten Un-
ternehmen entstanden, produzieren unter 
anderem weltbekannte Nähmaschinen und 
bauen LKW, PKW, Motorroller und Fahrrä-
der: Noch heute stellt Dürkopp Adler, wie 
das Unternehmen heute heißt, hochwer-
tige Nähmaschinen her. Durch die Nähe 
zur Textil- und Bekleidungsindustrie wird 
in den 1950er Jahren die Abteilung För-
dertechnik gegründet – aus der später die 
Dürkopp Fördertechnik GmbH entsteht –  
die Hängefördertechnik zur Verkettung von 
Arbeitsplätzen in der Bekleidungsherstellung 
fertigt. Auch im Produktionsbereich kommt 
die Hängefördertechnik zum Einsatz, bei-
spielsweise bei der Montage der von Dür-
kopp produzierten Diana Motorroller. Diese 
Hängefördertechnik weckt das Interesse der 
Bekleidungsbranche und so werden bald 
erste Verteilzentren mit Hängefördertechnik 
und auch Rollen- und Bandanlagen für Kar-
tons und Behälter ausgestattet. Mit neuen 
Lösungen und einem Wandel von mechani-
schen Fördersystemen hin zu elektronisch 
gesteuerten Sortieranlagen erschloss sich 
Dürkopp europaweit einen großen Kunden-
kreis und wurde zum Marktführer für automa-
tisierte Hängewarenverteilzentren. 

KNAPP meets Dürkopp
2010 kreuzen sich die Wege von Dür-

kopp Fördertechnik und KNAPP. Der Intralo-
gistik-Experte KNAPP hat seine Wurzeln in 
der Pharma- und Healthcarebranche und im 
Laufe der Jahre seinen Branchenfokus kon-
sequent erweitert: Aufgrund des boomenden 
Onlinehandels vor allem im Modebereich, 
war der Einstieg in den Fashion- und E-Com-
merce-Sektor der logische nächste Schritt. Mit 
jahrzehntelanger Erfahrung und ausgereifter 
Technologie für diese Branche ist Dürkopp 
Fördertechnik der ideale Partner, um die Ak-
tivitäten im Fashion-Bereich zu intensivieren. 
Seit 2010 ist Dürkopp Fördertechnik Teil der 
internationalen KNAPP-Gruppe und steht zu 
100 Prozent im Besitz der KNAPP AG. Über 
260 Mitarbeiter beschäftigt Dürkopp Förder-
technik am Stammsitz in Bielefeld – damit 
ist das Unternehmen auch ein wichtiger und 
traditionsreicher Arbeitgeber in der Region. 
Auf einer Gesamtfläche von rund 15.000 m2 
werden die Logistiksysteme für Kunden ent-
worfen, geplant und gefertigt. Smarte Lösun-
gen wie das Taschensortersystem mit der ro-
busten Sortertasche überzeugen Kunden aus 
dem Fashion-Sektor und anderen Branchen 
weltweit. Ein großer Teil der Systeme ist in 
Europa in Betrieb und unterstützt namhafte 
Kunden wie ASOS, Marks & Spencer oder 
Arvato. Aber auch in Asien und in den USA ist 
Dürkopp-Technologie im Einsatz, beispiels-
weise beim Outdoor-Spezialisten REI. Erfah-
ren Sie mehr über Dürkopp-Technologien in 
Aktion im Kapitel Durch die KNAPP-Welt – 
fashion solutions: hautnah.

Was Dürkopp angreift,  
das bringen sie zum Laufen.

 
Andrea de Martin, 

Logistics Director, OVS 



Sigurd Völker
Managing Director of Dürkopp Fördertechnik 

Der gebürtige Berliner Sigurd Völker verfügt über jahrzehnte-
lange, vielseitige Erfahrung in der Intralogistik. Nach Abschluss 
seines Studiums in Maschinenbau steigt er direkt in die Intra-
logistik-Branche ein und ist zunächst im Bereich Planung und 
Beratung tätig. Danach wechselt er in den Vertrieb und die  
Projektabwicklung und übernimmt Bereichsleitungstätigkeiten –  
davon mehrere Jahre im Ausland. Seit Ende 2000 ist er Geschäfts-
führer der Dürkopp Fördertechnik GmbH in Bielefeld.  

Meine Vision für das Jahr 2030 …

… unser Unternehmen hat sich in den letz-
ten 150 Jahren seiner Geschichte mehrfach neu 
erfunden. Sowohl in der Intralogistik als auch 
im Fashionbereich ist der Wandel allgegenwär-
tig – in 15 Jahren wird unsere Welt sich komplett 
verändert haben. Ich wünsche mir, dass die  
Dürkopp Fördertechnik auch dann noch genau 
so innovativ, flexibel und offen für Veränderun-
gen ist wie heute und die Kollegen und Mitarbei-
ter sich ihren unglaublichen Einsatz, Teamgeist 
und Zusammenhalt erhalten haben.

KNAPP AG

Dürkopp 
Fördertechnik

GEGRÜNDET: 
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263
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15.000 m²

HAUPTSITZ 

BIELEFELD
DEUTSCHLAND

F  Was kann Dürkopp Fördertechnik, was andere nicht 
können?

A  Wir sind sehr fokussiert auf unsere Branche 
und deren spezielle Aufgabenstellung. Daher können 
wir mit unseren Kunden auf Augenhöhe über deren 
Prozesse sprechen und diese gemeinsam optimie-
ren. Unsere Entwicklungsabteilung ist immer dicht da-
bei, sodass sich Neuentwicklungen häufig direkt aus 
Kundenanforderungen ableiten. Unsere Mitarbeiter  
ziehen an einem Strang und verstehen ihr Geschäft. So  
machen wir gelegentlich Dinge möglich, die anderen 
unmöglich erscheinen.

F  Welche Trends bewegen die Branche? Welche Pro-
dukte und Lösungen bietet Dürkopp dazu an? 

A  Eine Revolution im Modehandel setzte vor 10 
Jahren mit den ersten Online-Shops für Mode ein. 
Auch hier konnte Dürkopp die richtige Antwort finden 
und sich mit intelligenten Sequenziersystemen für den 
E-Commerce zum Marktführer entwickeln.

Im Interview 
Sigurd Völker, Geschäftsführer der Dürkopp För-

dertechnik im Gespräch über Trends und Potenzia-
le der Branche, was das Unternehmen auszeichnet 
und was sich verändert hat, seit Dürkopp Teil der 
KNAPP-Gruppe ist.



„Dürkopp verfügt über ausgereifte 
technische Lösungen, die in vielen 

nationalen Distributionszentren von 
Retailern in Großbritannien und 

Europa im Einsatz sind.“

Anthony Burns
Operations Director

ACS

„Ich glaube, ein ganz wich-
tiges Kriterium ist, dass wir 
bei den vorhandenen Pro-
jekten festgestellt haben, 
dass uns beiden als Partner 
die Zusammenarbeit wirklich 
Spaß gemacht hat.“

Thomas Dalsaß
Geschäftsführer Logistik und IT
Leineweber/BRAX
über die Zusammenarbeit mit Dürkopp

F  Seit 2010 ist Dürkopp Teil der KNAPP-Gruppe. 
Was hat sich seitdem verändert?

A  Ein Teil der KNAPP-Gruppe zu sein, hat viele 
Vorteile für uns. Besonders hervorzuheben ist die in-
ternationale Struktur der Gruppe, die uns mit einem 
Schlag Zugang zu Märkten wie den USA, Brasilien, 
China, Korea oder Australien verschaffte. Die lang-
fristig angelegte Strategie des Unternehmens hat uns 
den notwendigen Freiraum gegeben zu wachsen. 
Wir beschäftigen heute rund 100 Mitarbeiter mehr als 
kurz vor der Übernahme.

F  Dürkopp ist Spezialist für Fashion-Lösungen: 
Welches Potenzial haben innovative Lösungen, wie  
beispielsweise die Sortertasche, auch für andere Kern-
branchen der KNAPP-Gruppe? Welche Synergieeffekte 
und Vorteile ergeben sich für Kunden? 

A  Für unsere Hängewarenlösungen gibt es zum 
Beispiel Anwendungen in der Automobilbranche. Wir 
haben verschiedene Projekte, in denen mit unseren 
Systemen Kabelsätze, Armaturenbretter oder Tür-
verkleidungen just-in-time beziehungsweise just-in- 
sequence zu Arbeitsplätzen gebracht werden. 

Die Sortertasche ist zwar aus Anforderungen in 
Fashionprojekten entstanden, ist aber in der Lage, 
im Grunde jede Art von E-Commerce-Prozess per-
fekt abzubilden: Hier macht es keinen großen Unter-
schied, ob es sich bei der Onlinebestellung dann um 
ein Buch, Schuhe oder einen Elektronikartikel han-

delt. Aus Kundensicht können wir in unserer Gruppe 
idealerweise Projekte abwickeln, die Expertise und 
Lösungen für hängende und liegende Bekleidung 
oder die Kombination von Lager und Sortiertechnik 
erfordern. Das Ganze wird perfekt durch eine kon-
zernweit standardisierte Softwarewelt ergänzt, die 
eine nahtlose Gesamtlösung und Gesamtverantwor-
tung ermöglicht. 

F  Die Dürkopp-Lösungen bieten ein großes Maß an 
Flexibilität und Skalierbarkeit – mit kleinen und smarten 
Lösungen, die sich schrittweise erweitern lassen, gelingt 
der einfache Einstieg in die Automatisierung. Wieso ist 
das für viele Kunden wichtig? 

A  Es ist in der Tat ein Grundprinzip unserer  
Lösungen, dass Kunden klein anfangen können, sich 
aber in ihrer Perspektive und ihren Wachstumsmög-
lichkeiten dadurch nicht beschränken müssen. Häu-
fig beginnen Kunden nur mit der Automatisierung 
eines Kernbereiches, meistens in dem Bereich, in 
dem die größte Komplexität steckt oder dort, wo ein 
Quick Win bei Kosten, Durchlaufzeit oder Liefer-
qualität erreicht werden kann. Alle anderen Bereiche 
können komplett manuell bleiben. Dann entwickeln 
sich diese Anlagen mit dem Geschäft und den daraus 
neu entstehenden Anforderungen weiter. Wir haben 
viele Beispiele solcher Partnerschaften, die sich in 
einigen Fällen schon über 2 Jahrzehnte erstrecken.
Manchmal ist kaum zu glauben, was über die Jahre 
aus einer Einstiegslösung geworden ist.



Integration 
Partner 
Mit der Business Unit Integration Partner erweitert KNAPP seinen 
Horizont und begibt sich abseits der gewohnten Pfade seiner Kern-
branchen Healthcare, Fashion, Retail, Food Retail und Industry. Mit-
hilfe eines ausgewählten Partnernetzwerkes an Integratoren stellt 
KNAPP seine Technologien, Erfahrungen und Standards nun auch 
Industrien abseits seiner Kernbranchen zur Verfügung. Oliver Lehner  
leitet bei KNAPP die Business Unit Integration Partner und gibt uns 
Einblicke in seinen abwechslungsreichen Alltag. 

Neue 
Netzwerke knüpfen 

Oliver Lehner
Director, Business Unit Integration Partner
Bei KNAPP seit 2008 

Was macht die Zusammenarbeit mit 
Integratoren interessant? 

Grundsätzlich ist es natürlich eine spannende 
und neue Situation, dass wir uns als Marke KNAPP 
quasi „aus der zweiten“ Reihe positionieren – denn 
die Integratoren treten ja in erster Linie unter ihrem 
Namen, mit unserem Produkt in der Tasche auf. 
In der Zusammenarbeit mit unseren Integrations-
partnern ist sehr interessant zu sehen, wie andere 
Unternehmen an Aufgabenstellungen und in der 
Lösungsfindung vorgehen: Sei es auf technologi-
scher Seite oder bei Systemen. Außerdem ist es 
sehr interessant unsere Standards, unsere Erfah-
rungen und unseren strategischen Blick in diese 
Unternehmen zu transformieren. Zu sehen, wie 
andere Unternehmen ihr Geschäftsmodell betrei-
ben, welche Kunden und Branchen fokussiert wer-
den und vor allem die gemeinsame strategische 
Stoßrichtung abzustimmen, ist wirklich eine große 
Aufgabe. Ebenso ist der Kontakt mit unterschied-
lichsten Personen in verschiedenen Kulturkreisen 
immer eine tolle Erfahrung. 

F  Wieso sind Integratoren bei der KNAPP-Grup-
pe an der richtigen Adresse? 

A  Die Marke KNAPP ist in der Branche be-
kannt und steht für hochwertige Lösungen und 
Produkte: Für Integratoren ist es auf jeden Fall 
ein Bonus, KNAPP als offiziellen Partner zu nen-
nen. Mit Produkten wie dem OSR Shuttle™ und 
dem YLOG-Shuttle ist KNAPP einer der führenden 
Anbieter von Shuttle-Technologie. Neben diesen 
Technologien verfügen wir über eine Bandbreite 
an Wissen, das Integratoren in diesem Umfang 
einfach nicht haben. Davon profitieren die Unter-
nehmen, die unsere Technologien integrieren – sie 
ersparen sich mit unseren ausgereiften und er-
probten Produkten hohe Entwicklungskosten. Ein 
großer Mehrwert für Integratoren ist auch unser 
umfassendes Produktportfolio, unsere Erfahrung 
bei der Installation der Systeme sowie unser Know-
how um branchenspezifische Anforderungen: In 
den letzten Jahren haben wir allein über 250 OSR 
Shuttle™-Systeme für verschiedene Anwendun-
gen und Anforderungen in Betrieb genommen. 

F  Was sind Trends, Herausforderungen und Po-
tenziale in diesem Bereich? 

A  Trends sind sehr unterschiedlich. Je nach geo-
grafischer Region gibt es technologische Trends, wie 
etwa aktuell in Deutschland durch Industrie 4.0. In 
Italien sind möglichst smarte Lösungen gefragt, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben – aber auch Themen 
wie Baukosten haben großes Gewicht. Da wir kon-
stant mit den gleichen Partnern zusammenarbeiten, 
ist die Herangehensweise an die Projekte auch eine 
neue Herausforderung: Es ist wichtig, eine gemein-
same Sprache zu definieren und die Anforderungen 
und Erwartungen abzugleichen. Das beginnt bei 
Begriffen und endet beim Verständnis, wie die Orga-
nisation des Integrators tickt. Das bringt mich auch 
zu den Potenzialen, denn diese kontinuierliche Zu-
sammenarbeit erfordert eben eine ganz andere Me-
thodik als die Abwicklung von einzelnen Projekten. 
Das größte Potenzial steckt aus meiner Sicht in den 
Personen, die das Team bilden: Sie bauen eine gute 
Beziehung zu unseren Integratoren auf und schaffen 
so die Basis für positive Ergebnisse. 



System 
Solutions

F  Mit welchen Innovationen bewegt KNAPP die 
Intralogistik?  

A  Alles dreht sich um Flexibilität – ein Pla-
nungshorizont von 10 Jahren lässt sich aber aus 
meiner Sicht schwer glaubhaft darstellen. Die Le-
benszeit unserer Produkte liegt aber deutlich höher –  
es muss also das Ziel sein, die getätigten Investiti-
onen in weiten Bereichen anpassen zu können. In 
der Praxis bedeutet das: Die Anlage muss mit dem 
Kunden mitwachsen können. Unsere neue Shutt-
le-Generation deckt diese Anforderung zum Beispiel 
sehr gut ab. Neue Möglichkeiten eröffnen sich durch 
den Industore, mit dem es möglich ist, ganz gezielt 
auf einzelne Artikel zuzugreifen. Hierfür ergibt sich 
ein wachsender Anwendungsbereich: Überall, wo 
es um Chargen- oder Seriennummer geht, um kun-
denindividuelle Fertigung oder um die Lagerung von 
hochpreisiger Ware, ist der Industore eine attraktive 
Lösung. 

F  Wie setzt KNAPP sein Know-how ein, um er-
folgreiche neue Lösungen zu schaffen? 

A  Die Flexibilität, wie wir sie zum Beispiel aktuell 
mit der neuen Shuttle-Generation erreichen, ist nur 
möglich durch die langjährige Erfahrung und Ent-
wicklung unseres gesamten Produkt-Portfolios. Da-
mit alle vorhandenen oder benötigten Features des 
Shuttle-Systems genutzt werden können, benötigen 
wir eine spezialisierte Software. Für eine maximale 
logistische Flexibilität muss die Software alle Lager-
bereiche miteinander vernetzen können – und man 
benötigt natürlich Systeme, die für die geforderte 
Leistung ausgelegt sind. Es geht also um Teamplay –  
alle Teile des Systems – Mechanik, Elektrik, Soft-
ware und Hardware – müssen reibungslos zusam-
menspielen. Hier liegt die Stärke von KNAPP, näm-
lich verschiedene Produkte und Technologien aus 
der gesamten Unternehmensgruppe miteinander zu 
kombinieren, und so ein starkes und erfolgreiches 
Team für unsere Kunde zusammenzustellen. 

Neue 
Lösungen 

schaffen

Wie können Trends und Marktanforderungen optimal in serienrei-
fe Lösungen gegossen werden? Kann man einen Kommissionier-
automaten aus dem Pharmabereich auch für einen Uhrenhändler 
einsetzen? Welche Adaptierungen sind dazu nötig? Mit diesen und 
vielen anderen Fragen beschäftigt sich bei KNAPP die Business 
Unit System Solutions. Heiko Süss, Leiter der Business Unit System 
Solutions erklärt, mit welchen Technologien KNAPP die Branche be-
wegt und woran man erkennt, dass eine Lösung richtig gut ist. 

Heiko Süss
Head of System Solutions
Bei KNAPP seit 2011

Was macht die Faszination des Bereichs 
System Solutions aus? 

Der Bereich System Solutions ist keiner unserer Kern-
branchen zugeordnet, das gibt uns die Freiheit branchen-
übergreifend tätig zu sein. Wir in der Business Unit System 
Solutions schaffen neue Lösungen und bringen sie zu Mark-
treife. Ab einem gewissen Reifegrad werden die Lösungen 
dann von unseren Branchen-Teams verplant werden. Man 
spürt sofort, ob eine Lösung gut ist – trifft die Lösung den 
Nerv der Zeit, wird sie einem praktisch aus den Händen ge-
rissen. 

Neben neuen Lösungen entwickeln wir auch vorhandene 
Lösungen weiter, denn man muss das Rad nicht immer neu 
erfinden. Manchmal kann man schon richtig viel bewegen, 
wenn man eine vorhandene Lösung in einer anderen Bran-
che etabliert. Hierbei erleichtert uns die bereits erwähnte gro-
ße Freiheit, die wir innerhalb der Unternehmensgruppe ha-
ben, unsere Arbeit. Wenn wir beispielsweise für eine typische 
Apothekenlösung eine perfekte Anwendungsmöglichkeit in 
der Schmuck-Welt finden, dann erweitern wir das vorhande-
ne Produktpotenzial – und alle Beteiligten haben Spaß an 
der Sache. 



Damit alles 
rund läuft 
Die richtige Ware, in der richtigen Menge,  
am richtigen Ort, in der richtigen Qualität,  
zur richtigen Zeit – in der Theorie klingt 
das Grundprinzip der Logistik ganz ein-
fach. 

Operation & 
Logistics Support

In der Praxis hapert es jedoch des Öfteren.  Nur – wo liegt das Prob-
lem? Immerhin müssten die ausgeklügelten automatisierten Logistiksys-
teme, die heute zur Verfügung stehen, doch mit Leichtigkeit alle Anfor-
derungen erfüllen. Während für jedes System und jede Maschine eine 
Leistung festgelegt ist, die sie im Stande sind zu erbringen, hängt die 
tatsächliche Leistung von unterschiedlichen Faktoren ab: zum Beispiel 
von der Auftragsstruktur und dem Auftragsaufkommen, der Verteilung der 
Artikel im Lager oder organisatorischen Prozessen und Lagerprozessen  
und vielem mehr. Der größte Faktor ist aber der Mensch selbst: Nur, 
wenn Mensch und Maschine optimal aufeinander abgestimmt sind und 
die Prozesse zu den jeweiligen Geschäftsfällen passen, kann ein auto-
matisiertes System sein volles Potenzial entfalten. 

Mit anderen Worten: Was nützt ein Rennauto mit 1.000 PS, wenn der 
Fahrer nicht in der Lage ist, die Bremse zu lösen? Oder, wenn er gerade  
mitten in der Wildnis steht und eher einen Geländewagen benötigen 
würde? Genau hier setzt die Arbeit der Spezialisten des Operation & Lo-
gistics Support (O&LS) von KNAPP an – gemeinsam mit dem Kunden  
machen sie sich auf die Suche nach dem verstecktem Potenzial des  
intralogistischen Systems. Dabei zeigt sich häufig: Schon kleine Verände-
rungen können Großes bewirken. 

Auf der Suche nach der besten Lösung 
Das Ziel des Operation & Logistics Support ist klar: den 

Kunden dabei zu unterstützen, langfristig das Maximum aus 
seiner Intralogistik-Lösung zu holen und das System immer für 
die aktuellen Anforderungen zu optimieren. 

„Häufig ist es so, dass nach einiger Zeit die Nutzung des 
Systems nicht mehr dem ursprünglich geplanten Konzept ent-
spricht – zum Beispiel, wenn sich Geschäftsfälle des Kunden 
oder die Artikel- und Auftragsstrukturen ändern. Wenn die  
Lagerprozesse aber auch die internen Abläufe nicht auf diese  
Änderungen angepasst werden, kommt es über kurz oder lang 
zu Einbußen bei Leistung und Effizienz. Das System kann 
dann einfach nicht mehr die Leistung bringen, für die es aus-
gelegt ist. Wenn so ein Fall eintritt, muss man nachjustieren, 
um wieder die volle Leistung herauszuholen“, weiß Michael 
Wippich, Leiter des Operation & Logistics Support bei KNAPP. 

„Da kommt unser Operation & Logistics Support (O&LS)  
ins Spiel. Mit dem O&LS setzen wir in ganz unterschiedlichen 
Bereichen an: Wir betrachten das System und den Betrieb 
im Lager gesamtheitlich – organisatorisch, prozessseitig und 
technisch –  finden Engstellen und zeigen Verbesserungspo-
tenzial auf. Die große Erfahrung unseres Teams und die zahl-
reichen Best-Practices, auf die wir zurückgreifen können, hel-
fen uns hier sehr, denn jedes System ist anders und benötigt 
eine maßgeschneiderte Herangehensweise“, ergänzt Christos 
Doukas, SPS-Spezialist im O&LS-Team. Der große Vorteil von 
O&LS: in der Regel sind diese Leistungs- und Effizienzsteige-
rungen ohne große bauliche Maßnahmen oder Investitionen 
möglich. Ein Beispiel dafür, dass viele kleine Veränderungen 
Großes bewirken können, ist das Distributionszentrum des 
Pharmaunternehmens Sanofi, bei dem Michael und Christos 
im Einsatz waren. 

Optimierungen im Versandbereich: 
Leistungssteigerung im Versand  
um 100 %; Kapazitätssteigerung 
um 65 % 

Durchsatz beinahe verdoppelt:  
von 1.000 Behälter pro Stunde  
auf 1.980 Behälter pro Stunde

Reduktion von 2 Schichten  
auf 1 Schicht

Gezielte Schulungen für Teamleiter 
und Schichtleiter 

„Die Zusammenarbeit ist unkompliziert 
und verlässlich. Das Team kennt unsere 
Anforderungen genau und unterstützt 
uns entweder vor Ort oder auch remote 
dabei, die erkannten Optimierungspo-
tenziale auszuschöpfen. Die Erreichbar- 
keit spielt dabei eine entscheidende  
Rolle – und meine Ansprechpartner sind 
zu jeder Zeit für mich da.“

Walter Heider 
Head of Distribution Platform Frankfurt | Sanofi

O&LS bei Sanofi
Frankfurt



Sanofi ist ein weltweit führendes Pharmaunter-
nehmen mit Hauptsitz in Frankreich und setzt an 
mehreren Standorten in Europa auf Automatisie-
rungstechnologie von KNAPP. So auch am Stand-
ort in Frankfurt – bereits seit 2011 ist das Distributi-
onszentrum in Betrieb. Im Jahr 2014 trat Sanofi an 
KNAPP heran, da die Leistung und Produktivität 
des Lagers nicht den Anforderungen entsprachen. 

Ein klarer Fall für das O&LS-Team. Vor Ort 
machte sich das Team rund um Michael Wippich 
und Christos Doukas ein Bild von der Lage. Nach 
einer umfassenden Ursachenforschung und de-
taillierter Analyse der Geschäftsfälle, Prozesse, 
Artikel und internen Abläufe zeigte sich, dass bei 
der Leistung des Systems deutlich Luft nach oben 
war. 

„Eine große Herausforderung war, die Mit-
arbeiter mit der Handhabung des Systems und 
vor allem mit den Vorzügen der automatisierten  
Lösung vertraut zu machen, die sie bei ihrer Ar-
beit bestmöglich unterstützen soll. Auf technischer 
Seite galt es, die Verfügbarkeit und Stabilität des 
Systems zu verbessern. Auch dies konnten wir zu 
einem großen Teil durch den korrekten Umgang 
des Personals mit dem System erreichen“, erin-
nert sich Michael Wippich. „Dabei geht es oft um 
kleine Dinge, wie den Arbeitsplatz zu deaktivieren, 

wenn ein Mitarbeiter eine Pause macht, damit keine 
weiteren Behälter in die Station geschleust werden 
und potenziell einen Stau oder Systemfehler auslö-
sen – oder organisatorisch die Pausen so zu legen, 
dass ein anderer Mitarbeiter übernehmen kann. Bei 
Sanofi konnten wir durch Optimierungen von orga-
nisatorischen und logistischen Prozessen in einigen 
Bereichen eine Leistungssteigerung zwischen 65 und 
100 Prozent erreichen, ohne überhaupt technisch in 
das System einzugreifen. Auf der technischen Seite 
haben wir einige Lichtschranken versetzt und Adapti-
onen in der SPS-Steuerung vorgenommen“, ergänzt 
Christos Doukas. 

Der Einsatz bei Sanofi in Frankfurt war ein voller 
Erfolg – auch Walter Heider, Head of Distribution Plat-
form im Distributionszentrum in Frankfurt, ist begeis-
tert: „Die Vorteile des Operation & Logistics Support 
von KNAPP liegen auf der Hand. Das O&LS-Team hat 
direkt vor Ort in enger Zusammenarbeit mit unseren 
Technikern an den Einstellungen der Systemparame-
ter gearbeitet – und das sozusagen am offenen Her-
zen während des operativen Tagesgeschäftes. Erfolg-
reiche Anpassungen wurden sofort in den laufenden 
Betrieb übernommen. Die Erfahrung des Teams war 
dabei das Um und Auf – in kürzester Zeiten konnten 
wir durch den Einsatz dramatische Verbesserungen 
im Anlagenbetrieb erreichen.“ 

Sanofi – Neuer Schwung im Lager  

3 Fragen über O&LS 
Was ist O&LS? 

O&LS steht für Operation & Logistics Support und ist eine eigene Taskforce beste-
hend aus Spezialisten der KNAPP-Gruppe: Sie bündeln Erfahrung und Know-how in 
vielen unterschiedlichen Bereichen sowie IT & Software, Automatisierungstechnologien 
oder Statistiken und Datenanalyse. Das O&LS-Team analysiert vor Ort alle Abläufe im 
Lager und gibt dem Kunden gezielte Hilfestellung, wie sich Leistung und Effizienz im 
Lager steigern lassen. 

Was umfasst O&LS? 

Das Ziel von O&LS ist, dem Kunden dauerhaft die maximale Leistung und Effizienz 
seines Systems zu ermöglichen. Dazu baut O&LS auf einem 3-Säulemodell auf: 

Modernisierung und Upgrades: Das bestehende Lager muss modernisiert werden? 
Die Auftragslage verändert sich unerwartet? Das Geschäftsmodell oder die Anwen-
dungsfälle ändern sich? Gemeinsam mit dem Kunden findet das O&LS-Team die 
richtigen Lösungsansätze für die Herausforderungen des Alltags. 
Prozessoptimierung: Die beste Technologie funktioniert nur, wenn sie mit entspre-
chenden Prozessen hinterlegt ist. Abgestimmte Prozesse steigern die Leistung und 
Produktivität eines Systems. Das O&LS-Team erstellt eine detaillierte Analyse zur 
Prozessoptimierung und gibt Tipps zur Verbesserung. 
Ramp-up Support: Unterstützung in der Hochlaufphase: Basierend auf einer 
ABC-Analyse werden die Artikel ideal in die einzelnen Lagerbereiche verteilt und 
so die höchste Produktivität für jeden Bereich und jede Station erzielt – das System 
geht aus der Hochlaufphase geschmeidig und voll produktiv in den Echtbetrieb über. 

Welche Vorteile bringt O&LS? 

Mithilfe von O&LS werden mögliche technische, logistische oder organisatorische 
Engpässe im Arbeitsalltag des Lagers aufgespürt. Das O&LS-Team analysiert die Aus-
gangslage im Detail und gibt effektive Lösungsvorschläge. Dadurch werden Produktivität, 
Durchsatz und Qualität signifikant gesteigert. Auch die Verteilung der Arbeitslast zu Spit-
zenlastzeiten wird optimiert und ein effizienterer Ressourceneinsatz möglich. Darüber 
hinaus ermittelt O&LS die wichtigsten KPIs und zeigt mögliche Fehlerquellen auf. Zusätz-
lich erhält der Kunde einen Überblick über abschätzbare zukünftige Entwicklungen, um 
frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen. 



Michael Wippich
Leiter Operation & Logistics Support 
Bei KNAPP seit 2011 

Bei meiner Arbeit gefällt mir besonders …
… die Zusammenarbeit mit Kunden aus aller Welt und 

ihnen die optimale Nutzung ihres automatisierten Systems 
aufzuzeigen. Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn wir die 
Produktivität des Systems immens steigern können – oft nur 
durch kleine Änderungen – und unsere Kunden dadurch zum 
Staunen bringen. 

Christos Doukas 
Business Partner LAS Solutions*, SPS-Spezialist 
Zusammenarbeit mit KNAPP seit 2009 

Bei meiner Arbeit gefällt mir besonders …
… dass ich mit so vielen unterschiedlichen Personen 

aus aller Welt zusammenarbeiten und international Erfah-
rung sammeln kann. Es macht mir Spaß, unsere Kunden 
dabei zu unterstützen, ihre Lagerprozesse maßgeschnei-
dert an ihre Bedürfnisse anzupassen. Dazu können wir 
unsere Erfahrung und unser Wissen aus zahlreichen 
Best-Practices einsetzen, um DIE passende Lösung für 
jede Anforderung zu finden.  

*Seit 2009 ist die LAS Solutions (LASS) mit Sitz in 
Athen Servicepartner der KNAPP-Gruppe. Spezi-
alisiert auf Flughafenlogistik und Consulting bringt 
das Unternehmen innovative Serviceleistungen und 
hohe Professionalität mit und ist deswegen ein idea-
ler Partner für die KNAPP-Gruppe. LASS unterstützt 
KNAPP bei Vertrieb, Projektierung, Installation und 
laufendem Kundenservice in Griechenland. Weltweit 
steht LAS Solutions Kunden der KNAPP-Gruppe 
als kompetenter und flexibler Partner in allen Ser-
viceangelegenheiten zur Verfügung und unterstützt 
beispielsweise bei Modernisierungen, Wartungen, 
Schulungen oder O&LS-Einsätzen.



Site 2020 
Ein gesunder Baum steht auf einem starken Stamm – von 
ihm aus verzweigen sich immer wieder neue Äste und Blät-
ter, die in ständiger Kommunikation miteinander stehen, 
um gemeinsam zu wachsen. Ähnlich verhält es sich mit der 
KNAPP-Gruppe: Stark verwurzelt mit dem Headquarter im 
österreichischen Hart bei Graz spannt sich das Niederlas-
sungsnetzwerk um die ganze Welt – an über 35* Standor-
ten ist KNAPP vertreten. Das Projekt Site2020 ist Teil des 
Zukunftsprogramms KNAPP2020 und widmet sich dem 
konsequenten Ausbau des Headquarters und der internati-
onalen Niederlassungen des Unternehmens. 

Wachsen und 
besser werden 

KN
AP

P 
AG

 
Gr

az
 | Ö

ste
rre

ich

1.676

KN
AP

P 
AB

 
Ås

tor
p |

 S
ch

we
de

n

93

KN
AP

P 
Lo

gis
tic

s &
 A

uto
ma

tio
n, 

Inc
.

Ke
nn

es
aw

 | U
SA

84

Dü
rko

pp
 F

ör
de

rte
ch

nik
 G

mb
H

Bi
ele

fel
d |

 D
eu

tsc
hla

nd

263

KN
AP

P 
Su

da
me

ric
a L

og
ist

ica
 e 

Au
tom

. L
TD

A
Sa

o J
os

é d
os

 P
inh

ais
 | B

ra
sil

ien79

KN
AP

P 
IT

 S
olu

tio
ns

 G
mb

H
Gr

am
ba

ch
 | Ö

ste
rre

ich

31

KN
AP

P 
Ind

us
try

 S
olu

tio
ns

 G
mb

H
Do

bl 
| Ö

ste
rre

ich

36
Mitarbeiter 15|16

Mitarbeiter 14|15
1.587 389 79 62 220 65 23 20

Personalstand mit Stand 31. März 2016 
Mitarbeiter-Entsendungen werden 
bei den jeweiligen Niederlassungen 
ausgewiesen

Niederlassungen mit eigener Produktion

* Niederlassungen und Repräsentanzen

Weltweit wachsen
Nur ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen 

kann nachhaltig wachsen. Das weltweite Wachstum der 
KNAPP-Gruppe in den letzten Jahren bedeutet auch, 
dass die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung  
stehen muss, um Kunden weltweit optimale Betreuung 
und Versorgung zu besten Preisen zu sichern. Neben dem 
notwendigen Kapital benötigt man vor allem eines: Platz. 
Platz für neue Mitarbeiter, Platz für neue Maschinen, Platz 
für Waren – Platz ist eigentlich immer Mangelware. Für 
den erfolgreichen gruppenweiten Standortausbau sind 
alle Aktivitäten im Projekt Site2020 gebündelt, um Wachs-
tumsschritte, Aus- und Umbauten gezielt zu planen und 
zu koordinieren und flexibel auf aktuelle Entwicklungen zu  
reagieren. Wurde in den letzten Jahren stark in den 
Ausbau des Unternehmenssitzes der KNAPP-Gruppe 
investiert, treibt die international hohe Nachfrage auch 
den laufenden Ausbau der Niederlassungen voran. Ne-
ben Videokonferenztools in allen Niederlassungen wurde 
beispielsweise mit dem Ausbau der us-amerikanischen 
Niederlassung in Atlanta oder dem neuen Produktionss-
tandort in Taicang in China die Basis für weiteres Wachs-
tum geschaffen. Auch in wirtschaftlich aktuell schwäche-
ren Regionen wie Brasilien wurde mit dem Ausbau der 
Produktion ein wichtiger Impuls gesetzt. Im Zentrum aller 
Maßnahmen der KNAPP-Gruppe steht immer die ganz-
heitliche Sichtweise aller Stakeholder – Kunden, Mitarbei-
ter, Gesellschaft und Umwelt sollen von neuen Projekten 
profitieren. 
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Mit rund 1.700 Mitarbeitern ist das Headquarter in 
Hart bei Graz der größte Standort der KNAPP-Gruppe. 
Regelmäßig um die Mittagszeit knurren 1.700 Mägen: 
Viele Mitarbeiter nutzen das Angebot und verbringen ihre 
Mittagspause im Werksrestaurant der KNAPP AG. Das 
Werksrestaurant befindet sich im Herzen des Standorts: 
Inmitten der Bürogebäude und Produktionshallen ist es 
ein Ort der Erholung und Ruhe für die Mitarbeiter. Ob 
deftig, leicht, vegetarisch, exotisch oder süß – je nach 
Geschmack können die Mitarbeiter täglich aus 6 ver-
schiedenen Menüs wählen; ein großer Teil der Menüs 
wird täglich frisch zubereitet – mit Zutaten aus der Regi-
on. So wandern pro Jahr rund 115.800 Menüs über den 
Tresen. Seit dem Sommer 2016 steht den Mitarbeitern 
das brandneue Werksrestaurant zur Verfügung, das in  
einer 10-monatigen Umbauphase aufwändig erweitert 
und adaptiert wurde. 

Bereits im Jahr 1998 wurde eine Kantine für rund 
100 Personen am Gelände der KNAPP AG errichtet – 
diese wurde 2007 durch einen neuen, modernen Bau 
in Halbkreisform im Zentrum des Standorts ersetzt. Auf-
grund steigender Mitarbeiterzahlen war auch dieses 
Werksrestaurant im Jahr 2014 endgültig zu klein gewor-
den. 

Von der engen Kantine 
zur Wohlfühloase 

F  Was waren die größten Herausforderungen beim 
Umbau des Werksrestaurants? 

A  Eine große Herausforderung hatten wir schon 
zu bewältigen, bevor es mit dem Umbau richtig los-
ging – zunächst mussten nämlich ein Notstromagg-
regat und ein 100.000 Liter Gastank verlegt werden. 
Diese mussten weichen, da hier der neue Outdoor-
bereich im mediterranen Stil entstehen sollte. Mit 
der Erweiterung unseres Werksrestaurants wurde 
auch die Küche von einer 100-prozentigen Regene-
rierküche in eine Mischküche verändert, da ein gro-
ßer Teil der Speisen nun frisch zubereitet wird. Dazu 
mussten wir zum Beispiel neue Bereiche für die 
Lagerung von Lebensmitteln schaffen und zusätzli-
che Hygieneauflagen erfüllen. Während der Projekt- 
umsetzung war natürlich der Umbau bei vollem Be-
trieb eine große Herausforderung. Mein Team hat 
hier wirklich tolle Arbeit geleistet und in Vorfreude 
auf das neue Werksrestaurant waren auch die Kol-
legen durchwegs sehr verständnisvoll. 

F  Worauf wurde bei der Gestaltung besonders Wert 
gelegt? 

A  Unser Ziel war es, einen Ort der Ruhe und der 
Erholung zu schaffen – bei insgesamt 460 Sitzplät-
zen, die in Stoßzeiten auch alle besetzt sind, keine 
einfache Aufgabe. Deswegen haben wir vor allem 
im Innenbereich akustische Maßnahmen gesetzt, 
um den Geräuschpegel zu reduzieren. Insgesamt 
war uns eine freundliche, lockere und stilvolle At-
mosphäre wichtig – wir setzen auf moderne, helle 
Einrichtung mit farblichen Kontrastakzenten. Tische 
in verschiedenen Höhen von Bartischen bis zu 
Lounge-Möbeln im Außenbereich strukturieren den 
Raum und schaffen eine angenehme Atmosphäre. 
Da das Werksrestaurant auch als Veranstaltungs-
zentrum der KNAPP AG genutzt werden soll, ist mo-
dernste Präsentationstechnik im Einsatz. 

F  Was sind die Highlights des neuen Werksrestau-
rants? 

A  Absolutes Highlight ist sicher die riesige, me-
diterrane Terrasse, die Urlaubsflair versprüht – un-
sere Mitarbeiter können ihre Pause neben einem 
fröhlich plätschernden Brunnen unter Palmen und 
unter XXL-Sonnenschirmen verbringen. Für Veran-
staltungen wie unser Sommerfest steht außerdem 
ein eigener Grillplatz und eine Bar zur Verfügung. 
Im Vergleich zu vorher haben sich auch die Sitzge-
legenheiten im Außenbereich verdreifacht. Neu ist 
auch unsere Kaffeeecke mit einer großen Kaffee-
maschine, die unsere Mitarbeiter für ihr Frühstück 
nutzen können. Mit der Neugestaltung des Werksre-
staurants wurde auch der Küchenbetrieb adaptiert –  
ein Großteil der Speisen wird nun frisch gekocht. 
Dazu steht eine Front-Cooking-Station zur Verfü-
gung. Die Mitarbeiter können also zusehen, wie 
ihr Essen zubereitet wird. Als Logistiker wollten wir 
natürlich auch einen Hauch Lagertechnik im neuen 
Werksrestaurant unterbringen – für die Tablettrück-
gabe steht nun ein Förderband zur Verfügung. 

Im Interview 
Facility Manager Armin Lang erzählt über das 

Mammutprojekt Wie man aus einer beengten 
Kantine eine Wohlfühloase macht. 



F  Welche Vorteile bringt das neue Werksrestaurant? 

A  Für unsere Mitarbeiter liegt der Vorteil klar auf 
der Hand: das Werksrestaurant befindet sich am  
Gelände und ist von überall zu Fuß erreichbar. Unsere 
Mitarbeiter können also auf ihren PKW verzichten und 
müssen nicht das Gelände verlassen – das tut auch 
der Umwelt gut und spart CO2 ein. Wir bieten eine  
große Auswahl an Speisen mit regionalen Zutaten zu 
ausgezeichneten Preisen. Durch die Verwendung von 
Zutaten aus dem Grazer Hügelland stellen wir eine 
hohe Qualität sicher und leisten außerdem einen  
Beitrag für die Region. 

Die Anforderungen an die Mitarbeiter sind oft hoch 
und eine ausgewogene Ernährung ist für die körperli-
che und geistige Leistungsfähigkeit besonders wichtig. 
Durch das vielfältige Angebot und die Neugestaltung, 
die auf Ruhe und Erholung abzielt, leistet das Unter-
nehmen hier einen wichtigen Beitrag zur Gesund-
heit und Zufriedenheit der Mitarbeiter. Außerdem ist  
gemeinsames Essen ein täglicher Beitrag zur Unter-
nehmenskultur und zur Kommunikation: Hier treffen 
die Mitarbeiter in entspannter Atmosphäre aufeinan-
der, man trifft vielleicht Kollegen, mit denen man sonst 
nicht so viel zu tun hat oder kann auf kurzem Dienstweg  
zwischen Suppe und Salat noch schnell ein paar Din-
ge abklären. Durch die hohe Anzahl an Menüs, die wir 
täglich ausgeben, können wir auch unsere Ressour-
cen im Haus optimal nutzen – die kurzen Anlieferzei-
ten durch regionale Versorger sichern uns wiederum 
ein nachhaltiges Wirtschaften. Also ein Erfolg auf der 
ganzen Linie! 

Das Werksrestaurant in Zahlen 
Die Entwicklung des Werksrestaurants illust-
riert das Wachstum des Headquarters in den 
letzten Jahren. 

Bauzeit
September 2015 bis Juni 2016 

Investitionsvolumen: 
über 3 Millionen Euro 

Fläche 
Vorher: 510 m²

Nachher: 1.170 m²

Ausgegebene Menüs pro Jahr
2015 ► 115.779
2014 ► 105.223
2013 ►    94.887
2012 ►    85.127

Sitzplätze
Indoor vorher:  152 
Indoor nacher:  300

Outdoor vorher:     54
Outdoor nacher:  162

Aus- und Umbauaktivitäten 
am Standort Hart bei Graz 
WJ2015/16:

Kauf einer angrenzenden Liegen-
schaft mit einer Gesamtfläche von 
rund 2.800 m² und Installation einer 
Bürocontaineranlage auf dem Grund-
stück.

Sanierung der Biomasseheizung für 
Produktionshallen und Bürogebäude

Erweiterung der betrieblichen Kinder-
betreuung KNAPP-Kinderwelt 

Erweiterung des Werksrestaurants

Armin Lang 
Head of Facility Management

Bei KNAPP seit 1992

1992 trat Armin Lang in das Unternehmen ein. Nach einigen Jah-
ren im Bereich der Anlagenfertigung, wechselte er 2005 in den 
Bereich Global Procurement & Supply Chain Management, wo 
er die damals neu geschaffene Abteilung Facility Management 
übernahm. Facility Management bezeichnet die Verwaltung und 
Bewirtschaftung von Gebäuden sowie deren technische Anlagen 
und Einrichtungen. Mit anderen Worten: Egal, ob ein Mitarbeiter 
einen neuen Schreibtisch braucht, eine Glühbirne zu tauschen ist, 
Kulissen für ein Fotoshooting wie für den vorliegenden Geschäfts-
bericht benötigt werden, oder eben der ganze Umbau des Werks-
restaurants zu managen ist, Armin und sein Team sind zur Stelle. 

Bei meiner Arbeit motiviert mich 
besonders …

… dass kein Tag dem anderen gleicht. 
Die Abwechslung aus dem Tagesgeschäft 
und die laufenden Bauprojekte ergeben eine 
spannende Mischung, bei der man ständig 
am Drücker bleiben muss.

Mit dieser Einstellung gehe ich an  
neue Herausforderungen heran ...

… eine meiner Stärken ist sicher, dass ich 
an jedes Projekt immer mit einer absolut po-
sitiven Grundeinstellung herangehe. Egal wie 
kompliziert die Aufgabe am Beginn erscheinen 
mag, mit entsprechendem Weitblick können 
auch schwierigste Projekte realisiert werden.

Mein Berufswunsch als Kind ... 
… einen konkreten Berufswunsch hatte 

ich nicht – eigentlich wollte ich wie mein Vater 
viel reisen. Was nicht ist, kann ja noch werden. 



Unternehmen

Headquarter
KNAPP AG
Hart bei Graz, Österreich

Gründungsjahr: 1952
Firmenareal: 119.723 m2

Mitarbeiter am Standort: ca. 1.700 

Mitarbeiter weltweit: ca: 3.000
Standorte & Vertretungen weltweit: 35
Auftragseingang 15/16: > 650 Mio. Euro
Exportquote: 97 %
Forschung und Entwicklung: 35 Mio.Euro
Anlagen weltweit: 1.700
Inbetriebnahmen/Jahr: 300

Kernbranchen:
healthcare
retail
fashion
food retail 
industry 

Wissenswertes 
Lieferungen/Jahr: 7.852 
Schrauben/Jahr: 7,8 Mio
Beschichtete Farbfläche/Jahr: 181.00 m2  
Shuttles/Jahr: 3.100

Modernste IT-Service-Standards
Größte Dichte an zertifizierten ITIL®-Experten  
in ganz Österreich

Besucher/Jahr: 11.650 
Zukauf: rund 3.500 t Stahl und Regale von Nedcon  

Wir sprechen Ihre Sprache 

2.493 übersetzte Dokumente 
in insgesamt 50 verschiedenen Sprachen 
10.000 E-Mails pro Monat 
4.000 Kundenanrufe pro Monat 
24/7 Support – 7 Sprachen –  
3 Zeitzonen zentral über ein Callcenter verwaltet 
Hotline: Rund 1,5 h von Störfallmeldung bis zur Lösung 

Zertifizierungen   
Qualitätsmanagement 
ISO 9001
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
OHSAS 18001
Umweltmanagement 
ISO 14001

Soziale Verantwortung 
Lehrlinge/Jahr: 50
Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

KNAPP Coding Contest
Wettbewerb für Nachwuchsprogrammierer

Die Chance
Langjährige Mitarbeiter holen ihren Lehrabschluss nach

Erlebniswelt Wirtschaft
Logistik hautnah erleben

Werksrestaurant 
ausgegebene Menüs/Jahr: 115.779

KNAPP-Kinderwelt
Kinderbetreuungsplätze: 73
Kindergartenplätze: 45
Kinderkrippe: 28

KNAPPvital
Anzahl der Veranstaltungen/Jahr: 241
Verteilten Äpfel/Jahr: 25.000 kg 

Preise & Auszeichnungen  
Austria’s Leading Companies
Österreichs bedeutendster Business-Wettbewerb

TRIGOS Steiermark  
CSR-Auszeichnung 

Logistics Achiever Award 
mit Alpha Pharm 
Kategorie Gold

Logistics Technology Award 
Soo56.com
Innovativstes Produkt: OSR Shuttle™

SHD Logistics Award & Intralogistics Award 
John Lewis gewinnt den Operations Award und  
den Gold Award in der Kategorie Warehouse Automation

Markenurkunde für den Begriff Service 4.0™



Tanja Knapp

Günter Knapp

Sigrid Hofmann

Herbert Knapp

Bericht des 

Aufsichtsrates
Sehr geehrte Partner der KNAPP AG, 
sehr geehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

mit Freude und Stolz blicken wir auf ein 
außerordentlich erfolgreiches Jahr zurück, 
in dem wir in Gemeinschaft mit unseren Kon-
zernunternehmungen und Partnern rund um 
den Globus eine Vielzahl an einzigartigen 
Logistiksystemen in Betrieb nehmen konnten. 
Mit den enthaltenen innovativen Entwicklun-
gen sowie unseren Dienstleistungen leisten 
wir einen nachhaltigen Beitrag zum Unter-
nehmenserfolg und zur Zufriedenheit un-
serer Kunden. 

Zusätzlich gab es am Standort sowie kon-
zernübergreifend einige neue Themen und 
Entwicklungen, von denen die wichtigsten 
nachfolgend erwähnt seien: Mit dem Kauf 
eines Nachbargrundstückes sowie zugehö-
rigem Gebäude konnten wir den Raum am 
Standort erweitern und zusätzliche Arbeits-
möglichkeiten schaffen. Die Neugründung 
der ivii GmbH bündelt unsere Innovationen 
im Bereich Bilderkennung in einer eigenen 
Gesellschaft, um damit auch neue Anwen-
dungsfelder optimal bedienen zu können. Mit 
einer Beteiligung an der incubed IT GmbH 
festigen wir unsere bisherige Kooperation im 
Bereich Open Shuttles. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der 
Aufsichtsrat alle ihm nach Gesetz und Sat-
zung obliegenden Aufgaben wahrgenommen 
und den Vorstand auf regulärer Basis in An-
gelegenheiten der Unternehmensführung be-
raten sowie dessen Tätigkeit überwacht. Er 
wurde dazu von Seiten des Vorstandes wie-
derkehrend, zeitnah und umfassend über die 

wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Un-
ternehmens sowie bedeutende Geschäftsfälle 
informiert.

Der Aufsichtsrat hielt im Geschäftsjahr 
2015/16 vier Sitzungen ab, in denen die Mit-
glieder des Vorstandes über die Entwicklun-
gen in ihren Geschäftsbereichen sowie in den 
übrigen Konzernunternehmungen berichteten 
und der Aufsichtsrat Beschlüsse zu aktuellen 
Themen fasste. 

Der Jahres- sowie der Konzernabschluss 
der KNAPP AG zum 31. März 2016 wurden 
durch die PriceWaterhouseCoopers Steier-
mark Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 
GmbH geprüft und mit dem uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk versehen. Es wurde 
ferner festgestellt, dass der Lagebericht des 
Vorstands im Einklang mit dem Konzernab-
schluss steht.

Der Aufsichtsrat hat sämtliche Ab-
schlussunterlagen eingehend geprüft, mit 
dem Prüfer erörtert und in der vorliegenden 
Form gebilligt. Bezüglich der Verwendung 
des Bilanzgewinnes schloss er sich dem Vor-
schlag des Vorstands an.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei allen Ge-
schäftspartnern für ihr Vertrauen und bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren 
Einsatz im herausfordernden Geschäftsjahr 
2015/16. 

Hart bei Graz, im Juni 2016
Herbert Knapp, 

Vorsitzender



Hofrat Dr. Herbert Knapp 
Vorsitzender
Em. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Günter Knapp
Stellvertreter des Vorsitzenden

Univ.-Prof. Dr. Gunter Nitsche 
Mag. Helmut Grienschgl 
Mag. Helga Knapp bis 28.5.2015

Mag. Tanja Knapp
Mag. Friedrich Möstl
Dr. Peter Wenger
Sigrid Hofmann seit 28.5.2015

Vom Betriebsrat entsandt:
Ing. Wolfgang Silly
Ing. Helga Stocker
Heribert Plieschnig
Dipl.-Ing. Sandra Hoffmann

Der Aufsichtsrat

Organe

Gerald Hofer, MBA 
Chief Executive Officer, CEO

Dipl.-Ing. Franz Mathi
Chief Operating Officer, COO

MMag. Dipl.-Ing. Dr. Christian Grabner  
Chief Financial Officer, CFO

Heimo Robosch
Executive Vice President (EVP)

Ing. Bernhard Rottenbücher
Executive Vice President (EVP)

Der Vorstand Die Geschäftsleitung



Franz Mathi, COO Gerald Hofer, CEO Christian Grabner, CFO

Neue 
Dimensionen 

Neuerlich ein Jahr der Rekorde – die 
KNAPP-Gruppe bilanziert im Wirtschafts-
jahr 2015/16 mit einem Umsatzplus von 25 
Prozent und dem höchsten Mitarbeiterstand 
der Unternehmensgeschichte. Ein Grund zur 
Freude, aber kein Grund sich auszuruhen – 
denn die Branche steht am Übergang in ein 
neues Zeitalter. Das Vorstandsteam Gerald 
Hofer, Franz Mathi und Christian Grabner 
sprechen über Erfolge, neue Herausforde-
rungen und Zukunftsvisionen. 

Aufbruch in ein neues 
Zeitalter der Logistik 



A  Franz Mathi: Erfolg lässt sich an un-
terschiedlichen Faktoren festmachen – die 
Bilanz heranzuziehen ist natürlich eine 
Möglichkeit. Hier freuen wir uns, dass wir 
im Vergleich zum Vorjahr die Umsatzerlöse 
um 25 Prozent auf über 580 Millionen Euro 
steigern konnten. Auch die Ertragslage hat 
sich stark verbessert, hier verzeichnen wir 
das höchste Ergebnis der Firmengeschichte. 
Auch die EBIT-Marge konnten wir auf über 
5 Prozent steigern. Damit haben wir unse-
re durchaus hochgesteckten Budgetziele 
weit übertroffen und sind gegenüber unserer 
strategischen Zielsetzung ein Jahr vor Plan. 
Auch mit unserem Auftragseingang von über 
650 Millionen Euro verzeichnen wir ebenfalls 
einen neuen Rekord. Besonders erfreulich 
ist, dass dieses starke Ergebnis quer durch 
alle Niederlassungen und Gesellschaften 
der KNAPP-Gruppe erwirtschaften wurde 
und wieder rund 70 Prozent des Auftragsein-
gangs über Stammkunden generiert wurde. 
Damit sind wir unserem Ziel, Partner der In-
dustrie zu sein, einen großen Schritt näher 
gekommen. 

F  Die KNAPP AG verzeichnet auch in diesem Jahr 
einen Rekordumsatz. Welche Faktoren beeinflussen 
diesen Erfolg – was waren besondere Momente des 
Jahres?

Nicht alles lässt sich in 
Zahlen messen: Bestäti-
gung unseres Erfolgs und 
damit immer ein Highlight 
ist auch positives Feedback 
unserer Kunden – vor allem, 
wenn es uns gelungen ist, 
ein besonders anspruchs-
volles Projekt erfolgreich zu 
implementieren. Ein weite-
rer Faktor ist unsere Inno-
vationskraft: Auch diesmal 
hat KNAPP rund 35 Millio-

nen Euro in Forschung und Entwicklung investiert. 
Uns ist es wichtig, mit neuen Technologien, neuen 
Produkten und neuen Systemansätzen die Bran-
che nachhaltig zu prägen. 

Ebenso konnten wir im Zuge der Internationa-
lisierung wichtige Akzente für unsere zukünftigen 
Vorhaben setzen. Es ist uns gelungen, unsere In-
frastruktur in den Kernregionen wesentlich auszu-
bauen. 

Auch aus dem Personalbereich dürfen wir 
einen Rekord vermelden: Durch den gruppen-
weiten Aufbau von 300 Mitarbeitern konnten wir 
den 3.000sten Mitarbeiter in der KNAPP-Familie 
begrüßen.

Um dieses enorme Wachstum gut zu meistern, 
haben wir ein umfassendes Wissensmanage-
ment etabliert, um unser junges Personal optimal 
zu fördern und langfristig unser Know-how zu si-
chern. Ein persönliches Highlight für mich ist im-
mer die mittlerweile traditionelle MOVE – unsere 
Leistungsschau, bei der wir mit unseren Kunden 
gemeinsam an den Lösungen der Zukunft arbei-
ten. Im vergangenen Herbst durften wir dazu wie-
der über 500 unserer Kunden aus aller Welt am 
Standort in Hart bei Graz begrüßen. 

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – wie 
beeinflussen sie einander? Welche Technologi-
en oder Ideen von vor 25 Jahren prägen unsere 
Gegenwart? 

Vor 25 Jahren habe ich mich mit bildgebenden Verfahren 
beschäftigt: Von der Geschwindigkeit, mit der wir heute in un-
serer Vision Technologie Bilder verarbeiten, haben wir nur ge-
träumt. Schon damals hat sich die Wissenschaft mit dem Thema 
künstliche Intelligenz beschäftigt. Heute wie damals verfügen 
wir (noch) nicht über die Rechnerleistung, um menschliche neu-
ronale Strukturen auf Rechnerbasis abzubilden. Heute sind wir 
der künstlichen Intelligenz einen wesentlichen Schritt näher: So 
können wir in Echtzeit Greifpunkte ermitteln, einen Roboter mit 
dieser Information füttern und dieser trifft basierend darauf eine 
Entscheidung. Auch der hohe Grad an Vernetzung bringt uns 
heute wesentliche Vorteile: Diese Vernetzung ermöglicht uns, 
Informationen in Echtzeit zu verknüpfen und liefert dadurch die 
Basis, aus der Innovation entsteht.  

Weitergedacht – wie werden sich diese Tech-
nologien in 25 Jahren entwickelt haben? 

Über die Zukunft lässt sich nur spekulieren. Aber ich denke, 
dass wir der künstlichen Intelligenz wesentlich näher gekommen 
sein werden. Schon heute sehen wir, in welche Richtung es geht, 
beispielsweise bei freifahrenden Fahrzeugen oder Assistenzsys-
temen – nicht nur in der Industrie, sondern vor allem im Alltag. 
Werden uns daraus nur Vorteile entstehen? Schwer zu sagen –  
auf jeden Fall wird sich unser Leben verändern und in bestimm-
ten Bereichen noch komfortabler werden. Profitieren werden von 
den technologischen Neuerungen sicherlich all jene, die in der 
Lage sein werden, daraus neue Innovationen abzuleiten – da 
möchten wir als KNAPP natürlich vorne dabei sein. Dazu ist auch 
der entsprechende Rahmen erforderlich, nämlich Volkswirtschaf-
ten, die maßgeblich in Forschung und Entwicklung investieren. 

Franz Mathi, COO
Bei KNAPP seit 1999

Franz Mathi beginnt seine Karriere bei KNAPP als Leiter von Kundenprojekten. Von 
2002 bis 2007 zeichnet er für den Bereich Produktmanagement und Innovation ver-
antwortlich. Ab 2007 übernimmt er die Geschäftsleitung der KNAPP Logistik Automa-
tion GmbH (ab 1. Juli 2009 KNAPP AG) und wird 2012 als Chief Operating Officer in 
den Vorstand der KNAPP AG berufen.



Sie reisen 25 Jahre in die Vergangenheit. Was 
verraten Sie Ihrem Ich über die Zukunft? Wel-
chen Rat geben Sie sich mit auf den Weg?  

Selbst auf die Gefahr hin, dass mich mein Ich auslacht, ich 
würde ihm sagen, du bist einmal CEO eines großen, internati-
onalen Unternehmens mit über 3.000 Mitarbeitern, das zu den 
innovativsten Unternehmen der Branche zählt. Besonders wich-
tig – ich würde meinem Ich sagen, dass man vor der Zukunft 
keine Angst haben muss. Daran schließt sich auch direkt mein 
Rat: Genieß das Leben, bei allem was du tust – auch bei der 
Arbeit. Denn häufig sind wir zu wenig in der Lage, den Moment 
zu genießen – das wird uns aber oft erst rückwirkend klar. 

Sie reisen 25 Jahre in die Zukunft – ein Bericht 
über KNAPP fällt Ihnen in die Hände – was le-
sen Sie? 

Da muss ich einmal kurz nachrechnen, wie alt ich dann bin 
… (lacht). Wenn ich in 25 Jahren meine Zeitung lese – oder was 
auch immer es dann gibt – lese ich im Wirtschaftsteil vom Global 
Player KNAPP, der mit weit über 10.000 Mitarbeitern weltweit 
tätig ist, neue Geschäftsmodelle entwickelt hat, hervorragende 
Dienstleistungen im Servicebereich anbietet und ein nicht weg-
zudenkender Teil im Erfolgskonzept seiner Kunden ist. Ich lese 
von einem jungen dynamischen Team und einer Unternehmens-
kultur, die sich stark positiv abhebt von anderen Unternehmen. 
Auf den Bericht freue ich mich schon! 

Gerald Hofer, CEO
Bei KNAPP seit 1995

Nach seinem Eintritt in das Unternehmen leitet Gerald Hofer zunächst den Verkauf 
für Italien und übernimmt ab 1996 die Leitung des Bereichs Marketing & Vertrieb. 
2001 wechselt er als Geschäftsführer zur KNAPP Tochter KNAPP Systemintegration 
GmbH in Leoben. 6 Jahre später kehrt er in die Geschäftsleitung am Standort Hart 
bei Graz zurück. 2010 wird er in den Vorstand der KNAPP AG berufen und nimmt seit 
2012 die Rolle des Vorstandsvorsitzenden ein.

A  Gerald Hofer: Mit unserer neuen Sparte In-
dustry Solutions richten wir uns vornehmlich an 
Produktionen und produktionsnahe Betriebe. Wir 
sind überzeugt, dass wir unsere Prozesstechnik und 
unser Automatisierungs-Know-how hervorragend in 
den Industriebereich übertragen können. Das haben 
wir auch bereits in einigen Projekten bewiesen – bei-
spielsweise beim Automobilzulieferer MSG oder 
beim Spritzgussmaschinenhersteller ENGEL. Wir 
sehen, dass unsere Shuttle-Lösungen rund um 
YLOG-Shuttle und Open Shuttle, aber auch der In-
dustore hervorragend angenommen werden und 
zu den Anforderungen der Branche passen. Aus den 
aktuellen Anfragen sehen wir, dass bereits zahlreiche 
Unternehmen aus dem industriellen Umfeld auf uns 
aufmerksam geworden sind und wir in unserer neuen 
Kernbranche gut Fuß fassen konnten. Die aktuellen 

F  Seit Jahren ist die KNAPP-Gruppe in den 
Branchen Pharma und Healthcare, Fashion, 
Retail und Food Retail aktiv. Mit der Sparte 
Industry erweitert das Unternehmen seinen 
Branchenfokus – wie hat sich diese junge 
Branche im abgelaufenen Wirtschaftsjahr ent-
wickelt? 

Anfragen und Projekte übersteigen auch 
bei weitem die Erwartungen und Ziele, 
die wir uns für unsere neue Sparte ge-
setzt haben. Möglich war dies auch durch 
die enge Zusammenarbeit mit unserer 
Tochterfirma KNAPP IT Solutions, die 
sich auf SAP-EWM-Lösungen speziali-
siert hat. Der Ausblick für die Branche 
Industry ist also sehr positiv und wir 
haben die berechtigte Hoffnung, dass 
sich diese Branche in den kommenden 
Jahren entsprechend entwickeln wird. 
Ich bin auch überzeugt, dass wir mit un-
serem umfassenden Portfolio an Produk-
ten und Systemlösungen sowie unserem 
Know-how ein Alleinstellungsmerkmal 
am Markt haben. 

Die neue Sparte Industry Solutions rich-
tet sich vornehmlich an Produktionen und 
produktionsnahe Betriebe.



A  Christian Grabner: Eines vorab, die KNAPP AG 
ist global vertreten und das bleibt auch so – un-
abhängig von regionalen und wirtschaftlichen 
Schwankungen bleiben wir vor Ort und sind für 
unsere Kunden da. 

Der gesamte Raum West-, Zentral- und Nordeu-
ropa hat sich sehr positiv entwickelt. Besonders freut 
es uns, dass auch der südeuropäische Raum nach 
schwierigen Zeiten wieder deutlich anzieht: Hier 
sind wir traditionell stark vertreten und haben zahl-
reiche Stammkunden, aber auch Neukunden, die 
nun wieder verstärkt investieren. Aufgrund der wirt-
schaftlichen Entwicklung und den starken Wachs-
tumsraten ist der gesamte nordamerikanische 
Raum mittlerweile ein sehr großer Markt für uns. 
Insgesamt schwierig ist die aktuelle Marktsituation in 
Südamerika – hier gehen wir aber den Weg, unsere 
Niederlassung zu stärken, um durch eine lokale 
Produktion unseren Kunden deutliche Vorteile 
hinsichtlich Lieferzeit, Service und Preis bieten zu 

können. Durch diese Maßnahmen konnten 
wir auch in dieser Region einige sehr gute 
Projekte lukrieren und unseren Kunden 
ein wichtiges Zeichen senden, dass wir 
sie weiterhin unterstützen. Eine weitere 
Herausforderung ist aktuell die Situation in 
Russland – hier stehen wir ebenfalls über 
unsere Niederlassung laufend in Kontakt 
mit Kunden und potenziellen Neukunden, 
um diese optimal zu betreuen. Daneben 
geht der Ausbau unserer lokalen Wert-
schöpfung in China für den asiatischen 
Markt gut voran – dementsprechend ver-
zeichnen wir einen guten Auftragseingang 
mit steigender Tendenz in dieser Region. 
Darüber hinaus fokussieren wir uns auch 
auf stark automatisierungsbereite Regio-
nen wie beispielsweise Australien, wo wir 
auch im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wie-
der einige neue Kunden gewinnen konn-
ten.

Die größte Herausforderung, die un-
sere Kunden an uns stellen ist Flexibi-
lität. Die Geschäftsmodelle werden immer 
weniger planbar und erfordern Systemlö-
sungen, die sich mit dem Kunden mitentwi-
ckeln und ihn in jeder Phase optimal unter-
stützen. Diese Herausforderung haben wir 
als KNAPP bereits in den letzten Jahren 
erkannt und in eine unserer großen Stär-
ken umgewandelt. Somit sind wir heute 
in der Lage, unseren Kunden serienreife 
Lösungen zu ihren aktuellen Heraus-
forderungen zu bieten. Das zeichnet uns 
auch als Partner aus. 

F  Wie haben sich Märkte und Marktumfeld ent-
wickelt? Welche Herausforderungen zeichnen sich  
global und regional ab?

starke Entwicklung

Ausbau der 
Wertschöpfung

West 
Europa

 
Zentral
Europa

Nord 
Europa

starke Wachtumsrate

Nord
Amerika

Asien

spürbares Wachstum

Süd
Europa

Partner auch in 
schwierigen Zeiten

Süd
Amerika

Christian Grabner, CFO
Bei KNAPP seit 2006

Nach seinem Firmeneintritt ist Christian Grabner zunächst 2 Jahre 
im Bereich Controlling und Kalkulation tätig und leitet ab 2008 diesen 
Bereich. 2011 wechselt er in die Geschäftsleitung der KNAPP AG und 
übernimmt ab 2012 die Aufgaben des Chief Financial Officers im Vor-
stand des Unternehmens. 

Sie reisen 25 Jahre in die Zukunft – 
was finden Sie vor? 

Ich bin davon überzeugt, dass KNAPP sich in 
25 Jahren mit Themen beschäftigt, von denen wir 
heute noch nicht einmal ahnen, dass es sie geben 
wird. Es würde mich natürlich brennend interes-
sieren, was unsere Kunden im Jahr 2041 begeis-
tert, um dies heute schon umzusetzen. Aber, wir 
werden uns wohl überraschen lassen müssen –  
oder eine Zeitmaschine erfinden. 

Welchen Moment der Unternehmens-
geschichte würden Sie gerne noch-
mal erleben? 

Jeden einzelnen Moment, in dem ein Mitar-
beiter oder ein Kunde begeistert über uns spricht. 
Genauso wie jene Momente, in denen mutige, 
neue Ideen ein Gesicht bekommen und wir uns 
an deren Umsetzung machen. Solche Momente 
kann man nicht oft genug erleben und ich hoffe, 
dass ich daran noch oft teilhaben darf. 



Der gesamte Fashion-Be-
reich erlebt aktuell einen gro-
ßen Boom: Zahlreiche neue 
Kunden konnten gewonnen 
und die Umsätze des Ge-

schäftsbereichs Fashion signifikant 
gesteigert werden. Steigende Anforde-
rungen an Flexibilität, Geschwindigkeit, 
Preis und Qualität sowie die steigende 
Tendenz zur Omni-Channel-Distribu-
tion machen hier smarte Automatisie-
rungslösungen – zum Beispiel rund 
um die innovative Sortertasche – er-
forderlich, um den langfristigen Erfolg 
unserer Kunden zu sichern. Im abge-
laufenen Wirtschaftsjahr konnte sich 
KNAPP nicht nur in Europa, sondern 
auch in den USA verstärkt im Fashi-
on-Bereich positionieren.

A  Gerald Hofer: Partner der Industrie bedeutet für uns Partner der 
jeweiligen Kernbranche zu sein. Konzernweit setzen wir auf eine de-
zentrale Organisation – wir setzen weltweit Schwerpunkte und rollen 
unsere Business-Area-Struktur konsequent auf alle Niederlassungen 
aus. In der Praxis bedeutet das, dass zum Beispiel unseren Kunden in 
den USA ein eigener Ansprechpartner für jede Branche zur Verfügung 
steht. Darüber hinaus planen wir, im nächsten Jahr wesentliche Märkte 
zu bearbeiten, in denen wir noch wenig oder nicht vertreten sind. 

F  KNAPP versteht sich als Partner der Industrie – dazu gehört 
auch das globale Niederlassungsnetzwerk mit mehr als 35 Stand-
orten. Wie werden die Niederlassungen für zukünftige Aufgaben 
gestärkt? 

Der Bereich Food Retail hat 
sich sehr positiv entwickelt – 
vor allem die Marktposition 
im Segment Online-Lebens-
mittelhandel konnte stark 

ausgebaut werden. In den letzten 
Jahren wurden konsequent Spezi-
allösungen für den Lebensmittelhan-
del erarbeitet – neben Lösungen wie 
E-Grocer oder FAST-Picking stehen 
spezialisierte Software-Lösungen zur 
Packbildberechnung zur Verfügung. 
Spezielle Lösungen für Paletten, wie 
das Kommissioniersystem Pick-it-Easy 
Move oder freifahrende Open Shuttles 
gingen erstmals beim Lebensmittel-
händler SPAR in Betrieb. Mit Rudolf 
Hansl als Geschäftsführer der KNAPP 
Systemintegration GmbH und Leiter 
der Business Unit Food Retail hat das 
Unternehmen wichtige Verstärkung an 
Bord geholt. 

Die neue Kernbranche In-
dustry hat ein hervorragendes 
Geschäftsjahr hingelegt und 
alle Erwartungen deutlich 
übertroffen. Das Lösungsport-

folio für die Produktionslogistik – vor 
allem rund um die Shuttle-Technologie 
– wird ausgesprochen gut am Markt 
angenommen. Mit Innovation und Lö-
sungskompetenz konnte sich KNAPP 
bereits gut im neuen Markt positionie-
ren – im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 
konnten bereits einige Projekte erfolg-
reich umgesetzt werden. Der Ausblick 
in diesem Bereich ist äußerst positiv.

Auch die Kernbranche 
Retail verzeichnet ein star-
kes Jahr – zahlreiche große 
Player am Markt konnten 
als Kunden gewonnen wer-

den. Besonders erfreulich, da in dieser 
Branche ein sehr hoher Druck durch 
Mitbewerber besteht. Im abgelaufenen 
Wirtschaftsjahr konnte KNAPP wieder 
richtungsweisende Projekte realisie-
ren, die die Lösungskompetenz des 
Unternehmens unterstreichen. Vor al-
lem die innovative Shuttle-Palette rund 
um OSR Shuttle™, Open Shuttle und 
YLOG-Shuttle konnte zahlreiche Kun-
den überzeugen. In der Retailbranche 
ist auch ein starker Trend zur Interna-
tionalisierung sichtbar – in Asien, den 
USA und anderen Märkten ist der Aus-
blick ungebrochen gut. 

Insgesamt setzen wir also konzernweit 
auf Dezentralisierung und Globalisierung 
und geben verstärkt Funktionen und Kom-
petenzen an die Niederlassungen ab –  
zum Beispiel On-Site-Management, Soft-
wareprogrammierung oder Montagetätigkei-
ten. Das bedeutet auch, dass wir global ent-
sprechend Ressourcen aufbauen – schon 
heute sitzen ein Drittel unserer Mitarbeiter 
nicht in Österreich, sondern weltweit verteilt – 
in den kommenden Jahren wird dieser Anteil 
definitiv stark steigen. 

Darüber hinaus setzen wir in bestimmten 
Regionen gezielte Impulse – nicht nur dort, 
wo es besonders gut läuft, sondern auch in 
schwierigen Märkten, wie aktuell in Brasilien. 
Es ist uns sehr wichtig, unseren Kunden 

auch in schwierigen Zeiten als starker 
Partner zur Seite zu stehen – das positive 
Feedback unserer Kunden bestärkt uns in 
diesem Weg. Zusätzlich bauen wir aktuell 
unsere Standorte in Nordamerika und China 
stark aus. Auch in Europa – unser absatz-
stärkster Raum – setzen wir auf Wachstum 
und Ausbau unserer Niederlassungen. Ge-
rade in Frankreich, Italien und Spanien, in 
denen nach schwächeren Jahren nun wieder 
investiert wird, bauen wir zügig aus, um das 
starke Anfrageverhalten effizient zu bearbei-
ten. Auch hier sehen wir unseren Weg be-
stätigt, unsere Kunden auch in schwierigen 
Zeiten mit Vertriebs- und Serviceleistungen 
Vorort zu unterstützen, um dann wieder ge-
meinsam durchzustarten. 

Ausgehend von einem sehr 
hohen Niveau steigert sich 
der Bereich Pharma und He-
althcare noch weiter. Gründe 
dafür sind voranschreitende 

Automatisierung im Bereich der Se-
riennummernerfassung basierend 
auf gesetzlichen Neuerungen wie der 
delegierten Verordnung 2016/161 zur 
Verbesserung des Patientenschutzes 
in Europa oder dem Drug and Sup-
ply Chain Security Act (DSCSA) in 
den USA. Auch Lagerverdichtungen, 
steigende Artikelzahlen und flache 
ABC-Kurven lassen viele Kunden in 
Automatisierungstechnologie investie-
ren. Lösungen wie der KNAPP-Store, 
die Vision-Technologie oder die Ar-
beitsplatzserie Pick-it-Easy treffen den 
Nerv der Branche. 



A  Christian Grabner: Ich denke, die we-
sentlichen Elemente hierzu sind Unterneh-
menskultur und Strategie. Unsere Unter-
nehmenskultur, in der unternehmerisches 
Handeln, Mut, Offenheit, Wertschätzung, 
Zuverlässigkeit und Kreativität als zen-
trale Werte im Mittelpunkt stehen, trägt 
wesentlich zum Zusammenhalt und zur 
Zusammenarbeit in unserer wachsenden, 
multinationalen KNAPP-Familie bei. Da-
bei ist Unternehmenskultur kein statisches 
Denkmal, das man einmalig installiert, ehr-
fürchtig bewundert, gelegentlich abstaubt 
und Besuchern präsentiert, sondern ein le-
bender, ständig wachsender und sich ent-
wickelnder Organismus, der im Herzen des 
Unternehmens passiert und den man aktiv 
pflegen und leben muss. 

Der zweite wichtige Faktor ist die Unter-
nehmensstrategie: Die richtige Strategie 
setzt jedem von uns einen Rahmen und 
ein Ziel. Die Unternehmensstrategie ist also 
wie eine Kompassnadel, die sagt: „Da müs-
sen wir hin.“ Wichtig dabei ist, dass jeder ein-
zelne Mitarbeiter die Möglichkeit hat, rasch 
und eigenständig zu entscheiden und diese 
Möglichkeit auch aktiv wahrnimmt. 

F  Die KNAPP-Familie umfasst mitt-
lerweile mehr als 3.000 Mitarbeiter aus 
zahlreichen Nationen. Wie lassen sich 
unterschiedliche Sprachen, Kulturkreise 
und Zeitzonen unter einen Hut bringen? 

Ein weiterer Schlüsselfaktor ist rege 
Kommunikation rund um die Welt. Das 
geschieht bei uns auf vielen unterschiedli-
chen Wegen: Beispielsweise durch jährliche 
große Global Meetings unserer Geschäfts-
bereiche, bei denen Kollegen aus aller Welt 
zusammenkommen, sich austauschen, 
Kontakte knüpfen und Kollegen aus ande-
ren Regionen Einblicke in ihre Märkte geben. 
Über unser zentrales Intranet und Infosys-
tem stellen wir sicher, dass jeder Mitarbeiter 
weltweit Zugriff auf wichtige Informationen 
hat. Gerade in Zeiten der Digitalisierung 
ist aber auch der persönliche Kontakt 
von unschätzbarem Wert und eine Reise 
oft eine gute Investition. Natürlich ist es 
nicht immer möglich, überall direkt vor Ort 
zu sein, deswegen haben wir moderne Vi-
deokonferenzräume eingerichtet, um die 
globale Kommunikation zu den Niederlas-
sungen und auch unseren Kunden zu ver-
einfachen und zu verbessern. 
Insgesamt sehe ich die Internationalität un-
seres Unternehmens sicher als eine große 
Herausforderung, die aber Spaß macht 
und es besonders spannend macht, Teil 
der KNAPP-Familie zu sein. Wir spüren 
im gesamten Unternehmen eine positive 
Aufbruchsstimmung, getragen von span-
nenden Aufgabenstellungen unserer Kun-
den, großartigen neuen Technologien und 
den weltweiten Entwicklungsmöglichkeiten 
für unsere Mitarbeiter. Diese positive Stim-
mung, unsere Begeisterung für das, was 
wir tun, ist ein zentraler Baustein unserer 
globalen Unternehmenskultur – denn Be-
geisterung kennt keine Grenzen, keine 
Sprachbarrieren und keine Zeitzonen. 
Häufig bekommen wir auch von Kunden 
das Feedback, sie würden nicht nur unse-
re Lösungskompetenz schätzen, sondern 
auch, dass wir bei KNAPP die smiling peo-
ple of intralogistics sind. 

A  Franz Mathi: Ich halte den Begriff Lo-
gistik 4.0 – abgeleitet von Industrie 4.0 – für 
wenig glücklich gewählt und aktuell in allen 
Lebensbereichen sehr inflationär verwen-
det. Im Grunde geht es um die evolutionä-
ren Schritte der Produktion von der Me-
chanisierung über die Elektrifizierung zur 
Automatisierung nun in das vierte Zeitalter: 
die Informatisierung. Das hat natürlich Aus-
wirkungen auf alle Branchen, so auch auf die 
Logistik. Umgelegt auf die Distributionslogis-
tik erkennen wir in diesem Zusammenhang 
2 Trends: Einerseits wird die Distributions-
logistik im Gefüge der kompletten Supply 
Chain immer wichtiger. Die Grenzen zu 
vorgelagerten und nachgelagerten Prozes-
sen verschwimmen und die Vertriebskanäle 
fließen ineinander – daraus ergeben sich 
große Herausforderungen für die Distribu-
tionslogistik. Andererseits wird die Verfüg-
barkeit eines Artikels in Verbindung mit 
dem Endverbraucher immer wichtiger. 
Damit wird die Distribution ein wichtiges 
Attribut einer Ware – gleichzusetzen mit 

F  Logistik 4.0 hat sich zum Schlag-
wort der Branche entwickelt. Wie kön-
nen die Anforderungen von Logistik 4.0 
erfüllt werden? 

Preis, Qualität oder Vermarktung selbst. 
Diese beiden Trends führen dazu, dass 
das Thema Flexibilisierung in den Vor-
dergrund rückt – auch so ein Modewort, 
das häufig falsch verstanden wird. Fle-
xibilisierung bedeutet nicht, dass unsere 
Kunden heute nicht wissen, was morgen 
passiert – das war schon vor 10 Jahren 
so. Flexibilisierung bedeutet – ausge-
hend von den zuvor genannten Haupt-
trends – starre Systemgrenzen mit 
skalierbaren Lösungen aufzubrechen. 
Eigentlich bieten wir das schon seit mehr 
als 10 Jahren mit unserer Shuttle-Tech-
nologie an. Neuentwicklungen rund um 
unsere freifahrenden Open Shuttles 
oder unsere Vision-Technologie zur 
Qualitätssicherung eröffnen uns heute 
aber noch ganz andere Dimensionen 
der Flexibilisierung. Unsere Konzepte 
dazu heißen zum Beispiel all-in-shuttle, 
zero defect warehouse, low complexi-
ty warehouse oder smart warehouse. 
Hinter diesen Konzepten steht immer 
das Streben, durch die Kombination von 
smarten Basistechnologien und Prozes-
sen ein Höchstmaß an Flexibilisierung 
zu erreichen und starre Strukturen aufzu-
brechen. Das bedeutet eben auch, dass 
unsere Lösungen mittlerweile die Mau-
ern der Distributionszentren überwinden 
und auch in andere Bereiche der Supply 
Chain eingreifen. 

Flexibilisierung
Prozesse der Supply Chain verschmelzen
Distribution als Attribut einer Ware
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wofür wir stehen
Wie das möglich ist?

Logistik macht’s möglich. Ohne effiziente, klug 
automatisierte logistische Lösungen ließen sich die 
riesigen Warenströme, die sich täglich um die Erde 
wälzen, und die wachsenden Anforderungen der 
Gesellschaft hinsichtlich Warenverfügbarkeit und 
Flexibilität kaum mehr bewältigen. 

Partnerschaft
Erfolg durch starke Partnerschaft. Wir sind Part-

ner von Kunden, Mitarbeitern, Gesellschaft, Umwelt 
und Lieferanten und stehen mit allen im regen Aus-
tausch, um gemeinsam einzigartige Lösungen zu 
schaffen und nachhaltiges Wachstum zu ermögli-
chen. Wir sind Partner der Industrie: Laufend setzen 
wir uns mit den neuen Herausforderungen unserer 
Kunden und den Branchen, in denen sie operieren, 
auseinander, um unsere Kunden jederzeit bestmög-
lich zu unterstützen. 

Als nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen und 
als Mitglied der Gesellschaft sind wir uns unserer 
Verantwortung bewusst und betrachten alle unsere 
Handlungen aus den Blickwinkeln der Ökonomie, 
Ökologie und sozialen Verträglichkeit. 

KNAPP bewegt die Logistik 
… und geht auf aktuelle Anforderungen ein. 

Genau dieser Aufgabe widmet sich KNAPP: Als 
Anbieter für intralogistische Komplettlösungen 
sehen wir es als unsere Aufgabe, die Logistik 
weltweit durch unsere Arbeit nachhaltig zu ge-
stalten und zu prägen, sodass der Name KNAPP 
untrennbar mit dem Begriff Logistik verbunden ist. 
Deswegen lautet unsere Vision: Mach KNAPP 
zum Inbegriff für Logistik! 

Inbegriff für Logistik
Logistik bewegt die Welt und diese Welt be-

wegt sich immer schneller Logistik prägt den 
Alltag. Wenn alle Rädchen der logistischen Ket-
te nahtlos ineinandergreifen, dann merken wir 
davon in der Regel nicht viel. Ein Medikament, 
das wir benötigen, ist in der Apotheke lagernd 

– die Regale im Supermarkt sind immer gefüllt – 
das neue Smartphone ist online verfügbar und 
ein paar Klicks später wandert noch ein neues 
Paar Schuhe in den virtuellen Warenkorb. Nur 24 
Stunden später halten wir die bestellte Ware in 
Händen. 

making
complexity

simple
Innovation aus Tradition

Innovation hat bei uns Tradition. Firmengründer 
Günter Knapp war ein Tüftler, Erfinder und Visionär 
seiner Zeit – bis heute ist der Erfindergeist ein essen-
zieller Baustein der Unternehmens-DNA. 

Wir verfügen über die Erfahrung und Expertise 
von 60 Jahren in der Logistikbranche, die wir immer 
wieder mit unseren Innovationen geprägt und gestal-
tet haben.

Logistik 4.0 beschäftigt die Branche – für die He-
rausforderungen dieses neuen logistischen Zeitalters 
stellen wir unsere neuesten Technologien und Lö-
sungen zur Verfügung und setzen weiterhin auf For-
schung, Entwicklung, Innovation und Wissensaufbau. 

Unsere Lösungen sind Sinnbild unseres Leitspru-
ches making complexity simple: Auch im immer 
anspruchsvolleren logistischen Umfeld gestalten wir 
durch den klugen Einsatz des passenden Techno-
logiemixes Prozesse und Systeme effizient und ein-
fach, dadurch wirtschaftlich und nachhaltig optimiert. 
Unsere Technologien stellen den Menschen und sein 
Wohlergehen in den Mittelpunkt: Wir automatisieren 
in Bereichen, wo dies klug und sinnvoll ist, und stel-
len in den anderen Bereichen dem Menschen unsere 
Technologien unterstützend zur Seite.



wie wir handeln
Wir bauen auf ein starkes Fundament 

Die Unternehmenswerte Zuverlässigkeit, Mut, Offenheit, Wertschätzung und Kreati-
vität bilden das Fundament für nachhaltiges Wachstum und Erfolg und spannen sich wie ein 
Netzwerk über alle unsere Tätigkeiten. Alle Mitarbeiter leben diese Werte aktiv gegenüber 
Kunden, Gesellschaft und Umwelt, genauso sind alle Handlungen und Entscheidungen von 
den Unternehmenswerten geprägt. 

Wir stehen im offenen Dialog
Zuhören, verstehen, umsetzen, besser werden – das konstruktive Miteinander hat in der Bezie-

hung zu unseren Kunden und Mitarbeitern sowie zu unserer Gesellschaft und Umwelt hohen Stellen-
wert. Als international ausgerichtetes Unternehmen sind wir aufgeschlossen gegenüber anderen Kul-
turen: Wir stehen mit allen unseren Partnern im offenen Dialog und pflegen wertschätzenden Umgang 
auf Augenhöhe. Gegenseitiges Vertrauen schafft die Basis für neue, mutige Lösungen.

Wir bieten umfassende Lösungen
KNAPP ist Solution Provider: Wir bieten logistische Gesamtlösungen aus einer Hand – von der 

Konzeption über die Fertigung und Installation bis hin zur umfassenden laufenden Betreuung. Dabei 
bewegt uns die Leidenschaft für das Geschäft unserer Kunden; sie spornt uns an, uns laufend zu 
verbessern. In unseren Kernbranchen Healthcare, Retail, Fashion, Food Retail sowie Industry 
haben wir systematisch Erfahrung und Expertise aufgebaut und bieten unseren Kunden einzigartige 
Lösungen und Dienstleistungen an. Zuverlässigkeit über den gesamten Projektverlauf und der Mut, 
neue Wege zu beschreiten, um die optimale Lösung zu finden, zeichnen uns dabei aus. 

Wir fördern Wissen und Fortschritt 
Aufbauend auf den positiven Unternehmenswerten 

und unserer Expertise setzen wir unser Wissen klug 
ein und fördern den kontinuierlichen Aufbau unseres 
branchenspezifischen Know-hows. Wir bekennen 
uns klar zu Forschung und Entwicklung und setzen 
unsere Erfahrung dazu ein, um weiterhin an der tech-
nologischen Spitze zu stehen. Wir fördern Wissensma-
nagement und Transparenz im Unternehmen – unsere 
Mitarbeiter teilen ihr Wissen aktiv, lernen voneinander 
und stehen im regen Austausch mit Kunden und For-
schungspartnern. 

Ausbildung und Fortbildung unserer Mitarbeiter liegen 
uns am Herzen – deswegen werden im Haus maßge-
schneiderte Schulungen und Ausbildungsmodule angebo-
ten. Zusätzlich unterstützen wir Mitarbeiter, die weiterfüh-
rende Ausbildungen absolvieren, auf ihrem Weg. Bei der 
Ausbildung der Führungskräfte setzen wir auf zielgerich-
tete Förderung der Führungspersönlichkeiten im professi-
onellen und sozialen Bereich. Unsere Mitarbeiter bringen 
ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Motivation mit 

– der Führungsstil Management by Objectives, der im Un-
ternehmen gelebt wird, gibt Freiraum für Kreativität, wel-
che für Fortschritt und Innovation benötigt wird.

Wir übernehmen Verantwortung
Wir tragen zur nachhaltigen Gestaltung der 

Logistik bei und bemühen uns, umweltgerechte, 
ressourceneffiziente und sozial verträgliche  
Logistikprozesse zu schaffen und ein Gleichge-
wicht zwischen ökonomischer und ökologischer Ef-
fizienz zu erzielen: So generieren wir nachhaltigen 
Unternehmenswert. 

KNAPP verfügt über ein integriertes Manage-
mentsystem und ist in den Bereichen Qualitätsma-
nagement (ISO 9001), Arbeits- und Gesundheits-
schutz (OHSAS 18001) und Umweltmanagement 
(ISO 14001) zertifiziert. Unsere Umweltpolitik, die 
von den Unternehmenswerten abgeleitet wurde, 
setzen wir kontinuierlich in allen Unternehmensbe-
reichen um. 

Unsere Mitarbeiter erbringen täglich außeror-
dentliche Leistungen, um den Erfolg und die Zufrie-
denheit unserer Kunden zu sichern. Durch geziel-
te innerbetriebliche Maßnahmen unterstützen wir 
unsere Mitarbeiter, um eine ausgeglichene Work- 
Life-Balance zu schaffen. 



was wir  
erreichen wollen 
In Bewegung bleiben

Hinter dem Schlagwort Logistik 4.0 steht der Sprung in ein neues 
logistisches Zeitalter. Im Zentrum dieser neuen Ära steht die smarte 
Vernetzung von Mensch und Maschine. Qualität, Leistung und ulti-
mative Flexibilität entlang der gesamten Supply Chain gewinnen noch 
weiter an Bedeutung. Als starker Partner öffnen wir unseren Kunden 
mit unseren Lösungen das Tor in eine neue Dimension der Logistik und 
schaffen gemeinsam nachhaltigen Erfolg und Unternehmenswert. 
Damit sichern wir auch unseren Mitarbeitern ein stabiles Arbeitsum-
feld in wirtschaftlich bewegten Zeiten. 

Den Blick auf die Zukunft gerichtet 
Wir arbeiten schon heute aktiv an der Zukunft: Mit dem Programm 

KNAPP2020 haben wir uns zum Ziel gesetzt, das konzernweite Wachs-
tum zu unterstützen und langfristigen wirtschaftlichen Unternehmenser-
folg zu sichern. So schaffen wir Stabilität und Sicherheit für unsere 
Partner und Mitarbeiter. 

Unser Erfindergeist treibt uns weiter voran, denn Innovation und 
Entwicklung sind der Schlüssel zu nachhaltigen, zukunftsorientierten 
und flexiblen Automatisierungslösungen. Darüber hinaus sichern wir un-
seren Kunden mit transparenter Kommunikation und optimalen Prozes-
sen in der Projektabwicklung den entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
und schaffen Mehrwert und Investitionssicherheit. 

Unser KNAPP-Netzwerk spannt sich um den ganzen Globus 
und wächst laufend: Durch gezielte Maßnahmen rücken alle unsere 
Mitglieder im Konzernverband näher zusammen, um Kommunikation, 
Reaktionsfähigkeit und Service weiter zu verbessern und Synergien 
zu nutzen. Der Weg zum Erfolg führt über das Engagement und die 
Motivation jedes einzelnen Mitarbeiters – gemeinsam nehmen wir die 
Herausforderungen der Zukunft an und nutzen sie, um uns weiter zu 
verbessern und zu wachsen. 

mehr
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Lager der  
Zukunft

Bevor bestellte Artikel  
aus einem Kommissionier
automaten in einen 
Auftrags behälter wandern, 
werden die Merkmale 
gescannt und geprüft.

Vision Desk

Vision 
Central  
Belt

Vision 
Scantunnel

PickitEasy 
Shop Vision
Kameras dokumentieren die händische 
Zusammenstellung von Aufträgen. 
Sie erkennen selbst kleinste Fehler 
und leiten die Mitarbeiter bei der 
Richtigstellung an.

Kameras erfassen die Artikel auf 
ihrer Fahrt durch den Tun nel von 
allen Seiten. Sie scannen den 
Barcode, er fassen die Daten und 
prüfen die Qualitätsmerkmale  
der Artikel, bevor diese weiter  
ins Lager gehen.

Vision Blister
Bevor Medikamente in die 
Verpackung gelangen, werden 
hier Farbe, Form, Anzahl und 
Imprint geprüft.

Bei Sammelaufträgen werden 
die einzelnen Artikel einer 
Bestellung den Konsumenten 
zu  geordnet. Getrennt ver packt 
verlassen die Sammelpakete  
das Lager.

Vision 
Manual 
Picking
Wie ein magisches Auge be gleitet 
das SeethroughDisplay den Mit 
arbeiter auf seinen Wegen durch das 
Lager. Das mobile Gerät doku men
tiert jeden Arbeits schritt, identifiziert 
Fehler und versorgt den Benutzer  
mit wichtigen Informationen.

Vision  
Item Check
Dieses Tool erfasst und über
prüft  Daten und Qualitäts
merkmale auf jedem  
einzelnen Artikel.

Fehler vermeiden, nicht korrigieren

Das intelligente System erfasst Qualitäts 
 merkmale der Artikel. Es scannt  
Serien und Chargennummern, erkennt 
und dokumentiert Fehler, unterstützt  
die Richtigstellung und ermöglicht so eine 
selbstlernende Organisation.

durch  
KiSoft Vision

Wo Menschen arbeiten, können Fehler 
passieren. Um dem entgegenzuwirken und  
den Konsu menten mehr Qualität und 
Sicherheit zu garan tieren, verfolgt KNAPP  
das Ziel: zero defect warehouse.

Der Schlüssel zu diesem fehlerfreien System 
heißt KiSoft Vision: eine Technologie, die den 
Weg vom Wareneingang bis zum Versand an 
kritischen Punkten kon trol liert und optimiert.

KiSoft Vision ist ein 
Bildverarbeitungs
system, das unter 
anderem mit 
AugmentedReality 
arbeitet: die reale 
Umgebung ver schmilzt 
mit virtuellen Infor 
mationen und Bildern.
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Unternehmen 
mit Profil 

betreut Kunden auf allen bewohnten Kontinenten  
der Erde. Dem Unternehmensslogan making com-
plexity simple folgend, hat sich KNAPP auf auto-
matisierte Gesamtlösungen und maßgeschneiderte 
Software für die Produktions-, Distributions- und Int-
ralogistik spezialisiert. Die KNAPP-Gruppe ist ein Un-
ternehmen mit Profil – geprägt von seiner Philosophie, 
Innovationsstärke und unternehmerischen Verantwor-
tung – und stolz darauf, ein bisschen anders zu sein 
als alle anderen. Die Geschäftsführer der KNAPP AG – 
Heimo Robosch und Bernhard Rottenbücher – geben 
Einblick in den Unternehmensalltag und Ausblick auf 
zukünftige Trends und Entwicklungen. 

Mehr als 
nur ein  
gesichtsloser 
Konzern

Gegründet vor mehr als 
60 Jahren als 2-Mann- 
Betrieb, beschäftigt die  
KNAPP-Gruppe heute 
mehr als 3.000 Per-
sonen weltweit und  KNAPPes 

Profil 

35
Standorte weltweit

Kernbranchen: 
HEALTHCARE
FASHION
RETAIL
FOOD RETAIL 
INDUSTRY

Kernkompetenzen 
ENTWICKLUNG, PLANUNG, INSTALLATION, 
NACHBETREUUNG UND KONTINUIERLICHE 
BERATUNG FÜR INTRALOGISTISCHE KOM-
PLETTLÖSUNGEN, AUTOMATISIERTE LAGER-
SYSTEME, LOGISTIK-SOFTWARE

97 %
EXPORTQUOTE

Zertifizierungen: 

ISO 9001 
OHASAS 18001 
ISO 14001

Headquarter: 
Hart bei Graz, 
ÖSTERREICH

650 
MILLIONEN EURO
AUFTRAGSEINGANG

zero
defect 
warehouse

580 
MILLIONEN EURO
UMSATZ

making 
complexity 

simple

MITARBEITER 
ÖSTERREICH 

2.000
WELTWEIT 

3.000



A  Heimo Robosch: Der richtige Partner – 
gewissermaßen liegt hier die Antwort schon 
in der Frage, denn ich bin der festen Über-
zeugung, dass neben der Qualität unserer 
Produkte und der Technologieführerschaft 
unserer Systemlösungen vor allem unser 
Zugang zu langfristigen Partnerschaften ein 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal von 
KNAPP darstellt. Eben dieses Bekenntnis 
zu einer Zusammenarbeit, die weit über eine 
gewöhnliche Kunden-Lieferantenbeziehung 
hinausgeht, schafft letztendlich die Grund-
voraussetzung für langjährige, erfolgreiche 
Kooperationen. 

Das enorme Vertrauen unserer Kunden 
und die weltweit daraus entstandenen Er-
folgsbeispiele sind für uns die beste Motiva-
tion, diesen Partnerschaftsgedanken auch 
weiterhin als prägendes Element unserer 
Unternehmensstrategie zu sehen und in der 
täglichen Arbeit unserer Projektteams zu  
leben.

F  Wieso ist KNAPP der richti-
ge Partner — was unterscheidet 
KNAPP von anderen Anbietern?

F  Was beschäftigt unsere Kunden? 
Mit welchen Anforderungen kommen 
Kunden auf KNAPP zu? 

A  Bernhard Rottenbücher: Vor allem die Anforderun-
gen unserer Kunden bezüglich Lieferfähigkeit und Lie-
ferqualität steigen permanent. Völlig neue Geschäfts-
modelle entwickeln sich in immer kürzeren Intervallen 
und fordern möglichst einfache, beherrschbare Prozes-
se und flexible Systeme.

Als Anbieter maßgeschneiderter Systeme aus einer 
Hand unterstützen wir diese Trends und bieten unse-
ren Kunden Lösungen an, die ihnen dabei helfen, ihr 
Tagesgeschäft immer schneller, sicherer und kostenop-
timiert abzuwickeln. Hierbei ist es für uns besonders 
wichtig, auf alle wesentlichen Aspekte einer zeitgemä-
ßen Logistik in gleicher Weise einzugehen. Ergonomi-
sche Arbeitsplätze, die passgenau auf die jeweiligen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind sowie intelligente Kon-
zepte und Materialflusssteuerungen, die den Betreiber 
unterstützen, sich auf die wesentlichen operativen Auf-
gaben seines Kerngeschäftes zu konzentrieren. Kom-
plexe Prozesse so einfach wie möglich beherrschbar 
zu machen, ist das Credo, das hinter unserem Slogan 
making complexity simple steckt. Wir erwarten, dass 
sich die Logistik noch weiter und dynamischer in die-
se Richtung entwickelt und sind in der Lage, unsere 
Kunden durch eine konsequente Weiterentwicklung 
unseres Lösungs- und Dienstleistungsportfolios heute 
und morgen optimal zu unterstützen. Auch die Flexibi-
lisierung der Systeme, die aus den Anforderungen und 
Entwicklungen der Industrie 4.0 resultiert, ist in unse-
rem Handeln und Denken bereits seit Jahren verankert. 
Durch diesen Innovationsvorsprung gestalten wir mit 
unseren Produkten und Lösungen die Intralogistik mit 
und sichern den langfristigen Erfolg unserer Kunden. 

Was waren die Highlights des abgelau-
fenen Wirtschaftsjahres?

Mein persönliches Highlight des Jahres war zu 
beobachten, wie unsere positive Unternehmenskul-
tur vor allem auf die zahlreichen neuen Mitarbeiter 
wirkt, wie schnell diese Mitarbeiter zum Teil der 
Teams werden, sich in unserem dynamischen Um-
feld zurechtfinden und hervorragende Leistungen 
erbringen. 

Darüber hinaus war es natürlich ein Jahr mit 
vielen großen Herausforderungen: Eine bisher nicht 
dagewesene Anzahl von komplexen Kundenprojek-
ten konnte erfolgreich abgewickelt werden. 
Last but not least ist es jedes Jahr aufs Neue groß-
artig, ein Unternehmen mit der Innovationskraft von 
KNAPP mitgestalten zu dürfen. Mit unseren Lösun-
gen werden wir auch weiterhin die Intralogistikwelt 
prägen und unseren Kunden entscheidende Vor-
teile bieten. Dies lässt mich sehr positiv ins neue 
Geschäftsjahr blicken. 

Heimo Robosch, 
Executive Vice President, KNAPP AG 
Bei KNAPP seit 2001

Heimo Robosch ist zunächst im Vertriebsteam für Süd- und Osteuropa 
tätig und übernimmt bald die Leitung für den Vertrieb in Großbritannien, 
Irland und Skandinavien. Im Jahr 2007 übernimmt er die Leitung einer 
neugegründeten Business Unit, die sich auf große, hochintegrierte Pro-
jekte spezialisiert. Im Jahr 2012 wird Heimo Robosch in die Geschäfts-
leitung der KNAPP AG berufen, wo er für den Bereich Vertrieb, Projek-
tierung und Projektmanagement verantwortlich zeichnet. 



F  Maßgeschneiderte und flexible logisti-
sche Gesamtlösungen sind das Spezialgebiet 
der KNAPP-Gruppe. Wie schneidert man ei-
nen logistischen Maßanzug – welche Vorteile 
bringt eine Lösung aus einer Hand?

A  Heimo Robosch: Um dem Beispiel des Maßanzuges zu 
folgen: Wichtig sind in erster Linie die Qualität des verwende-
ten Stoffes und die handwerklichen Fähigkeiten des Schnei-
ders. Auf die Logistikwelt übertragen bedeutet das – KNAPP 
setzt für die Systeme unserer Kunden Basisprodukte und Lö-
sungsmodule ein, die nicht nur höchsten Qualitätsansprüchen 
genügen, sondern durch ihre Innovation auch Branchentrends 
setzen. Verknüpft mit dem Fach- und Branchenwissen unserer 
Teams und kombiniert mit der Flexibilität der KiSoft-Software-
module gibt uns das die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren 
Kunden die richtigen Gesamtlösungen mit Maßanzugscharak-
ter zu erarbeiten. Was die Lösung auszeichnet: Sie ist zuge-
schnitten auf das jeweilige Geschäftsmodell, verfügt jedoch 
über ausreichend Flexibilität, um mit Veränderungen in der Zu-
kunft umgehen zu können.

Damit sind wir auch schon beim zweiten Teil der Frage: Ge-
nau diese Verbindung von Modulen zu einer Gesamtlösung an-
stelle eines Aneinanderreihens von Technologien sehe ich als 
eine Kernkompetenz von KNAPP. Wir nehmen eine holistische 
Integrationssicht auf jedes System ein, die bei Weitem nicht bei 
der Implementierung der Anlage endet, sondern die Betreuung, 
Optimierung und Anpassung einer Lösung über den gesamten 
Lebenszyklus umfasst. Für unsere Kunden ergibt sich daraus 
eine enorme Risikominimierung in der Implementierungs- und 
Hochlaufphase der Lösung. Darüber hinaus haben unsere 
Kunden die Gewissheit, auch bei Veränderungen der geschäft-
lichen Rahmenbedingungen optimal betreut zu sein und damit 
den maximalen Nutzen aus der Investition ziehen zu können.

F  Mit der KNAPP Industry Solutions hat 
KNAPP seinen Branchenfokus erweitert 
und bietet nun auch Lösungen für die Pro-
duktionslogistik. Welche Synergieeffekte 
gibt es mit den anderen Kernbranchen der 
KNAPP-Gruppe?

A  Bernhard Rottenbücher: Gerade im Industrie- und 
Produktionsbereich geht der Trend weg von der Mas-
senproduktion immer weiter in Richtung Losgröße 1. Bei-
spielsweise läuft heute kaum mehr ein Auto vom Fließ-
band, das gleich ist wie das andere – gefertigt wird nach 
Kundenwunsch. Die Produktionsmethoden müssen daher 
an immer individuellere Kundenwünsche angepasst wer-
den, deswegen werden flexible und anpassbare Systeme 
immer wichtiger. Wir kennen diese Anforderungen schon 
lange aus unseren anderen Kernbranchen Healthcare, 
Fashion, Retail und Food Retail, und es ergeben sich na-
türlich interessante Synergieeffekte. Hohe Anforderungen 
an Qualität sind für uns beispielsweise Standard in der 
Pharma- und Healthcarebranche. Themen wie Losgröße 1  
oder Flexibilität in den Prozessen kennen wir aus dem 
E-Commerce-Segment, das sich mittlerweile über alle un-
sere Kernbranchen spannt. Auch Effizienz und Leistung 
gewinnen in der Industrie- und Produktionslogistik zuneh-
mend an Bedeutung und auch hierzu haben wir erprobte 
Lösungen. Daneben spielt vor allem der Faktor Mensch 
weiterhin eine entscheidende Rolle: Auch hier greifen wir 
auf unsere Entwicklungen und Erfahrungen aus dem Be-
reich Ergonomie und Usability zurück. Diese Erfahrung, 
Expertise und zahlreichen Best-Practices der letzten Jahre 
und Jahrzehnte nehmen wir in geballter Form mit in den 
Produktions- und Distributionsbereich und können diese 
entsprechend der branchenspezifischen Anforderungen 
adaptieren und skalieren. 

F  Mit welchen Innovationen und 
Lösungen unterstützt KNAPP seine 
Kunden? 

A  Heimo Robosch: Tatsächlich würde die An-
zahl der evolutionären und revolutionären Pro-
dukt-Innovationen gemeinsam mit den bewähr-
ten Systemlösungen, die wir unseren Kunden 
bieten können, den Rahmen sprengen. Zu den 
Highlights gehört sicher die Erweiterung und 
Flexibilisierung unserer Lösungen rund um 
die Shuttle-Technologie – beispielsweise die 
3-fach-tiefe Lagerung beim OSR Shuttle™, das 
flexible YLOG-Shuttle sowie Weiterentwicklungen 
dieser Konzepte, mit denen wir kontinuierlich neue 
Maßstäbe in der Lagerung und Ware-zur-Person 
Kommissionierung setzen. 

Außerhalb der Regalgassen definieren wir mit 
Konzepten rund um unsere autonomen Open 
Shuttles für Kartons, Behälter und Paletten, den 
Einsatz von Fördertechnik und damit den gesam-
ten Transport im Lager völlig neu. Weiterhin im 
Fokus steht die Palette unserer optisch geführten 
KiSoft Vision-Systeme: Von Vision Central Belt 
bei der vollautomatischen Kommissionierung 
über die Benutzerführung mithilfe von Aug-
mented Reality bis hin zur Roboterkommissi-
onierung. Mit diesen Innovationen, die unsere 
zero-defect-Strategie unterstützen, sind wir in 
der Lage, unseren Kunden ungeahnte Möglichkei-
ten sowohl im Bereich Genauigkeit und Qualität 
als auch in Bezug auf Mensch-Maschine-Kommu-
nikation zu bieten. Erwähnenswert ist hier auch, 
dass all die genannten Innovationen keinesfalls 
Prototypen sind, sondern bereits in Serienreife 
zur Verfügung stehen und erfolgreich bei Kunden 
der KNAPP-Gruppe im Einsatz sind. 



A  Bernhard Rottenbücher: Wir betrachten alle Tätigkeiten unter den 
3 Blickwinkeln der Ökonomie, Ökologie und der sozialen Verträg-
lichkeit. Dabei ist Nachhaltigkeit für uns nicht nur ein wohlklingendes 
Modewort sondern fixer Bestandteil unseres Unternehmensalltags, der 
die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Gesellschaft berei-
chert und zu dem jeder Mitarbeiter im Rahmen seines Arbeitsbereichs 
einen Beitrag leistet. 

Unser Nachhaltigkeitsprogramm setzt sich aus vielen kleinen und 
großen Bausteinen zusammen und spannt sich über alle Unterneh-
mensbereiche. Das beginnt bei e-Bikes und e-Cars für unsere Haus-
technik, reicht über unternehmensweite Videokonferenztools zur Ein-
sparung von Dienstreisen bis hin zu nachhaltiger Produktentwicklung 
und der Realisierung nachhaltiger Logistikkonzepte für unsere Kunden. 
Auch durch unsere Einkaufsstrategie think global, act local und 
unsere ressourcenschonende Fertigung nach höchsten Qualitäts-
standards leisten wir einen nennenswerten Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass ein angenehmes Ar-
beitsumfeld der Schlüssel zur langfristig hohen Qualität unserer Lösun-
gen, Dienstleistungen und Innovationen ist. Unsere Mitarbeiter bringen 
tagtäglich enorme Leistungen und sollen ein Umfeld vorfinden, in dem 
sie ihr volles Potenzial entfalten können. Unser Beitrag als Unterneh-
men zu diesem angenehmen Arbeitsumfeld und zur Work-Life-Balance  
sind beispielsweise unser Gesundheitsprogamm KNAPPvital, die 
Werksrestaurants oder unsere KNAPP-Kinderwelt sowie Fortbildungen 
in unserer hauseigenen KNAPP-Akademie.

F  Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit sind 
Teil der Unternehmensphilosophie: Welche Maß-
nahmen setzt das Unternehmen? 

Was waren die Highlights des abgelau-
fenen Wirtschaftsjahres?

Neben den erfolgreichen Inbetriebnahmen vie-
ler komplexer Großprojekte und einem Wirtschafts-
jahr neuerlicher Rekorde – höchster Auftragsein-
gang, höchster Umsatz, höchster Mitarbeiterstand 
der Unternehmensgeschichte – war mein ganz per-
sönliches Highlight die Weihnachtsfeier der KNAPP 
Systemintegration. Unter dem Titel Zurück in die 
Zukunft feierte die KSI ihr 20-jähriges Jubiläum – ein 
sehr bewegender Moment für mich und die mehr 
als 400 Mitarbeiter der KSI, die stolz die letzten 20 
Jahre Revue passieren ließen und topmotiviert in die 
Zukunft blicken. 

Bernhard Rottenbücher
Executive Vice President, KNAPP AG 

 Bei KNAPP seit 1997

Bernhard Rottenbücher tritt 1997 in die KNAPP-Gruppe ein und leitet 
zunächst den Bereich Materialwirtschaft am Standort Hart bei Graz – ab 
dem Jahr 2000 übernimmt er zusätzlich die Leitung der Bereiche Pro-
duktion und Entwicklung. Ab April 2003 wechselt er in die Geschäftsfüh-
rung der KNAPP Systemintegration GmbH in Leoben und wird 2012 als 
Executive Vice President in die Geschäftsleitung der KNAPP AG berufen. 
Seit Oktober 2013 ist Bernhard Rottenbücher auch Geschäftsführer der 
neuen KNAPP Industry Solutions GmbH in Dobl.



Innovation 
aus 
Tradition Produkte:

Krapfenbefüllmaschine
Milchpumpe 
Aufzüge 
Senkrechtförderer

1950erDie Gründerjahre 

Geschäftsmodell: 
Geht nicht, gibt’s nicht

Ingenieur Günter 
Knapp gründet sein 
Einzelunternehmen.1952 

Standort:
Graz, Österreich
Gewerbe:
Mechanik
Mitarbeiter: 3

1960er

Erstes Produkt:

Ölbrenner 
Ölbrenner, die damals aus 
den USA kommen, sind nicht 
für das dickere österreichi-
sche Heizöl geeignet. Günter 
Knapp baut einen Ölbrenner  
mit größeren Zerstäuberdü-
sen. 
Für dieses Produkt erwirbt 
Günter Knapp sein erstes 
Patent.

1. Patent

Fördertechnik 
bringt Bewegung  

Geschäftsmodell: 
Getrieben vom Erfindergeist

Standort:
Graz, Österreich

Fläche:
12 x 12 m Halle 

und ein Büro

Warum 
Pharma? 
Oft braucht man ein Quänt-
chen Glück, ein bisschen 
Gespür und den Mut, die 
richtige Entscheidung zu 
treffen.

Günter Knapp erkennt das 
Automatisierungspotenzial 
für den Pharmagroßhandel: 
Die Medikamentenschach-
teln sind leicht automati-
sierbar, die Durchlaufzeiten 
schnell und der Bedarf an 
schnell verfügbaren Arznei-
mitteln steigt an. 

Vision
Kommissionierautomat 

für den Pharmagroßhandel 
Noch bleibt es bei der Idee, 
der Markt ist noch nicht reif.

Erste Kunden aus der Region 
Stiefelkönig

Kastner & Öhler
Herba Chemosan

Startschuss für Fördertechnik
Für den österreichischen Pharmagroßhändler 
Herba Chemosan baut Günter Knapp in Graz 
eine einfache Förderanlage – und beschließt, 
sich verstärkt auf die Pharmabranche zu 
spezialisieren. 

Produkte:

Lastenaufzüge
Pater Noster
Hebeanlagen

Förderbänder
Die Förderbänder verfügen bereits 

über eine mechanisch-elektrische oder 
elektromagnetische Steuerung.

Going International

Geschäftsmodell: 
Spezialgebiet: Pharma

Standort:
Graz, Österreich

Unternehmen:
KNAPP-Fördertechnik GesmbH &Co Kg

Mitarbeiter: 15
Bau der Kantine:1979

Konzession:

1973 gewerbsmäßige 
Installation elektrischer 
Starkstromanlagen und 
Einrichtungen. 

Die Spezialisierung auf die 
Pharmabranche fordert viel 
Forschung und Entwick-
lung. Die rasche Auslieferung 
von Artikeln im Pharmagroß-
handel wird immer wichtiger 
– die Elektronik muss stark 
verbessert werden. 

Bereits 1978 gelingt die erste er-
folgreiche Installation von Com-
putern. Mikroprozessoreinheiten 
an den einzelnen Stationen der 
Förderanlage übernehmen die 
Steuerung der Behälter. Damit ist 
der Grundstein für eine präzise 
und schnelle Auftragsbearbeitung 
gelegt.

Das bisserl 
Software liefern 
wir halt auch mit…

Geschäftsmodell: 
EDV-Zeitalter am Vormarsch

Standort:
Graz, Österreich
Unternehmen:
KNAPP-Fördertechnik GesmbH &Co Kg
Werkshallen: 1.000 m² 
Bürogebäude + Kantine: 400 m²
Mitarbeiter: 1981: 74 / 1986: 105

Entwicklung:
Kommissionierautomat
Günter Knapp holt die Idee seines Kom-
missionierautomaten wieder aus der 
Schublade. Der Markt ist bereit. Die 
Steuerung übernehmen diesmal Mikro-
prozessoren.
Bald wird der Kommissionierautomat 
auch für andere Branchen, wie für Tex-
tilien, Kosmetika und Bücher 
adaptiert. 

1970er
Der Pharmamarkt boomt –  

erster Auftrag aus dem Ausland
Pharmagroßhändler 

Krey & Figener
Installation einer Förderanlage 

und eines Doppelpaternosters in 
Düsseldorf und Krefeld.

1980er
Märkte: 

Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande,  
Skandinavien, Spanien, Portugal, Südamerika 



1990erWachstum 
und Fortschritt

Geschäftsmodell: 
Teillösungen & Speziallösungen 
für den Pharmagroßhandel, Systemlieferant und Integration weiterer Branchen

2000erNeue Wege gehen

Geschäftsmodell: 
Generalunternehmer

Software
KNAPP baut die Kompetenz im Software- 
und Steuerungsbereich systematisch aus. 
Das erste WMS geht bei einem Kunden in 
Deutschland in Betrieb. Ende der 90er erwirbt 
KNAPP die Software-Unternehmen Logim 
und Syslog. 

Erschließung internationaler Märkte
Erster Auftrag aus den USA mit Schwerpunkt Software  

Die erste Niederlas-
sung in Italien wird 
gegründet.

1995 wird ATIS in die 
KNAPP Logistik 
Automation GmbH 
eingegliedert und 
erhält den Namen 
KNAPP Systeminte-
gration. 

Standort:
Graz, Österreich
Unternehmen:
KNAPP Logistik Aut-
mation GmbH 
Mitarbeiter: 650

Kernbranchen:
Pharma, zusätzlich 
Kosmetik-Branche

Internationale 
Tätigkeiten 
2007 wird die KNAPP AG ge-
gründet: Damit richtet sich das 
Unternehmen strategisch auf 
weiteres dynamisches Wachs-
tum aus. 

Mit 1. Juli 2009 tritt das Unternehmen un-
ter dem Namen KNAPP AG auf.

KNAPP übernimmt das skandinavische 
Logistikunternehmen MOVING und 
verfügt damit auch über Standorte in 
Schweden, Dänemark und Norwegen. 
Außerdem erweitert KNAPP sein Know-
how um Palettenfördertechnik.

Wichtige Entwicklung:
Batchorientiertes 
Warehouse Management System 
Großer Einfluss auf moderne Distributionslösungen 

Bei John Lewis Partnership kommt 
die nächste Generation von KiSoft 
WMS für den Hochleistungsbereich 
zum Einsatz.

Standort:
Graz, Österreich

Unternehmen:
KNAPP AG

Mitarbeiter: 2000: 1.000 | 2009: 1.605

Innovation: 
Shuttle-Systeme
2002 geht das erste OSR Shuttle™ bei 
Richter Pharma in Wels in Betrieb
Neue Möglichkeiten für die Intralogistik – 
kein Stein bleibt auf dem anderen. 

2010erNeues Zeitalter

Geschäftsmodell: 
Solution Provider
Gesamtanbieter mit Fokus auf umfassende Serviceleistung

2020erPartner der Industrie

Geschäftsmodell: 
Lösungen für die  
gesamte Supply Chain 
der Kernbranchen

KNAPP-Gruppe:
KNAPP übernimmt den Markt-
führer für Fashion-Logistiksyste-
me Dürkopp Fördertechnik

KNAPP Industry Solutions 
(vormals:YLOG Industry Solutions)
YLOG-Shuttle ergänzt das beste-
hende Shuttle-Portfolio.

KNAPP beteiligt sich mit 49 % an 
der KHT-Apostore-Gruppe.

KNAPP ist inte-
grierter Partner 
und arbeitet mit 
seinen Kunden 
laufend daran, die 
Zufriedenheit der 
Endkunden si-
cherzustellen. 

Flexible Logistikkonzepte sind der 
Schlüssel zum Erfolg – diese passen 
sich laufend den wechselnden Anforde-
rungen an. 

Mit neuen Technologien für die Fle-
xibilisierung und der laufenden Opti-
mierung der Logistiksysteme entsteht 
aus der Supply Chain eine Value 
Chain. Mit den vernetzten Systemen 
von KNAPP werden aus Logistikern 
Value Provider. 
Der Fokus liegt auf der optimierten 
Verfügbarkeit und Leistung der Sys-
teme über ihre gesamte Laufzeit hinweg. 

Die zero-defect-Philoso-
phie ist Stand-der-Technik.

Produkte:

SDA – oft kopiert, nie erreicht 
Der SDA ist mit den Anforderungen der Zeit mitgewachsen: 
40.000 verkaufte Auswerfen pro Jahr zeugen von der Genialität 
und Tragweite der Idee, die Günter Knapp Jahrzehnte zuvor 
hatte.
 
Pick-it-Easy-Arbeitsplätze 
ergonomisches KiDesign
 
OSR Shuttle™ 
all-in-shuttle – low complexity warehouse; KNAPP ist Erfinder 
und Weltmarktführer im Bereich Shuttle-Technologie, 280  
Installationen weltweit; 20.000 Shuttles weltweit

YLOG-Shuttle 
3-dimensionale Fahrbewegungen durch schwenkbare Räder

Open Shuttle 
Schwarmintelligenz mit dem Open Shuttle für Behälter und 
Paletten 

KiSoft Vision 
Bilderkennungs- und Bildverarbeitungssoftware -  
zero defect warehouse

Pick-it-Easy-Robot
easyUse – intelligentes Bedienkonzept 

KNAPP-Store 
für Großhandel und E-Commerce 

KiSoft One  
evolutionäre Generation von Logistiksoftware

Smart Services 
neue Dimension von Service und Dienstleistungen

Smart Warehouse 
der Sprung in eine neue Dimension der Logistik – Logistik 4.0 

10.000stes Shuttle geht bei Clarks US in Betrieb
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