STREAM 3 (FRANZ DWORAK SAAL)
Moderation: Katrin Prähauser
15:45 - 17:00
Chancen der Digitalisierung für die Schiene
Visionen in den Bereichen Verkehr und Mobilität können durch Digitalisierung Realität werden. Digitalisierung
ermöglicht eine effizientere Verwendung unseres Verkehrssystems. Überdies können weitere Ziele wie zB
Automatisierung, Sicherheit, Klimaschutz eine vielseitige Wertschöpfung schaffen.
Der Themenblock widmet sich der Frage, wie Digitalisierung und Automation den umweltfreundlichen
Verkehrsträger Schiene noch effizienter und wettbewerbsfähiger machen kann. Welche Projekte zur Steigerung
der Leistungsfähigkeit der bestehenden Infrastruktur existieren bzw. wie man das rollende Material
„intelligenter“. Was braucht die Güterbahn der Zukunft aus Sicht ihrer Nutzer. Wo stehen wir aktuell in der
Umsetzung und der Realisierung neuer Geschäftschancen.

•„intermodal rail digital desk applications – eine Notwendigkeit für die erfolgreiche
Digitalisierung im Schienengüterverkehr“
Jochen Weber, Gartner

1. „intermodal rail digital desk applications“ die „WERKZEUGE“
der KUNDEN für die erfolgreiche Digitalisierung im Schienengüterverkehr“
!

OHNE die KUNDEN = NUTZER wird eine Digitalisierung im intermodalen
Schienengüterverkehr in der Praxis nicht erfolgreich umzusetzen sein

!

OHNE den digitalen Zugang für die KUNDEN = NUTZER bleibt die Digitalisierung
im intermodale Schienengüterverkehr eine „eigene Welt“ der Bahnen und beteiligten
Produzenten

 DIGITALISIERUNG des intermodalen Schienengüterverkehrs verlangt als erste
Ausgangsbasis die umfassende Akzeptanz und Sichtweise der KUNDEN = NUTZER,
die im Bereich der operativen Strassentransporte bereits über volldigitale
Informationssetup in der gesamten Prozesskette verfügen
 KUNDEN = NUTZER sind alle Unternehmen, die mit
Transporteinheiten den intermodalen Schienengüterverkehr nutzen

Ihren

eigenen

2. „Intermodal rail digital desk applications“ die Frage nach dem
WARUM ?! für die erfolgreiche Digitalisierung im Schienengüterverkehr“
 Eine erfolgreiche DIGITALISIERUNG des intermodalen Schienengüterverkehrs setzt
die umfassende Beachtung der Praxisanforderungen und Notwendigkeiten im VORund NACHLAUF auf Seiten der KUNDEN und NUTZER voraus und nur dann wird die
industrielle und nachhaltige Nutzung des Schienengüterverkehrs künftig möglich sein
!

FÜR die KUNDEN = NUTZER ist der VOR- und NACHLAUF zum intermodalen
Schienengüterverkehr hoch sensibel und für die gesamte Transportkette entscheidend:
!
!
!
!

Kostenintensivität aufgrund höhere Einsatzzeit je Transportauftrag vs. klassischen
Straßenstransport
Höhere Planungs- und Kostenrisiken u.a. wegen Zugverspätungen und Terminalüberlastungen,
die auch ohne die zunehmenden Verkehrsverlagerung in der letzten Jahren überproportional
zugenommen haben
Zeitaufwand für Anlieferungen/Abholungen an den intermodalen TERMINALS = Schnittstellen für
KUNDEN = NUTZER, der in der letzten Jahren bei hochfrequentierten Terminals mit ca. 1,5 bis
2 Stunden sich deutlich erhöht hat
Höherer Anteil von Leerfahrten vs. klassischem Straßentransport

3. „Intermodal rail digital desk applications“ das technische SETUP
für die erfolgreiche Digitalisierung im Schienengüterverkehr“
 Eine erfolgreiche DIGITALISIERUNG des intermodalen Schienengüterverkehrs und
Bindung der KUNDEN = NUTZER kann dann erzielt werden, wenn die digitale,
künftigen APPLIKATIONEN auf dem technischen und organisatorischen SETUP und
adaptierten Prozesskette aufgebaut sind:
I.
II.

TRANSPORTKETTE im intermodalen Schienengüterverkehr zum KUNDEN = NUTZER
schließt künftig und ist zugleich auch die operative Schnittstelle, d. h. die intermodalen
Terminals und Terminaloperator
Erforderliche
Basis
sind
einheitliche,
vertragliche
EDI
Standards
für
Terminals/Terminaloperateure inkl. der adaptierten Prozess- und Vertragsketten, die
sowohl
a) den operativen Terminalprozess DIGITAL per EDI beginnend ab Buchungen für
Anlieferungen/Abholungen für den KUNDEN = NUTZER enthalten,
b) sowie auch im direkten EDI-Transfer die Echtzeitinformationen der vertraglich via der
Terminals und Terminaloperateure involvierten Bahnunternehmen sowie
Bahnoperateure

4. „Intermodal rail digital desk applications“ Gamechanger per
Best Practise für die erfolgreiche Digitalisierung im Schienengüterverkehr“
 Eine erfolgreiche DIGITALISIERUNG des intermodalen Schienengüterverkehrs
verlangt nicht nur Forderungen und Wünsche, sondern Aktivitäten, Einsatz und
Investitionen seitens der KUNDEN und NUTZER, die wir mit einem führenden,
kontinentalen Terminaloperateur wie folgt aufgenommen haben und unterstützen:
I.

MODELLIERUNG der volldigitale, operativen Prozesskette ab Auftrag =

II.

MODELLIERUNG der künftigen Vertragskomponenten/–partnerschaften sowie
rechtliche Adaptierungen unter Berücksichtigung der volldigitalen Prozesskette
zentralisiert via der operativen Schnittstelle Terminals/Terminaloperateure

Buchungen für Anlieferungen/Abholungen

III. BEST PRACTISE Adaptierungen im Bereich intermodalen Ladeeinheiten/Equipment
für volldigitale Übergabe/Übernahmeprozesse (inkl. ILU-Codes etc.)

Daten & Fakten

Services

Straßentransporte
Unser moderner Fuhrpark besteht aus ca
2.050 ziehenden Einheiten, welche mit
neuester umweltfreundlicher
Technologie, wie EURO 6, ausgestattet
sind. Modernste Kommunikationsausrüstung, wie GPS-Ortung und
Mobiltelefonie sind Teil unseres hohen
Servicestandards.

Intermodaler Verkehr

Warehousing

Die Gartner Transportgruppe setzt seit
2003 für die Transportdienstleistungen
konsequent auf den kombinierten
Verkehr. Das Bahnterminal am Firmenstandort Lambach ist ein zentraler Hub
für unsere intermodalen Transportlösungen im Korridor zwischen West- und
Südosteuropa.

Unsere Lagerkapazitäten sind für die
unterschiedlichsten Waren ausgerichtet.
Von Lebensmitteln über Rohstoffe und
Konsumgüter bis zu Sondergütern, wie
Chemikalien. Dies ist sowohl im Ambientals auch im Kühlbereich möglich. Speziell
ausgestattet und EDV-unterstützt werden
Ihre Produkte fachgerecht behandelt.

Intermodales Netzwerk
Zugsysteme/Verbindungen

Gemeinsam
schaffen wir mehr!

