
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistik umgibt uns im Alltag 
fortwährend, und wenn alle 
Rädchen der logistischen Ket-
te nahtlos ineinandergreifen, 
dann merken wir davon in der 
Regel nicht viel. Ein Medika-
ment, das wir benötigen, ist in 
der Apotheke lagernd und die 
Regale im Supermarkt sind 
prallgefüllt. Der neue Roman 
unseres Lieblingsautors ist 
online verfügbar und ein paar 
Klicks später wandert ein neu-
es Paar Schuhe in den virtuel-
len Warenkorb – nur 24 Stun-

den danach halten wir die be-
stellte Ware in Händen. Ohne 
effiziente, klug automatisierte 
logistische Lagerlogistik ließen 
sich diese riesigen Warenströ-
me kaum mehr bewältigen. 
 
Im Rahmen des 270. Marke-
ting Clubabends zeigte Gerald 
Hofer, Vorstandsvorsitzender 
der Knapp AG wie das Unter-
nehmen die Logistik durch 
neue Technologien nachhaltig 
gestaltet und prägt, sodass 
Knapp untrennbar mit dem 

Begriff Intralogistik verbunden 
ist. 

 
 

Unternehmensprofil 
 

 

Die Knapp AG ist ein interna-
tional tätiges Unternehmen im 
Bereich Lagerlogistik und La-
gerautomation und zählt zu 
den Weltmarktführern unter 
den Anbietern intralogistischer 
Komplettlösungen und auto-
matisierter Lagersysteme.  
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Knapp bringt neueste Technologie in die Lagerlogistik 
270. Marketing Clubabend | 29. September 2014 | Dr. Heike Riedl* 
 



Knapp versteht sich als Soluti-
on Provider, d.h. das Unter-
nehmen bietet logistische Ge-
samtlösungen aus einer Hand 
– von der Konzeption über die 
Fertigung und Installation bis 
zur laufenden Betreuung. 
 
Die Knapp AG hat im Wirt-
schaftsjahr 2013/2014 einen 
Auftragseingang von 454 Mil-
lionen Euro verzeichnet und 
einen Umsatz von rund 384 
Millionen Euro erzielt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Unternehmen beschäftigt 
weltweit rund 2.450 Mitarbei-
ter und verfügt, neben dem 
Hauptsitz in Hart bei Graz, 
über 19 Niederlassungen und 
13 Repräsentanzen.  
 
In den Forschungs- und Ent-
wicklungsbereichen der 
Knapp-Gruppe arbeiten mehr 
als 400 Personen an Neu- und 
Weiterentwicklungen. Im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr wur-
den mehr als sieben Prozent 
des Umsatzes in die For-
schungs- und Entwicklungsak-
tivitäten des Konzerns inves-
tiert. 
 
Zu den Kernbranchen des 
Unternehmens zählen Pharma, 
Fashion, General Retail & 
Lifestyle, Food Retail sowie 
Tools & Spares. „Groß ge-

worden“ ist die Knapp AG im 
anspruchsvollen Umfeld des 
Pharmagroßhandels. Mit sei-
nen Automatisierungslösungen 
leistete das Unternehmen Pio-
nierarbeit und verfügt bis heu-
te über einzigartige Erfahrun-
gen in diesem Bereich. Im 
Laufe der Jahre wurden Wis-
sen und Portfolio konsequent 
erweitert. Dies öffnete die 
Türen zu neuen Branchen und 
Tätigkeitsfeldern. Des Weite-
ren stärkte beispielsweise die 
Über-nahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernahme des Hängeförder-
technikspezialisten „Dürkopp 
Fördertechnik“ die Position 
im Bereich Fashion. Speziell 
für E-Commerce- und Multi-
channel-Lager wird damit eine 
vollständige Sequenzierung 
von Aufträgen als auch die 
Erstellung einer Artikel-
Reihenfolge innerhalb von 
Aufträgen ermöglicht. Dabei 
wird verpackte Ware, wie zum 
Beispiel Hemden oder andere 
E-Commerce-Artikel, vollau-
tomatisch per Roboter ent-
nommen, gescannt und in eine 
bereitgestellte Sorter-Tasche 
gelegt. Mit Abruf der Ware 
lagert das System die Taschen 
aus, sortiert sie und stellt sie 
am Packplatz in der richtigen 
Reihenfolge bereit, wo Bedie-
ner die Ware entnehmen und 
in Kartons verpacken. 

Damit bietet die Knapp AG 
unter dem Stichwort Multi-
channel spezifische Komplett-
lösungen an, die die herkömm-
liche Trennung zwischen Fili-
albelieferung und Endkunden-
belieferung aufheben.  
 
„Wir haben es uns zur Aufga-
be gemacht, zu sehen, welche 
Branchen welche Bedürfnisse 
haben. Die Ansprüche der 
Konsumenten werden bran-
chenunabhängig immer größer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– wir alle sind es gewohnt 
Produkte online zu bestellen 
und am nächsten Tag fehler-
frei in Händen zu halten“, so 
Gerald Hofer.  

 
 

Zeitreise 
 

 

1952 gründete der Erfinder 
Ing. Günter Knapp mit zwei 
Mitarbeitern ein Unternehmen 
für Spezialmaschinen in der 
Kellerwerkstatt seines Hauses. 
Mit der Idee, einen Kommis-
sionierautomaten für den 
Pharmagroßhandel zu bauen, 
war Günter Knapp seiner Zeit 
weit voraus. In den 1960er 
Jahren baute das Unternehmen 
hauptsächlich noch Milch-
pumpen, Krapfenbefüllma-
schinen, Aufzüge und kleine 
Förderanlagen. Die ursprüng-

Nach der Gründung des Joint Venture machte man sich auf die Suche nach einem Die  

Die Knapp AG in Zahlen 



liche Vision hat den Gründer 
allerdings nie losgelassen und 
so wurde 1983 der erste 
Kommissionierautomat entwi-
ckelt mit dem Knapp neue 
Maßstäbe in der Intralogistik 
und Distribution setzte. 

 
 

Geschäftsmodell 
 

 
Fungierte Knapp vormals als 
Zulieferer (Produkte des Un-
ternehmens wurden in größere 
Systeme integriert), veränderte 
sich das Geschäftsmodell spä-
ter dahingehend, dass auch die 
Transporteinheiten und die 
Software aus dem Hause 
Knapp geliefert wurden. In 
einer weiteren Phase ging man 
dazu über, sich als Systemin-
tegrator zu positionieren, d.h. 
Knapp produzierte fortan Ge-
samtsysteme und kaufte all 
jene Komponenten zu, die das 
Unternehmen nicht selbst 
herstellte.  
 
Heute sieht sich Knapp als 
Partner des Handels und der 
Industrie und macht es sich 
zur Aufgabe, die derzeitigen 
und zukünftigen Anforderun-
gen der Kunden zu verstehen 
und darauf abgestimmte Lö-
sungen anzubieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Um dieses Ziel zu realisieren, 
müssen wir uns laufend anpas-
sen und verändern“, so Gerald 
Hofer.  
 
Als zurzeit größte Anpassung 
bzw. Herausforderung be-
zeichnet Gerald Hofer die 
Betonung der Servicekompo-
nente. „Das Produkt an sich 
ist ja nur ein kleiner Bestand-
teil dessen, was der Mensch 
erwartet. Der Mensch erwartet 
das komplette Service um das 
Produkt. So lässt sich das Ser-
vice teilweise auch besser ver-
markten als das Produkt an 
sich.“ Traditionell wurde eine 
Anlage nach den Bedürfnissen 
der Kunden installiert und 
hatte – so wie sie gebaut wur-
de – 10 bis 15 Jahre Bestand. 
Die Tatsache, dass eine Plan-
barkeit – speziell im E-
Commerce – nicht mehr gege-
ben ist, macht es notwendig, 
die Anlagen permanent zu 
überarbeiten, auf neue Anfor-
derungen zu überprüfen und 
zu modernisieren bzw. umzu-
bauen. „Der Dienstleistungs-
anteil, den wir im Rahmen des 
Lifetime-Cycles mit unseren 
Kunden verbringen, wird zum 
dominierenden Faktor“, so 
Gerald Hofer zu den aktuellen 
Herausforderungen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch wenn kein konkretes 
Projekt geplant ist, beschäftigt 
sich Knapp mit seinen Kern-
branchen und Kunden. Wie 
wichtig dieser Faktor ist, zeigt 
sich aktuell an den Entwick-
lungen in der Pharma Supply 
Chain. In der Pharma-Branche 
ging es schon immer um mehr 
als nur die richtige Ware zur 
richtigen Zeit in den Verkauf 
zu bringen. Es geht um Patien-
tensicherheit, Qualität, lücken-
lose Verfolgbarkeit und Do-
kumentation. Die sogenannte 
GDP-Richtlinie besagt unter 
anderem, dass ab 2017 
Pharmazeutika lückenlos über 
Seriennummern erfasst werden 
müssen.  
 
Die Knapp AG bietet in die-
sem Zusammenhang bereits 
heute Lösungen an, die unter 
dem Begriff „zero defect wa-
rehouse“ zusammengefasst 
werden. Damit ist man in der 
Lage, alle manuellen und au-
tomatischen Prozesse der ge-
samten Supply Chain einer 
Überwachung zu unterziehen. 
So werden in allen relevanten 
Schritten mithilfe von Bilder-
kennungs- und Bildverarbei-
tungstechnologien Qualitäts-
merkmale wie die Seriennum-
mer des Artikels erfasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Knapp als Partner des Handels und der Industrie  



Mit derartigen Lösungen ge-
lingt es Knapp, Antworten für 
die Kunden zu haben, bevor 
die Fragen überhaupt gestellt 
werden. 

 
 

Partnerschaft  

als Erfolgsrezept 
 

 
In ihren Kernbranchen setzt 
die Knapp AG auf intensive 
Vernetzung und langfristige 
Kundenbeziehungen. So be-
trägt der Stammkundenanteil 
des Unternehmens über 70 
Prozent. Lediglich 25 bis 30 
Prozent des Umsatzes werden 
mit Neukunden aus den ent-
sprechenden Branchen luk-
riert. Die Analyse des zukünf-
tigen Bedarfs der jeweiligen 
Branchen, die Integration der 
dafür benötigten Software und 
Technologie in Systemlösun-
gen bilden die Grundlage für 
Partnerschaften bzw. die Ak-
quisition jener Unternehmen, 
die für bedarfsspezifische Lö-
sungen geeignet erscheinen.   
 
„Genau dieses Wissen um die 
Bedürfnisse der einzelnen 
Branchen war einer der Eck-
pfeiler für den Erfolg der ver-
gangenen Jahre. Diese Analy-
sen haben uns insbesondere 
die Wichtigkeit der Serviceprä-
senz gezeigt und uns so zur 
Veränderung unseres Ge-
schäftsmodells veranlasst“, so 
Gerald Hofer. „Es geht darum 
zu erkennen, welche Systeme 
gefragt sind, erst im nächsten 
Schritt werden die dafür not-
wendigen Produkte und Ein-
zelkomponenten analysiert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internationalisierung 
 

 
Derzeit zählen vier Unter-
nehmen in der Steiermark zum 
Knapp-Konzern. Der Schwer-
punkt der Tätigkeiten liegt 
zwar nach wie vor in Europa, 
allerdings ist das Unternehmen 
mittlerweile auch in Nord- und 
Lateinamerika, Asien, Australi-
en und Südafrika aktiv. Mittels 
Dezentralisierung wird das 
Ziel verfolgt, mithilfe eines 
Verbundes von Unternehmen 
auf die spezifischen Bedürfnis-
se der Kunden einzugehen 
und daraus Gesamtlösungen 
abzuleiten, die vom Konzern 
als Generalunternehmen um-
gesetzt werden.  

 
 

Knapp als Inbegriff 

der Logistik 
 

 
„Unsere Vision ist seit Jahr-
zehnten dieselbe: „Mach 
Knapp zum Inbegriff von 
Logistik“. Da uns dies vor 
Jahren mit 120 Mitarbeitern 
nicht gelungen ist, haben wir 

uns zu diesem Zeitpunkt 
entsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uns zu diesem Zeitpunkt ent-
schieden, uns auf ein Segment 
zu konzentrieren und durch 
Spezialisierung die Nummer 
Eins bei der Automatisierung 
in der Distribution pharma-
zeutischer Artikel zu werden,“ 
so Gerald Hofer zu den An-
fängen des Unternehmens in 
der Pharma-Branche.  

 
 

Aktuelle Entwicklungen 
 

 
Um im aktuellen Umfeld, das 
von steigenden Auftragszah-
len, einem wachsenden Arti-
kelspektrum und hohen An-
forderungen an Qualität und 
Lieferzeit geprägt ist, ressour-
cen- und kosteneffizient agie-
ren zu können arbeitet Knapp 
derzeit an einer weiteren Stei-
gerung des Automatisierungs-
grades. 
 
Auch in diesem Zusammen-
hang gelten die Lösungen für 
den Pharma-Bereich als Vor-
reiter für weitere Branchen. 
Insbesondere im Bereich Fas-
hion wurde im Rahmen der 
Kommissionierung ursprüng-

Der Referent, Vorstandsvorsitzender Gerald Hofer, bei seinem Vortrag 



lich nach dem „Mann zur Wa-
re Prinzip“ gearbeitet. Die 
Mitarbeiter legten dabei lange 
Wegstrecken zurück, um die 
Ware aus den Regalflächen zu 
entnehmen. Durch den Ein-
satz von „Pick-it-Easy-
Lösungen“ („Ware zum Mann 
Prinzip“) wird der Kommissi-
onier-Prozess ergonomischer, 
effizienter und fehleroptimiert 
gestaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich der Retail Soluti-
ons nimmt mittlerweile die 
Retouren-Bearbeitung einen 
hohen Stellenwert ein. Im 
Schnitt muss jedes Produkt 
zwei bis dreimal zu einem 
Kunden geliefert werden, bis 
es schlussendlich beim End-
kunden verbleibt. Eine der 
größten Installationen, für die 
Knapp weltweit Verantwor-
tung trägt, ist die Retouren-
Verarbeitung des Otto-
Versands in Deutschland.  
 
Immer wichtiger und an-
spruchsvoller werden auch die 
Lösungen im Lebensmittel-
Bereich. Knapp arbeitet hier-
bei mit namhaften Unterneh-
men wie Migros, Edeka, Rewe 
und Spar zusammen. Insbe-
sondere die gemischten Wa-
rengruppen (Frische-, Tro-

cken-, Tiefkühlware), die 
gleichzeitig in der richtigen 
Reihenfolge in den Filialen 
eintreffen müssen, machen das 
Thema sehr komplex. Im Re-
gelfall bevorraten die Filialen 
selbst keine oder nur mehr 
sehr wenige Produkte. Zudem 
unterscheidet sich die Vorge-
hensweise der Vollsortimenter 
(Rewe, Billa, Spar) von jener 
der Diskonter, die nach dem 
so 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sogenannten Push-Prinzip 
handeln und die gelieferte Wa-
re auf die einzelnen Filialen 
aufteilen.  
 
Im Pharma-Bereich wagt die 
Knapp AG nun erstmals den 
Schritt an den POS. Die Lö-
sungen, die hierbei fokussiert 
werden, sehen einen automati-
sierten Wareneingang und        
-ausgang vor. Dadurch, dass 
der Apotheker die Ware nicht 
mehr selbst aus dem Lager 
holt, hat er die Möglichkeit, 
sich uneingeschränkt dem 
Beratungsgespräch zu widmen.  

 
 

Mitarbeiter bei Knapp 
 

 
„Als Unternehmen stellen wir 
uns die Frage, wie wir ein Um-

feld schaffen können, in dem 
sich unsere Mitarbeiter wohl 
fühlen und gerne arbeiten.“ 
Knapp scheint die Antwort 
auf diese Frage gefunden zu 
haben. Neben der Ausbildung 
von stets rund 50 Lehrlingen 
(u.a. Mechatronik) fiel 2013 
auch der Startschuss für das 
Projekt „Die zweite Chance“. 
Dieses Projekt setzt sich zum 
Ziel, langjährigen, engagierten 
Mitarbeitern den Lehrab-
schluss zu ermöglichen.  
 
Im Rahmen einer Mobilitäts-
initiative profitieren die Mitar-
beiter vom kürzlich realisierten 
S-Bahn-Anschluss, zudem 
stellt das Unternehmen für 
kurze Dienstwege E-Bikes zur 
Verfügung. Ein Werkrestau-
rant, das gesundes und regio-
nales Essen bietet, diverse 
Gesundheitsprogramme und 
Energiesparkonzepte für alle 
Standorte runden neben der 
2013 gegründeten „Knapp-
Kinderwelt“ (arbeitszeitabhän-
gige Kinderbetreuung) das 
Angebot für die Mitarbeiter 
ab.  
 
An dieser Stelle gilt unser 
herzlichster Dank dem Refe-
renten, Gerald Hofer, MBA 
für seinen interessanten Vor-
trag und Mag. Doris Stiksl, 
Geschäftsführerin von pro-
Holz Steiermark für die pro-
fessionelle Moderation des 
Abends. Bedanken möchten 
wir uns zudem bei Mag. Mar-
git Wögerer für die Initiative 
zum Vortrag, bei Martina 
Marberl, BA für die perfekte 
Organisation sowie bei Mag. 
Katrin Pucher und Mag. Ingo 
Spörk für die Eindrücke im 

Pick-it-Easy Robot, ein Kommissioniersystem für sämtliche Branchen 



Rahmen der Unternehmens-
tour „World of Logistics“. 
Besten Dank an das gesamte 
Knapp-Team für die Gast-
freundschaft und die großzü-
gige Einladung in die Welt der 
Intralogistik.  
 

 
 

 

Eindrücke vom  

270. Marketing Clubabend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mag. Margit Wögerer (Knapp AG) bei 

der Begrüßung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mag. Markus Künzel (Dicube Media) und 

Dr. Roman Koller (Landesschulrat für 

Steiermark) (v.l.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Die Marketing News basieren 

auf Angaben des Unternehmens 

Mag. Gerald Auer (Vogl & Co), Mag. Peter Maderl m(Research), Wolfgang Stiksl, 

MBA (Spintower KG) und Goran Mišak, (HP) (v.l.) 

 

Richard Kaufmann, MSc (Spar) und 

Karin Hödl (Business Monat) 

 

Mag. Ruth Edith Ferschli, Mag. Ulrike Anderwald (ams AG) und Manfred Rath 

(CompanyCode) (v.l.) 

 

Die Moderatorin Mag. Doris Stiksl (proHolz Steiermark) mit dem Referenten Gerald 

Hofer, MBA (Knapp AG) 

 

Leopold Hrovat und Michael 

Gradischnig (Steiermärkische) (v.l.) 

 

Rolf Hadolt (Global Express), Mirko 

Prusac (Intellekt Media) und Mag. 

Isabella Wuthe (Eco World Styria) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag, 27. Oktober 2014, 19.00 Uhr, 271. Clubabend / MP09 

Unternehmens-Transformation mit digitalen Medien 

Referent: Honorarkonsul Dipl.-Ing. Michael Ksela, CEO, SCOOP & SPOON GmbH 

 

Montag, 24. November 2014, 19.00 Uhr, 272. Clubabend / Raiffeisen-Landesbank Stei-
ermark AG, 8074 Graz-Raaba 

Raiffeisen – die stärkste Marke im Bankensektor in den letzten 100 und für die 
nächsten 100 Jahre. Der Weg der Raiffeisen-Bank-Gruppe Steiermark in die Zu-
kunft 

Referent: MMag. Martin Schaller, Generaldirektor, Raiffeisen-Landesbank Steiermark 
AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschau auf unsere  

nächsten Clubabende 


