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Metasyst – grenzenlose Logistiklösungen mit Metalag

Die Internationalisierung des Metasyst-wMs schreitet 
weiter voran. Nun hat sich die Kärcher-Firmengruppe, 
neben dem bereits erfolgreichen einsatz von Metalag in 
wien, für einen weiteren am standort in Prag (CZ) ent-
schieden. Vor kurzem ist Metalag bei wOLF PLAsTICs 
in Ungarn live gegangen, der Betrieb in Rumänien wird 
folgen. Die Mehrsprachigkeit des wMs ist dabei ein ent-
scheidender Vorteil. Damit ist besonders für jene Unter-
nehmen, die von deutschsprachigen Mutterbetrieben 
in den Cee-Raum expandieren, der einsatz des Metalag-
wMs von Interesse.

Lesen sie mehr unter… 

w. Gottschligg GmbH:  
RAFFINIeRTe ReZePTe FÜR DeLIKATe ANsPRÜCHe

GOTTsCHLIGG wurde 2007 aufgrund der jahrzehntelangen 
Zusammenarbeit von einem deutschen OeM angeregt, die 
Versorgung dessen indischer Fertigungen mit Ladungsträgern 
anzudenken.

seit 2008 werden Zulieferbetriebe und werke europäischer 
Fahrzeughersteller in Indien mit sonder- und spezialladungsträ-
gern von GOTTsCHLIGG India aus indischer Fertigung beliefert. 
Die an den europäischen standorten gültigen Vorgaben und 
Lösungen müssen dabei laufend mit den indischen Verhältnis-
sen in Logistik und Fertigungstechnik abgestimmt werden. 

„wir finden schnell die passenden Lösungen dank unserer jahr-
zehntelangen Zusammenarbeit mit unseren europäischen au-
tomotiven stammkunden“ erläutert Mag. Andrea Michelfeit, 
geschäftsführende Gesellschafterin der GOTTsCHLIGG GmbH.  
„was vor einigen Jahren  eine pragmatische Lösung in Bayern war, ist heute eine sinnvolle Kon-
struktion für sichere Transportbehälter auf Indiens straßen.“  

GOTTsCHLIGG bietet neben erprobten Lösungen die entwicklung innovativer Konzepte in un-
terschiedlichsten systemen.  Vorrangig dabei ist die  schnelle Umsetzung: dank einer innovati-
ven Highend-software wird eine dreh- und skalierbare CAD-Ansicht der Funktionsweisen des 
Ladungsträgers an alle entscheider in der supply Chain übermittelt, um ihnen die vorgeschla-
genen Lösungen entsprechend visualisieren zu können.

www.gottschligg.com
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Die außerordentlichen Leistungen im Bereich der Be-
trieblichen Gesundheitsförderung (BGF) wurden heuer 
bereits mehrfach honoriert – das Unternehmen wurde 
für den Österreichischen Preis für BGF nominiert und 
das Gütesiegel für die BGF wurde bis 2013 verlängert.

Die Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind bei 
der spedition sehr vielschichtig. Geschäftsführer Viktor 
wratschko (im Bild mit Urkunde) richtete u.a. für seine 
MitarbeiterInnen ein eigenes Gesundheitszentrum - 
„forum energetix“ - wo man sich speziell den Themen 
Diagnostik, Physis, Psyche und ernährung widmet.

www.eurotransline.at

eurotransline wurde wieder mit dem „Fit im Job – Der steirische 
Gesundheitspreis“ ausgezeichnet.
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