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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Das nunmehr fast abgelaufene Kalenderjahr 2022 war für den UKV-Standort Enns eine 
Herausforderung. Der Paradigmenwechsel in der Supply Chain und die baustellenbedingten Probleme 
in der Lieferkette bringen, neben massiven Erhöhungen der Lagerdauer für bei uns abgestellte 
Container, auch eine Verdoppelung von Servicehüben die benötigt werden, um Ladeeinheiten innerhalb 
der Abstellcompounds bedarfsgerecht abzuwickeln.  
 
Aufgrund der großzügigen Flächenangebote des Terminals, konnten wir jedoch Voll- und Leercontainer 
zu jeder Zeit, ohne Lenkungsmaßnahmen und ohne Platzprobleme für Reeder, Handel und Industrie zu 
verursachen, aufnehmen. Dabei hat sich trotz erheblicher Auslastung auch die LKW-Durchlaufzeit in 
Grenzen gehalten, sodass wir insgesamt, mit dem Platzangebot, dem Angebot an Abstellgleisen am 
Vorbahnhof und auch unter Kran, eine gute Performance bieten konnten. Es hat sich in den letzten 
Monaten bestätigt, dass Enns aufgrund seiner erheblichen Kapazitäten in der Lage ist auch in 
Krisenzeiten standhaft zu bleiben. Eine relativ reibungslose Abwicklung konnten wir jedoch nur durch 
erhöhten Geräte- und Personaleinsatz gewährleisten; dieser Mehraufwand war flankierend von 
erhöhten Gestehungskosten in den Bereichen Energie, Diesel und Personal gekennzeichnet. 
 
Wir haben den Auftrag von unseren Gesellschaftern die Mehrkosten einzupreisen und müssen unsere 
Terminaltarife für das Jahr 2023 einer Anpassung unterziehen, die sich an den für 2023 zu erwartenden 
Kostenerhöhungen orientiert.  
 
Die Erhöhung unserer Konditionen ermöglicht es uns Investitionen in unsere Infrastrukturen wie geplant 
durchzuführen und so den Betrieb unserer UKV-Anlagen weiterhin auf einem guten Niveau zu halten. 
  
Unsere Terminals, ermöglichen somit auch weiterhin den reibungslosen Wechsel zwischen den 
Verkehrsträgern, der für die CO2 neutrale Transportabhandlung Ihrer Transporte im UKV-Verkehr 
wichtig ist.  
 
Wir danken für die Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren Familien einen gesegneten Advent. 

 

 
The 2022 calendar year, which is now almost over, was a challenge for the UKV location in Enns. The paradigm 
shift in the supply chain and the problems caused by construction works while transitation, were  bringing  not only 
a massive increase in the storage period for containers parked with us, but also a doubling of service hubs that are 
required to process loading units within the storage compounds. 
However, due to the generous space available at the terminal, we were able to accept full and empty containers at 
any time, without any control measures and without causing space problems for shipowners, trade and industry. 
Despite the considerable capacity utilization, the truck throughput time was also kept within limits, so that we were 
able to offer a good overall performance, with good space availability, on our railsidings under the crane. It has 
been confirmed in recent months that Enns is able to remain steadfast even in times of crisis due to its considerable 
capacities. 
 
We were only able to ensure relatively smooth processing by increasing the use of equipment and personnel; this 
additional expense was flanked by increased production costs in the areas of energy, diesel and personnel. 
Our shareholders have commissioned us to price in the additional costs and have to adjust our terminal tariffs for 
2023 based on the cost increases expected for 2023. 
 
The increase in our conditions enables us to carry out investments in our infrastructures as planned and thus keep 
the operation of our UCT systems at a good level, so that our  terminals cam continue to enable smooth switching 
between the modes of transport, which is important for the CO2-neutral transport of your transports in UCT 
transport. 
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