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Sehr geehrte Damen und Herren,
 

Kooperation ist konkurrenzlos lautet der titel der Herbstausgabe des VNL-Maga-
zins. Die Schwerpunkte dieser Ausgabe und die nächste Veranstaltung sollen 
diese Aussage bestärken:

 
So haben wir bei Logistik Open Space, unserer nächsten Leitveranstaltung am 

25. 11. 2010 in Graz, ein Format gewählt, bei dem die teilnehmerinnen und teil-
nehmer die Chance haben, unter professioneller Anleitung ihre Anliegen einzubrin-
gen und mit anderen Firmenvertretern zu diskutieren. Das Besondere daran: Genau 
die themen, die die teilnehmer betreffen, werden aufgenommen und zeitschienen 
zugeordnet, sodass schnell ein umfangreiches Programm entsteht. Die teilnehmer 
diskutieren in kleinen Gruppen, dokumentieren die ergebnisse und profitieren von 
einem gezielten intensiven Austausch.

 
Die inhaltlichen Beiträge dieser Ausgabe fokussieren auch immer wieder auf ko-

operative Ansätze. Immer spontanere, heftigere Marktschwankungen machen Lo-
gistik und Supply Chain Management zum Auslöser für wettbewerbsentscheidende 
Change-Management-Prozesse. Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie sich Unternehmen 
den Herausforderungen stellen und welche Ansätze sie verfolgen.

 
Die anwendungsorientierten wissenschaftlichen Arbeiten des LOGIStIkUM.

research (Forschungsprojekt AGtIL) und der FH Joanneum (Studiengänge Indus-
triewirtschaft und International Supply Management) zeigen, dass eine enge zu-
sammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschule wegweisende erkenntnisse 
zum ergebnis haben. State-of-the-art-Beiträge und konkrete Lösungen sollen noch 
wesentlich mehr Unternehmen bewegen, kooperationen zu Hochschulen zu suchen.

 
eine aktualisierte Übersicht der Aus- und weiterbildungsmöglichkeiten rundet die-

se Ausgabe ab, Details zu den einzelnen Angeboten finden Sie in der Online-Version 
des Österreichischen Logistik Bildungskatalogs auf www.vnl.at/lbk.

 
Und noch in eigener Sache: Der VNL Österreich verfolgt sein ziel, moderne Lo-

gistik und SCM in die Unternehmen zu bringen, kontinuierlich und erfolgreich. So 
hat die expertenrunde zum thema Supply Chain Management viele Praxisheraus-
forderungen thematisiert und bearbeitet. weitere Arbeitskreise stehen kurz vor dem 
Start, in die sich immer mehr hochkarätige Unternehmensvertreter einbringen. zur 
aktiven teilnahme möchten wir auch Sie einladen.

 
Herzliche Grüße und viel Erfolg
Ihr Team des VNL Österreich
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Über den VNL Österreich

Aktivitäten,  
die Sie weiterbringen
ein Überblick über die taten, die auf die Ankündigungen folgten. ein 
Ausblick auf Aktivitäten, die für Sie interessant sein könnten. Unser 
offenes Netzwerk freut sich über aktive Beteiligung. Über Details in-
formieren wir Sie gerne persönlich.

Arbeitskreise
Vom wAS (Methoden, konzepte, Ideen ...) zum wIe 
(konkrete Vorgehensweise bei der Umsetzung) – ge-
nau hier wirken die Arbeitskreise des VNL.
In Gruppen von bis zu 15 Personen werden konkrete 
themen im Detail diskutiert. Durch den branchen-
übergreifenden Informations- und know-how-Aus-
tausch haben die teilnehmerinnen und teilnehmer 
die Möglichkeit, von anderen experten zu lernen 
und somit einen Mehrwert für das eigene Unterneh-
men zu generieren.

Aktuell laufen im VNL drei Arbeitskreise zu den 
Themen: 

• Supply Chain Management
• Logistik und 
• Lean Management

Best Practice Company
In drei Stunden zum wissensupdate: einem ein-
leitenden Vortrag über die gegenwärtige Unterneh-

menssituation und den einsatz von logistischen 
Methoden folgt eine Besichtigung des gastgeben-
den Unternehmens, bei dem Sie die Umsetzungen 
konkret unter der Leitung führender Mitarbeiter be-
sichtigen und diskutieren können. Neben dem fach-
lichen Input ist die anschließende Diskussion mit 
den weiteren teilnehmern eine der Stärken dieses 
Veranstaltungsformats.

Die nächsten Termine in den VNL-Regionen finden 
Sie auf www.vnl.at. 

Leitveranstaltungen: jährliche Fixpunkte
Der Österreichische Logistik-tag findet jährlich im 
Juni, 2011 am 7. 6. (Vorabendprogramm mit Ver-
leihung des Österreichischen Logistik-Preises) und  
8. 6. 2011 mit der Haupttagung, statt. Mit über 
600 teilnehmern und 34 Ausstellern ist die tagung 
die wichtigste Veranstaltung mit Logistik und Supply 
Chain Management im kalender der wirtschafts-
veranstaltungen.

Nummer 1 im SCM
Die Nummer-eins-Position im Supply Chain Ma-
nagement konnte bestätigt werden, neben dem 

Für die Bereiche Beschaffung und 
Planung und für die Zielgruppe 
Konsumgüterindustrie sind weitere 
Arbeitskreise geplant. 



Über den VNL Österreich

Arbeitskreis konnten und werden auch künftig Ver-
anstaltungen mit führenden internationalen exper-
ten durchgeführt werden. So war im Juni US-Prof.  
David Simchi-Levi vom MIt Forum Supply Chain Inno-
vation im rahmen einer kooperationsveranstaltung mit 
Prof. Sebastian kummer zu Gast.

Beschaffung und Einkauf: 
State of the art beim VNL
Modernstes know-how ist 
selbstverständlich auch hier un-
abdingbar, mit dem Studiengang 
Supply Management (FH Joan-
neum) hat der VNL in Person 
von Frau Dr. Sabine Hanusch 
Österreichs kompetentesten ko-
operationspartner. 

Das nächste Supply Management Forum steht am  
4. und 5. Mai 2011 in Kapfenberg am Programm. Um 
Österreichs führende Veranstaltung in diesem The-
menkomplex zu werden, wird intensiv gearbeitet.

Im Westen viel Neues
Fachworkshops, Best Practice 
Company und eine florierende 
Leitveranstaltung prägen das 
Logistik-Ländle und finden 
steigenden zuspruch. So geht 
das Logistik-Forum Vorarlberg 
bereits in den 4. Jahrgang und 
bestätigt die beherzte Arbeit 
von Philipp wessiak und sei-
nem team.

Ausblick: Österreichischer Logistik-Preis 2011
Bereits zum 3. Mal verleiht der Verein Netzwerk Lo-
gistik den Österreichischen Logistik-Preis. Der Preis 
wird wie in den vergangenen Jahren am Vorabend des 
Österreichischen Logistik-tages (7. Juni 2011) verlie-
hen.

Auf der Homepage des VNL, www.vnl.at, finden Sie 
eindrücke aus dem Design Center und erhalten Sie wei-
tere Informationen zum Österreichischen Logistik-Preis. 
Die Einreichunterlagen werden Anfang November auf 
der Homepage des VNL veröffentlicht.

Beschaffungsexpertin 
Sabine Hanusch
VNL-Region SÜD

Philipp Wessiak
VNL-Region WEST 

Veranstaltungsrückblick 
2010

Leitveranstaltungen und Jahreshighlights

15. April: Tag der Logistik für Schüler und Studenten

5. Mai: Supply Management, Kapfenberg

9. Juni: Verleihung des Österreichischen Logistik-Preises 

10. Juni: Österreichischer Logistik-Tag, Linz

23. Juni: SCM-Kooperationsveranstaltung mit MIT Forum 
Supply Chain Innovation, Linz

16. September: Logistik Forum Vorarlberg



Logistik Open Space, 25.11.2010, Graz
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was entscheidet über Sein 
oder Nicht-Sein?
Die wirtschaftskrise hat vieles verändert. ein sperriges Fremdwort 
steht für eine der Folgen dieser krise: Volatilität, also das Maß der 
Schwankung eines Parameters – hier: des Marktes. Logistik Open 
Space soll helfen, effizient und flexibel in der Supply Chain zu bleiben 
und in diesen volatilen zeiten die Chancen zu wahren.

Derzeit schwanken die Bedarfe in vielen Märk-
ten, und immer extremere Auftragsschwan-
kungen verursachen mit ihren hohen Spitzen 

und tiefen tälern enormen Stress in den Unter-
nehmen. Dazu kommt, dass diese Volatilität mit 
enormem tempo die ergebnisse einer traditionellen 
Planung unbrauchbar macht – hohe Schwankung, 
höheres risiko.

Neuer Blickwinkel
„Früher glaubte man, die 
Großen gewinnen über die 
kleinen; dann, dass die 
Schnellen über die Lang-
samen obsiegen. Jetzt hat 
sich auch in der wirtschaft 
erwiesen: Die Anpassungs-
fähigsten bleiben langfris-
tig wettbewerbsfähig. Und 
da natürlich jene Unter-
nehmen, die sich schneller 
anpassen und neue Chan-
cen nutzen“, so Dr. Mar-
tin tschandl, Vorsitzender 

der region Süd des VNL. „Für die österreichischen 
Unternehmen sehen wir drei große Herausforderun-
gen: weiterhin heftige Marktschwankungen, starker 
wettbewerb und nachhaltiges wirtschaften.“

Erstklassige Referenten
Dr. Christine karner ist verantwortlich für die Qua-
lität beim weltmarktführer für akustische Syste-

me entlang der gesamten 
Lieferkette, also bei den 
Lieferanten, Produktions-
stätten und bei den kun-
den. „Ich erläutere, welche 
Prozesse und werkzeuge 
wir verwenden und wie 
wir diese erfolgreich einge-
setzt haben, um zum einen 
die krise sehr gut zu meis-
tern und um sehr flexibel 
und sehr rasch auf die 
Marktschwankungen ein-

zugehen. Darüber hinaus gebe ich einen Ausblick, 
wie sich die Logistikprozesse und die Marktanforde-
rungen in unserem Marktsegment entwickeln.“ 

„Die krise ist definitiv vor-
bei, denn seit knapp einem 
Jahr gibt es eine enorme 
Hochkonjunktur. Das tief 
im Jahr 2009 habe aber 
auch etwas Gutes gehabt 
– mit dem Projekt „Seidel 
2.0“ wurden sämtliche 
Prozesse optimiert. Die 
Inhalte dieses Projektes 
werde ich Ihnen gerne prä-
sentieren.“

„In meiner Präsentation beschreibe ich Ihnen, wie 
wir durch die Verknüpfung von Branchenkenntnis, 

Prof. (FH) Dr. Martin 
Tschandl, Studien-
gangsleiter „Industrie-
wirtschaft“, 
FH Joanneum

Dr. Christine Karner,
Head of Global Quali-
ty Management,
NXP Semiconductors

Dr. Maximilian Seidel
Gesellschafter, 
Seidel Electronics 
Group



Logistik Open Space, 25.11.2010, Graz
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technologischem und lo-
gistischem wissen die 
richtigen Antworten auf 
wachsende kundenbedürf-
nisse geben und auf die 
Schwankungen im Markt 
reagieren.“

Und dann sind die 
Teilnehmer dran
Open Space ist ein wirk-
sames Verfahren für Be-

sprechungen und konferenzen. Unter der Modera-
tion von erich kolenaty wird diese Veranstaltung 
durchgeführt: „Die teilnehmer sagen am ende im-
mer: es war spannend, ich habe tolle Leute kennen 

gelernt, super ergebnisse erzielt und es hat Spaß  
gemacht.“

Die teilnehmer bringen ihre Anliegen ein, über die 
sie mit anderen diskutieren wollen. Diese werden 
zeitschienen zugeordnet, sodass schnell ein um-
fangreiches Programm entsteht. Gruppen diskutie-
ren und dokumentieren ergebnisse.  ●

  

DI Eduard Wünscher
Vorstandsvorsitzender 
KNAPP AG

Logistik Open Space

25. 11. 2010, Siemens Forum Graz 
P keine  herkömmliche Veranstaltung, sondern ein neues Format 
P lebendige Praxis-Benchmark mit anderen Logistikexperten
P  Open-Space-Sequenz behandelt all jene themen, die Sie als 

teilnehmerinnen und teilnehmer wirklich bewegen
Anmeldung: www.vnl.at
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Innovativer Logistik-Standort

Globale Liefernetzwerke 
fordern ein gesamtheit-
liches Verständnis
Logistik ist einer von fünf Forschungsschwerpunkten im Strategi-
schen wirtschaftsprogramm „Innovatives OÖ 2010+“. Im Gespräch 
mit dem VNL-Netzwerkmanager Oliver Mayr spricht der wirtschafts-
landesrat des Landes OÖ, kommr Viktor Sigl, über die Maßnahmen 
des Landes OÖ, Logistik als gesamtheitliches System zu verstehen, 
umzusetzen und auf die CeO-Agenden zu bringen.

Herr Landesrat Sigl, teilen Sie den vielerorts vor-
herrschenden Optimismus für die heimischen Un-
ternehmen?

Wirtschaftslandesrat KommR Viktor Sigl: „Nach 
der krise befinden wir uns in der nächsten Phase 
der Auftragsentwicklung.  wir sind angehalten, neue 
Absatzmärkte für unsere hochwertigen endprodukte 
zu finden. Für das so notwendige wachstum sind 
vor allem die internationalen bzw. globalen Märkte 
notwendig. wir unterstützen Unternehmen in der 
Internationalisierung.“ 

Wie soll diese erreicht werden?
LR Sigl: „Unsere Unternehmen stehen für Pro-

duktinnovationen, wobei diese vermehrt dadurch 
zuwege gebracht werden, dass Unternehmen im-
mer mehr kooperationen suchen. So erleben die 
Cluster und Netzwerke einen zulauf wie noch nie. 
was die Produktinnovationen betrifft, sollen uns 
eine Stärkung von Forschung und entwicklung, ri-
sikobewusstsein und eine umfassende kenntnis der 
Marktperspektiven in eine vorteilhafte Position brin-
gen und heimische Produktionsstandorte sichern.“

Ohne Produktion ist auch keine Logistikdienstleis-
tung notwendig, Innovation und Infrastruktur bedin-
gen sich wechselseitig. Das Land OÖ war im Infra-
strukturausbau hochgradig aktiv.

LR Sigl: „Logistische Innovation ist nur in kombi-
nation mit Produkten möglich. was die transportin-
frastruktur betrifft, haben wir uns schon in krisen-
zeiten für eine neue konjunktur aufgestellt. Das heißt 
konkret: wir haben trotz wirtschaftskrise 2009 und 
2010 weitere Investitionen in die Infrastruktur vor-
gezogen, um den Anforderungen der internationalen 
Speditionswirtschaft gerecht zu werden. 

Der Übergabe-Bahnhof im ennshafen wurde von 
vier auf sechs ganzzugfähige Gleise erweitert, um KommR Viktor Sigl, Wirtschaftslandesrat des Landes OÖ
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Innovativer Logistik-Standort

größere kapazitäten für neue Linienverbindungen zu 
schaffen.  Der Bau des neuen kai 21 wird im Herbst 
2010 noch fertig gestellt und bietet wieder raum 
für die Ansiedelung von neuen Umschlagbetrieben, 
die direkten zugang zur Hafeninfrastruktur benöti-
gen. Diese zukunftsweisenden Maßnahmen sind die 
Basis für einen international vernetzten, attraktiven 
Logistikstandort.“

Sind damit die Voraussetzungen für die eingangs 
angesprochene Exportorientierung geschaffen?

LR Sigl: „Im wirtschaftsraum Amstetten – Linz 
werden mehr als ein Drittel der österreichischen 
Industrieproduktion hergestellt und außerdem rund 
35 Prozent der österreichischen exporte generiert. 

Umso wichtiger ist für diesen stark exportorientier-
ten wirtschaftsstandort eine leistungsfähige Infra-
struktur für den multimodalen Verkehr. So ist nicht 
nur der Aufbau überregionaler, sondern insbesonde-
re auch regionaler Verbindungen von wesentlicher 
Bedeutung.“

Auch der Wirtschaftsraum Steyr findet eine stark 
verbesserte Anbindung.

LR Sigl: „Die neue Autostraße B 309 A bedeutet 
für den zentralraum Steyr eine direkte Anbindung 
an die A 1 und den ennshafen. Mit mehr als 1.600 
Unternehmen und rund 24.000 Mitarbeitern ist die 
region Steyr ein äußerst starker und erfolgreicher 
wirtschaftsstandort.“

BR Gottfried Kneifel (Vorsitzender des Aufsichtsrats des Ennshafens), Wirtschaftslandesrat Viktor Sigl und 
Ennshafen-Geschäftsführer Mag. Christian Steindl mit großen Erfolgen und Plänen für den Ennshafen
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Innovativer Logistik-Standort

Neben der exzellenten Regionalität ist der Ennsha-
fen in jüngerer Vergangenheit auch international 
von Bedeutung.

LR Sigl: „richtig, für den ennshafen bieten sich 
durch die Direktanbindung zahlreiche neue Möglich-
keiten zur kooperation mit großen Industriebetrieben 
wie BMw. Im werk Steyr werden über 60 Prozent 
aller Motoren gefertigt, der gesamte BMw-Übersee-
export wird über den Containerterminal ennshafen 
abgewickelt. Dieser hat sich zu einem der bedeu-
tendsten Hinterlandterminals Mitteleuropas entwi-
ckelt und fungiert als Schnittstelle zwischen den 
Nordsee-, Schwarzmeer- und Adriahäfen.“

Abschließend nochmals zurück zur angesprochenen 
wechselseitigen Abhängigkeit zwischen Infrastruktur 
und innovativen Produkten. Ist das Thema Supply 
Chain Management – also die integrierte Sichtwei-
se, um in der Lage zu sein, Angebot und Nachfrage 
bestmöglich zu managen, beste Produkte herzustel-

len und zu besten Preisen zu exportieren – aus Ihrer 
Sicht ausreichend auf Vorstands- und Geschäftsfüh-
rerebene bewusst?

LR Sigl: „Logistik als System denken bietet den 
Unternehmen die Chance, gewaltige reserven zu 
heben, darum haben wir im Strategischen wirt-
schaftsprogramm ,Innovatives OÖ 2010+‘ das the-
ma Logistik auch als Forschungsschwerpunkt auf 
der Agenda. wir müssen Logistik als System aus 
gesamtheitlicher Sicht verstehen, nur damit ist das 
steigende Güteraufkommen zu bewältigen.

ein kernfaktor in der zukunft ist der Umgang mit 
Unsicherheit und Volatilität. ein stabiles wirtschaf-
ten wird es nur noch in Ausnahmefällen geben. Da-
rum benötigen wir neue Fähigkeiten und Fertigkei-
ten in Bezug auf die notwendige reaktionsfähigkeit 
der Lieferketten, die wir aus der Perspektive der Lo-
gistikforschung in die Unternehmen bringen.“

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Als Betreiber einer der modernsten Anschlussbahnen Europas liegt der Ennshafen im Jahr 2010 voraus-
sichtlich unter den Top-3-Anschlussbahnen Österreichs. Die Direktanbindung an den Wirtschaftsraum 
Steyr durch die Eröffnung der Autostraße B 309 A ermöglicht Kooperationen mit BMW Steyr, die ab 
Oktober den gesamten Übersee-Export über den Ennshafen abwickeln werden. TFG Transfracht erweitert 
nach einer Umstellung das Zugkonzept für Österreich um vier zusätzliche Ganzzüge nach Hamburg und 
Bremerhaven, die über den Standort Ennshafen bedient werden.



CAMPUS STEYR

www.fh-ooe.at/scm*lt. FH-Ranking 2009 des „Industriemagazin“

FH OÖ Campus Steyr • Wehrgrabengasse 1–3 • 4400 Steyr/Austria • Tel.: +43 (0)7252 884-3200

Neuartige, umsetzungsorientierte KEU®-Methodik <<

Integration der aktuellen Forschung (logistikum.at) <<

Lehre durch zertifizierte ProfessorInnen <<

Vollzeit und berufsbegleitend <<

Supply Chain Management
Master-Studium 

Die vernetzte Dimension des Studiums
G

et
ty

 Im
ag

es

FHO_STEYR_Inserat SCM_134x200.indd   1 15.09.2009   8:53:46 Uhr



Forschungsprojekt AGTIL

12   |  vnl  |   Herbst 10

Volatilität der Märkte – 
Supply-Chain-Heraus-
forderung Nummer 1?
zu lesen ist es überall – Fachpraxis und tagespresse schwelgen –
könnte man fast sagen – in Vokabeln wie „Volatilität“, „Unsicherheit“  
oder „turbulenz“. Auch die Antworten scheinen schnell zur Hand: ein 
präsenter themenstrang lautet „risiko und Sicherheit im wertschöp-
fungsnetz“. ein weiteres Bündel an Diskussionen und Veröffentlichun-
gen rankt sich um konzepte wie „Flexibilität, Agilität, Veränderungsfä-
higkeit oder Adaptivität“. 

D ie relevanz des themas steht außer Frage, 
wie aber ist es um die Brauchbarkeit vorhan-
dener konzepte bestellt? wie gut vorbereitet 

sind die Unternehmen? Und vor allem: Ist das ein 
vorübergehender effekt, der abklingen wird und die 
Unternehmen anschließend wieder zurück in normale 
Fahrwässer führt?

Im rahmen des vom Land Oberösterreich geför-
derten Forschungsprojektes AGtIL – Adaptive Gestal-
tung der wertschöpfung unter Berücksichtigung von 
technologie, Industriesoziologie und Logistik – geht 
die FH Steyr in acht teilprojekten der Frage nach, 
was die (leicht geforderte, aber umso schwieriger 
umgesetzte) Fähigkeit zur Agilität oder Flexibilität 
ausmacht und wie Unternehmen ihre Anpassungs-
fähigkeit verbessern können. Bereits jetzt lässt sich 
aus den AGtIL-einzelvorhaben konstatieren: was 
genau Flexibilität bedeutet, wo ein Unternehmen wie 
flexibel sein möchte und wie sich dies systematisch 
bewerten lässt, haben die wenigsten hinreichend 
durchdacht.

Definiert man Flexibilität als die Fähigkeit eines 
Unternehmens, auf Veränderungen angemessen 
reagieren zu können, stellen sich folgende Fragen:

1. Gegenüber welchen konkreten Geschäfts-
fällen möchte oder muss das betreffende 
Unternehmen flexibel reagieren können?
Beispielsweise wird man nicht jede gewünschte 
Änderung jedes kunden betreffend das gesamte 
Produktspektrum gleichermaßen flexibel bedienen 
wollen. Vielmehr gilt es, kunden und Produkte nach 
logistischen Servicelevels zu segmentieren und ent-
sprechende Flexibilitätsvereinbarungen zu treffen – 
wozu u. U. auch der akzeptierte Verlust von Aufträgen 
zählt, falls ein Flexibilitätserfordernis einen Auftrag nur 
unter unattraktiven Bedingungen ermöglicht. Diese 
Segmentierung muss auch die „Supply-Chain-wirkung“ 
berücksichtigen: welche Folgen hat es für die eigene 
kapazität und die nachgelagerten zulieferflüsse, wenn 
ein kunde auf einem bestimmten Flexibilitätsniveau 
bedient wird? Vielen Unternehmen fehlt diese kon-
kretisierung von Flexibilität und eine entsprechende 
Segmentierung, und vor allem auch die Datenbasis, 
die es ermöglichen würde, die Supply-Chain-wirkung 
tatsächlich festzustellen: Durchgriff von kunden und 
Aufträgen über Stücklistenauflösungen und ähnliche 
Instrumente auf zugehörige Lieferanten, teile, Vorräte 
und wiederbeschaffungszeiten.
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2. Wie soll sich Veränderungsfähigkeit 
konkret zeigen 
Geht es im spezifischen Geschäft vor allem um 
reaktionsgeschwindigkeit (die u. U. nur sehr kleine 
Änderungen ermöglicht, diese aber rasch) oder ist 
das Ausmaß der Flexibilität wichtiger (wie stark kann 
ich von der ursprünglichen Vereinbarung abweichen)? 
Schon die Frage nach Geschwindigkeit und Ausmaß 
ist von den wenigsten Unternehmen beantwortet, ge-
schweige denn gelingt die adäquate kostenbewertung.

3. Welche der prinzipiell denkbaren Quellen 
für Flexibilität sind im jeweiligen Anlassfall 
die richtigen? 
Steht die Verhandlung mit kunden über Nicht- oder 
teillieferungen an, geht es um kapazitätsflexibilität, 
Lieferantenintegration oder Abpufferung über Bevor-
ratungskonzepte – oder sind ganz andere Dinge zu 
tun, z. B. eine langfristige Durchlaufzeitsenkung auf 
ein Niveau, das der Absatzmarktvolatilität besser 
entspricht?

Im rahmen von AGtIL geht es vor allem darum, 
derartige Fragen in konkrete Methoden zu übersetzen, 
die den beteiligten Unternehmen eine nachhaltige 
wettbewerbsstärkung ermöglichen. z. B. wurden 
workshopdesigns entwickelt, die die methodische 
Bearbeitung der oben gestellten Fragen unterstützen, 
und es entstehen werkzeuge und Planungslogiken, die 
den Durchgriff vom kundenwunsch zur nachfolgen-
den Supply-Chain-wirkung ermöglichen. Oft bringen 
nicht in erster Linie komplexe logistische Modelle den 
praktischen Durchbruch, sondern sehr pragmatische 
Überlegungen, die mit wenig aufwendigen Analysen 
hinterfüllt werden können: z. B. arbeitet der Land-
maschinenhersteller Pöttinger mit sog. „logistischen 
Leitplanken“, anhand derer er diejenigen teile iden-
tifiziert, die unerwünschte wirkungen auf Produktion 
und zulieferer verursachen. Im nächsten Schritt sind 
Detailanalysen zur Flexibilität und Variantenvielfalt 
gefragt. ein anderes Beispiel ist der Geschäftsbereich 
Gleitlager der Firma Miba, wo die kostenmäßige Be-
wertung von Flexibilität gegenüber Abweichungen der 
Auftragserteilung vom vorab abgegebenen Forecast 
im Vordergrund stehen.

Gerade das thema Forecasting hat im zusam-
menhang mit Volatilität einen hohen Stellenwert: 
Viele Unternehmen versuchen – teils mit immensen 
Ausgaben für eDV-Systeme und komplexen statisti-

schen Verfahren – die Forecastgüte zu verbessern. 
Oft ist dies aber nicht der sinnvollste Hebel für den 
wirtschaftserfolg. In vielen Fällen heißt es vielmehr, 
die Durchlaufzeit so weit zu senken, dass die bisher 
nötige Forecastgüte in immer geringerem Ausmaß 
benötigt wird. wo das nicht möglich ist, muss – in 
Verbindung mit einer gestärkten Veränderungsfähig-
keit – der verfügbare Forecast bestmöglich genutzt 
werden: welche Volumina und Schwankungen sind 
zu erwarten? was sind die treiber der Volatilität und 
lassen sich diese u. U. besser vorhersagen als die 
Nachfrageentwicklung des betreffenden Produktes 
selbst? Die erfahrung zeigt, dass die kombination aus 
Verfahrensintelligenz (Statistik & eDV) und menschli-
chem expertenwissen die besten ergebnisse erzielt. 
entscheidend ist es allerdings, nicht den letzten 
Schritt zu vergessen: Die realistische einschätzung 
der Verwendbarkeit von Forecasts – und damit wie-
der den direkten Schulterschluss zu (systematisch 
bemanagter) Flexibilität im obigen Sinne bzw. zur 
(wirtschaftlich erzielbaren) Durchlaufzeitsenkung.

werden sich die turbulenzen beruhigen, gibt es die  
rückkehr in ruhige Gewässer? Vereinzelt sicherlich, 
die meisten Unternehmen werden allerdings in immer 
undurchsichtiger und vielschichtiger vernetzten Märkten 
eher die zunahme volatiler Bedingungen erleben. Damit 
lautet in der tat die Supply-Chain-Herausforderung 
für viele Firmen, den Dreiklang aus Vorhersage & 
Vorhersagbarkeit, Geschwindigkeit und Flexibilität 
als Unternehmenskompetenz dauerhaft aufzubauen 
– in den Prozessen, Methoden und eDV-Systemen, 
vor allem aber im Bewusstsein und im Denken der 
handelnden Personen.  ●

Univ.-Prof. Dr. Corinna Engelhardt-Nowitzki
LOGISTIKUM.research

Kompetenzfeld Supply Chain Management
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Supply Chain Management 
zum Leuchten bringen
Miguel Suarez, Supply Chain Director von kOtÀNYI, hat mit seinem 
team den Österreichischen Logistik-Preis 2010 in der kategorie  
„Innovative Logistiklösungen“ gewonnen. Innovativ war insbesondere 
der Inhouse-Ansatz, mit dem nach den umfassenden expansions-
aktivitäten des Unternehmens die logistischen kPI verbessert wurden. 
Im Interview spricht Suarez über die erfolgsfaktoren bei der Imple-
mentierung von Supply Chain Management.

Herr Suarez, wann ist die Zeit reif für Supply Chain 
Management?
Miguel Suarez: „Dazu kann ich Ihnen zwei Antworten 
geben: Oft kommt ein Berater ins Haus, der Ihnen er-
klärt, dass Sie ein Problem haben. ein nicht seltener 
Fall, SCM einzuführen …“

… und die zweite Antwort?
Suarez: „Die gebe ich Ihnen als Praktiker. wenn Ihr 
Unternehmen tatsächlich ein Problem hat – wenn die 
kosten zu hoch sind, die Lieferbereitschaft sinkt oder 
die Flexibilität des Unternehmens unter einer wach-
senden komplexität leidet –, dann sollten Sie sich mit 
SCM auseinandersetzen, nur dann kann man in eine 
vernünftige Diskussion kommen.“

Wie kann ich die Gefahr des Scheiterns von vorn-
herein minimieren?

Suarez: „Das Interesse der Geschäftsleitung an SCM 
ist maßgebend. In jedem anderen Fall wird SCM schei-
tern – wenn es als halbherziges Projekt oder als Mode-
erscheinung gesehen wird, dann wird nichts daraus.“

Wie geht es Organisationen mit SCM-Bedarf?
Suarez: „entweder sind die Mitarbeiter traumatisiert, 
oft ausgelöst durch eine sprunghaft angestiegene 
komplexität, die Marktschwankungen oder konkur-
renzdruck durch konzentrationen auf den Märkten mit 
sich bringen, oder es fehlt einfach an der kompetenz, 
die Firma organisatorisch und die Prozesse metho-
disch aufzustellen.“

Wo ist SCM idealerweise organisatorisch angesie-
delt?
Suarez: „Neben der Lehrbuchmeinung gibt’s auch viele 
Praktikermeinungen, oftmals ist es auch Geschmack-
sache. Ich erachte es für wesentlich, dass SCM min-
destens auf der gleichen organisatorischen ebene wie 
die Produktion, die Qualitätssicherung, der einkauf und 
Logistik im Sinne von Anliefer- und Auslieferungsprozes-
sen angesiedelt ist. wesentlich ist, dass der SCM-Be-
reich einen klar festgelegten organisatorischen einfluss 
hat. Dieser äußert sich praktisch in der Aussprache von 
empfehlungen an die einzelnen Bereiche, anschaffen 
oder Befehle erteilen werden nicht fruchten.“

In vielen Organigrammen ist die SCM-Abteilung 
auch über den genannten Funktionen. Kasterlmalerei 
oder echter Hintergrund?
Suarez: „Das kommt auf die fachliche kompetenz des 
SCM-Bereichs an, wenn Sie die Produktion umstruk-

Miguel Suarez (li.) und  
KommR Viktor Sigl 
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Der Einkauf ist die erste Stufe 
betrieblicher Wertschöpfung!

Einkaufserfolge und World Class Purchasing Performance sichern erfolgreiche Un-
ternehmen durch Spitzenqualifi kation in Einkauf & Supply Chain Management. 
Triple-A-Einkaufs- und Supply-Chain-Konzepte und -lösungen sichern Ihren 
Wettbewerbsvorsprung von morgen.

Das 3-stufi ge, berufsbegleitende Certifi ed Profes-
sional Purchasing Programm der BMÖ-Akademie 
bietet Ihnen dazu die sicherste und verlässlichste 
Möglichkeit:

• Herausragende internationale Experten
• praxisrelevante, aktuelle Inhalte, Methoden 
   und Konzepte
• anwendungs- und teilnehmerorientierte   
   Lern- und Trainingsmethodik
•  positive, leistungsfördernde Lernatmosphäre

zeichnen die Programme der BMÖ-Akademie aus. 

Die Tagesseminare, Fachkonferenzen und schrift-
lichen Lehrgänge der BMÖ-Akademie stellen 
integrierte Bausteine und Module zeitgemäßer 
State-of-the-Art-Weiterbildung für Führungskräfte 
und MitarbeiterInnen auf allen Funktionsebenen des 
Einkaufs dar. Darüber hinaus bietet der BMÖ nicht nur 
maßgeschneiderte In-house-Programme, sondern 
auch ein einzigartiges postgraduales Ausbildungs-
programm auf dem Gebiet des Einkaufs an: den MBA 

in Strategic Purchasing & Supply Chain Management.
In diesem Lehrgang mit akademischem Abschluss 
erwerben Sie eine absolute Spitzenqualifi kation in 
Strategic Purchasing & Supply Chain Management, 
die um zusätzliche Lerninhalte zur Bewältigung der 
aktuellen krisenbedingten Herausforderungen im 
Einkauf erweitert ist. Der Lehrgang wurde erstmals 
im März 2009 gestartet und die TeilnehmerInnen 
absolvieren derzeit ihren ersten Studienabschnitt. 
Der nächste Start ist für Anfang 2010 vorgesehen. 
Informationen über Ziele, Studienplan und Lehrin-
halte fi nden Sie auf der Webseite des aktuellen MBA-
Programms unter www.einkaufs-mba.at.

BMÖ Bildungs- und Management GmbH
Tel: +43 (0) 1 367 93 52 • Fax: +43 (0) 1 367 93 52 - 15
E-Mail: sekretariat@bmoe.at • Web: www.bmoe.at
BMÖ-Akademie
Tel: +43 (0) 1 478 62 92 • Fax: +43 (0) 1 478 62 93
E-Mail: anmeldung@bmoe-akademie.at 
Web: www.bmoe-akademie.at

Für Ihren Vorsprung in Einkauf, 
Materialwirtschaft und Logistik!

turieren müssen, dann ist das zulässig, aber wo Sie 
das kasterl auch immer hinmalen – es ändert nichts 
an einfluss und notwendiger Verhaltensweise.“

Welche Kompetenz muss ein neu geschaffener 
SCM-Bereich haben?
Suarez: „er muss Planungshoheit haben! Sonst wer-
den die Aktivitäten zu operativ, arten in Feuerwehr-
spielen aus. er muss einfluss auf Investitionen neh-
men, zur entwicklung des Unternehmens beitragen. 
Bei der Planung müssen Auswirkungen vom Absatz 
auf den Umsatz und auf den Deckungsbeitrag erkannt 
werden, damit haben Sie die erste Schnittstelle zur 
Finanzierung.

Inventory Management ist eines der Schlagwörter, 
zu schnell wird kapital gebunden, wenn Sie zu viel 
bestellen, oder bei zu geringen Bestellungen auf der 
anderen Seite out of stock sind.

weitere Funktionen sind die Logistik und der kun-
denservice, eine wichtige Funktion, denn der kunden-
service verfolgt den Auftrag, gibt kunden Informatio-
nen, organisiert die Verzollung und die Lieferung und 
schließlich die Faktura.

SCM ist ein Service für das gesamte Unternehmen, 
mit Ihrem Überblick tragen Sie zur Sortimentsgestal-
tung und -optimierung bei, was unmittelbare Auswir-
kungen auf Ihre Bestände hat.“

Ein Wort zur Rolle des Einkaufs in der Supply 
Chain?
Suarez: „Auch hier ist die organisatorische Anbindung 
oft Firmenphilosophie. Die strategische Beschaffung 
steht oft außerhalb von SC-Aktivitäten. Der operative 
einkauf jedoch ist für die Umsetzung der Deals verant-
wortlich und damit ein wesentlicher teil der Supply- 
Chain-Betrachtung.“

Sie haben bei der Preisverleihung und auch bei 
Ihrem Vortrag beim Österreichischen Logistik-Tag vor 
allem Ihr Team hervorgehoben. Welche Leute sind die 
richtigen für SCM?
Suarez: „Die große Herausforderung liegt darin, know- 
how aus allen Bereichen selbst auszubilden. Da hilft 
es schon, wenn ein Großteil der SCM-Mannschaft das 
Unternehmen kennt, um in die neue SCM-Methodik 
reinzuwachsen. wichtig ist, dass die Mitarbeiter neu-
gierig sind. Sie brauchen die Denkhaltung ,wie kann 
ich das Problem lösen?‘, sie müssen mit Stress umge-
hen können, entscheidungen treffen und das auch in 
Momenten, wo es viele Sichten und Interessen abzu-
wägen gilt.“

Eine Forderung der aktuellen Zeit?
Suarez: „Schnelligkeit geht vor exaktheit, entschei-
dungen kann man oft korrigieren, Untätigkeit nicht. 
Die Fähigkeit, sich auf teammitglieder einlassen zu 
können, ist unabdingbar.“ 

Wann ist SCM erfolgreich?
Suarez: „Die richtigen kPIs zeigen die Benefits. Out of 
stocks, Bestände und Logistikkosten zeigen die Per-
formance Ihrer SCM-Aktivitäten.“

Danke für das Gespräch!  ●

Meilensteine der SCM-Implementierung

Organisation: wo wird SCM organisatorisch angesiedelt?
Kompetenzen des SCM: Über welche themen hat der SC-Manager Hoheit, 
wo gibt der SCM-Bereich empfehlungen ab?
Mitarbeiter: welche eigenschaften und Fähigkeiten sind erforderlich?
Messung: welche kPI sind aussagekräftig?
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Bewertung von Materialflüssen – 
Identifikation & Anwendung 
logistischer Leitplanken
Die Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. und die FH Oberösterreich – Campus 
Steyr zeigen alternative Wege bei der Bewertung von Materialflüssen auf. Die erste 
Implementierung der im Rahmen des Forschungsprojektes AGTIL entwickelten Methode 
der „logistischen Leitplanken“ zeigt für den konkreten Anwendungsfall, dass 75 % der 
Eigenfertigungsteile, die für einen hohen logistischen Aufwand verantwortlich sind, mittels 
gängiger Bewertungsmethoden (z. B. ABC-Analyse) nicht als kritisch identifiziert werden. 
Erst die logistischen Leitplanken machen es möglich, diese Kostentreiber im Unternehmen 
zu identifizieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Unternehmen agieren in globalen wertschöp-
fungsnetzwerken. eine hohe wertschöpfungs-
tiefe in kombination mit einer steigenden 

komplexität – verursacht durch eine hohe kunden-
bedingte Anzahl an Produktvarianten – führt spe-
ziell in zeiten weitreichender Umfeldänderungen zu 
großen Unsicherheiten im gesamten wertschöp-
fungsnetzwerk. eine Ursache kann in der mangeln-
den transparenz im wertschöpfungsnetzwerk gese-
hen werden. Je schneller und unvorhersehbarer sich 
Marktgegebenheiten verändern, desto schlimmer 
trifft dieses Problem ein Unternehmen: Fehlt die 
zeit zur Analyse der erfolgskritischen Faktoren, wird 
es auf Dauer nicht anpassungsfähig genug sein, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Problem – Vielfach werden keine oder nur ober-
flächliche logistische kenngrößen zur Identifikation 
der kritischen transaktionen im wertschöpfungs-
netzwerk verwendet. tatsächliche Prozessopti-
mierung geschieht aus zeitgründen zumeist nur in 
Materialflüssen von A-teilen, welche mittels ABC-
Analyse identifiziert wurden. Doch sind diese A-teile 
auch jene teile, welche Probleme im Materialfluss 
bzw. einen überproportionalen Logistikaufwand ver-
ursachen? Ist es ausreichend, nur A-teile regelmä-
ßig auf Anpassungsnotwendigkeiten zu überprüfen, 
um den Markt flexibel, aber zugleich wirtschaftlich 
bedienen zu können? Die Alois Pöttinger Maschi-
nenfabrik sagt nein und geht neue wege für die 
systematische Bewertung von Materialflüssen. Im 

rahmen des vom Land Oberösterreich geförderten 
Forschungsprojektes AGtIL, das das ziel verfolgt, 
die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen zu stei-
gern, werden gemeinsam mit Supply-Chain-exper-
ten der FH Steyr neue Methoden erarbeitet und – 
wie im Fall Pöttinger – direkt in der Praxis erprobt.

Ausgangssituation – Die kundenauftragsbezoge-
ne Fertigung des Premiumproduzenten im Landma-
schinensektor führt zu einer hohen komplexität in 
kombination mit einer hohen wertschöpfungstiefe 
[> 15.000 eigenfertigungsteile (eF-teile) und > 
5.000 zukaufteile (zk-teile)]. Das resultat sind 
relativ niedrige Stückzahlen auf Baugruppen- und 
teileebene, verursacht durch eine hohe Varianten-
vielfalt. Diese hohe Anzahl an teilen macht eine 
kontinuierliche Bewertung der Materialflüsse und 
eine entsprechende Anpassung an die geänderten 
Bedingungen unmöglich. So geschieht es nicht sel-
ten, dass ein teil lediglich bei der ersteinführung 
analysiert wird und so die Prozessschritte dieses 
Materialflusses nur einmalig definiert werden. Im 
weiteren Verlauf werden diese teile kaum hinsicht-
lich möglicher Verbesserungen betrachtet. Denn 
gerade wenn das betreffende teil als B- oder C-
teil klassifiziert wurde, wird ab diesem zeitpunkt 
keine weitere Detailanalyse mehr vorgenommen. 
Auftretende Störungen in den Prozessabläufen sind 
jedoch häufig auf B- oder C-teile zurückzuführen. 
Dieser Umstand ist auch anhand von Fehlteilanaly-
sen nachvollziehbar. Um künftig das für die notwen-

DI (FH) Markus Gerschberger
LOGISTIKUM.research
Kompetenzbereich Supply 
Chain Management
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dige Anpassungsfähigkeit und wirtschaftlichkeit 
erforderliche teilespektrum schnell und zutreffend 
identifizieren zu können, haben sich Pöttinger und 
die FH Steyr das ziel gesetzt, eine Möglichkeit zur 
systematischen Bewertung von Materialströmen un-
ter verstärkter Berücksichtigung von kenngrößen zu 
entwickeln, die tatsächlich die logistischen Auswir-
kungen zeigen können. Haben sich die entwickelten 
Methoden in dieser ersten Anwendung erfolgreich 
bewährt, sind einerseits der Fa. Pöttinger wesent-
liche Verbesserungen ihres Geschäftes gelungen, 
und es ist andererseits ein wesentlicher Beitrag 
zum Forschungsziel von AGtIL erreicht: künftig 
steht mit dieser Methode auch anderen Unterneh-
men die Möglichkeit offen, ihr teilespektrum nach 
logistischen kriterien zu analysieren.

1 – die relevanten Logistiktreiber erkennen
Im ersten Schritt wurden die Fertigungsprozesse im 
wertschöpfungsnetzwerk der Fa. Pöttinger erhoben 
und klassifiziert. zur klassifizierung wurde eingangs 
bewusst ein hohes Abstraktionsniveau gewählt und 
eine einteilung in
• �gute Prozesse (= funktionieren einwandfrei und 

bedürfen aktuell keiner weiteren Analyse),
• �mittlere Prozesse (= stehen unter Beobachtung) 

und
• �schlechte Prozesse (= bei diesen besteht Hand-

lungsbedarf)
vorgenommen.

Der Vergleich von gut und schlecht funktionieren-
den Prozessen ermöglichte die Identifikation von 
einflussfaktoren, die für den Unterschied zwischen 
diesen kategorien verantwortlich sind. Im zweiten 
Schritt wurden in einer reihe von experteninter-
views und Gruppendiskussionen kriterien entwi-
ckelt, anhand welcher aus der Vielzahl an möglichen 
einflussfaktoren die für die Fa. Pöttinger relevanten 
Logistiktreiber identifiziert wurden. wie eingangs 
erwartet, waren nicht nur die in der klassischen tei-
leklassifizierung mit Priorität belegten A-teile Verur-
sacher für logistische Aufwände.

Dieser Schritt ist auch für andere Unternehmen, 
die versuchen wollen, ähnliche wege zu gehen, der 
entscheidende Beginn: Je nach Produkt, Geschäfts-
art oder kundenspektrum werden sich die relevan-
ten Logistiktreiber von Unternehmen zu Unterneh-

men unterscheiden: wo z. B. für Pöttinger die Frage 
nach der zahl der beteiligten Produktionsstätten 
erhebliche konsequenzen hat, mag für ein anderes 
Unternehmen eher der kundenspezifische enginee-
ringaufwand oder die Anzahl der an ein Produkt 
anzubindenden zulieferketten den logistischen Auf-
wand bestimmen. Die sorgfältige Bestimmung der 
„richtigen“ kriterien ist daher ein entscheidender 
erfolgsfaktor für ein solches Projekt.

2 – sinnvolle Schranken (= Leitplanken) für 
die relevanten Logistiktreiber definieren
Die auf diese Art für die konkrete Situation bei Pöt-
tinger definierten logistischen Leitplanken als krite-
rium für die Analyse der eigenfertigungsteile werden 
in nachstehenden Ausführungen überblicksmäßig 
dargestellt.

Zahl der Auswärtsbearbeitungen
Bei Auswärtsbearbeitungen werden Bearbeitungs-
schritte extern durchgeführt, um in erster Linie 
technologien zu nutzen, die im jeweiligen werk 
nicht vorhanden sind, oder um im Ausnahmefall 
auch kapazitätsspitzen abdecken zu können. Diese 
Schranke dient zur Begrenzung der Auswärtsbear-
beitungen, da bei Überschreitung einer kritischen 
Anzahl von Auswärtsbearbeitungen eine komplette 
Fremdvergabe der Produktion oder die Aneignung 
der technologie im eigenen Hause anzudenken ist.

konkret wurde im Pöttinger-Projekt der Prozent-
satz der eigenfertigungsteile bestimmt, der mehr als 
eine kritische zahl von Auswärtsbearbeitungen auf-
weist und der somit gegen diese Schranke verstößt. 
Für alle teile, die gegen diese „Leitplanke“ stoßen, 
ist im nächsten Schritt die logistische Folgewirkung 
der Auswärtsbearbeitung versus die Machbarkeit 
und wirtschaftlichkeit einer eigenfertigung abzuwä-
gen.
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Zahl der beteiligten Werke
Durch die Bearbeitung in mehreren werken fallen 
viele nicht wertschöpfende Aktivitäten und die da-
mit verbundenen kosten mehrfach an (z. B. Quali-
tätskontrollen, Umlagerungen). Um die ressourcen 
der einzelnen werke bestmöglich auszulasten, weg-
zeiten zu reduzieren und den laufenden technolo-
giezuwachs optimal zu nutzen, wurde als zweite 
Schranke die zahl der beteiligten werke definiert.

Auch hier wurde nachfolgend der Prozentsatz 
der eigenfertigungsteile bestimmt, der gegen diese 
Schranke verstößt. wiederum wurden so diejenigen 
eF-teile identifiziert, für die nun eine abwägende 
Analyse erfolgen kann.

Durchlaufzeit
Diese dritte Leitplanke dient zur Identifikation von 
nicht optimal aufeinander eingestellten Prozessen 
in der Fertigung, die sich in hohen Durchlaufzei-
ten in der teilefertigung auswirken. Die gesamte 
Durchlaufzeit eines eF-teils ist bei Pöttinger so ge-
plant, dass der teiledurchlauf mit dem zeitpunkt 
der endgültigen Fixierung des Montageprogramms 
synchronisiert werden kann. Diese taktung ermög-
licht eine exakte Produktionsplanung innerhalb des 
Fixierungshorizontes.

Der Prozentsatz an eigenfertigungsteilen, der in 
der Ist-Analyse gegen diese Leitplanke verstößt, 

ist deutlich höher als bei den bereits beschriebe-
nen Leitplanken. Dies ist jedoch auf Mehrfachbe-
rücksichtigungen einzelner eF-teile zurückzuführen 
[z. B. wird ein teil in mehreren werken (> 2) be-
arbeitet, so führt dies auch zwangsläufig zu einer 
höheren Durchlaufzeit]. Auch für andere Unterneh-
men im produzierenden Bereich ist ein ähnlicher 
effekt zu erwarten, was allerdings jeweils durch 
firmenspezifische Analysen zu überprüfen wäre. Da 
gerade die Durchlaufzeit und die taktung der ein-
zelnen wertschöpfungsabschnitte ein sehr sensibler 
Hebel des Supply Chain Managements sind, eröff-
net dieser teil der Analyse ausgesprochen wirksame 
Möglichkeiten zur Optimierung.

Zahl der Stücklistenstufen
Um der komplexität und Variantenvielfalt gerade bei 
Neuteilen bereits in der konstruktionsphase entge-
genzuwirken, wurde für das Pöttinger-Geschäft die 
zahl der Stücklistenstufen als nächstes kriterium 
definiert. eine Überschreitung des zielwertes für die 
Stücklistenstufen ist nur zulässig, wenn eine Umla-
gerung zwischen den Pöttinger-werken stattfindet, 
da bei einer Umlagerung eine zusätzliche Stücklis-
tenstufe generiert wird.

ebenso wie die Durchlaufzeit hat sich, erkennbar 
am Prozentsatz kritischer teile, die durch diese Leit-
planke identifiziert wurden, in der Ist-Analyse diese 
Schranke als eine für Pöttinger sehr wichtige Maß-
zahl erwiesen.

Zahl Umlagerungen/EF-Teile
Umlagerungen werden als physische Lagerbewe-
gungen der Baugruppen, teile und rohmaterialien 
(z. B. Materialbereitstellungen in ein anderes werk) 
verstanden und müssen als nicht wertschöpfende 
tätigkeit möglichst gering gehalten werden. Diese 
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Logistikleitplanke beschränkt diesen Prozess auf 
höchstens eine Umlagerung pro eF-teil, da ansons-
ten eine Baugruppe mehr Umlagerungen als eF-
teile aufweist.

Zahl der Arbeitsschritte pro Eigenfertigungsteil
Im Laufe der Prozessoptimierung sollen die Arbeits-
schritte pro eF-teil so gering wie möglich gehalten 
werden. Als Schranke wurde die maximale Anzahl 
von Arbeitsschritten (zuzüglich Qualitätskontrolle, 
Maschinenwartung und Materialbereitstellung) pro 
teil festgelegt. Der konkrete Pöttinger-zielwert für 
diese Leitplanke basiert auf erfahrungswerten und 
wird im zuge der kontinuierlichen Implementierung 
der logistischen Leitplanken entsprechend adjustiert 
werden.

Vergleichbar zu dem für Pöttinger beschriebenen 
Prozess wird ein Unternehmen zunächst Annahmen 
über die Auswahl der Leitplanken und die zulässigen 
Grenzwerte treffen müssen. erweist sich dann der 
so gesetzte teilefilter als zu grob oder zu fein (weil 
z. B. zu wenige oder zu viele teile als kritisch iden-
tifiziert werden), kann im zweiten und in folgenden 
Durchläufen eine entsprechende Adjustierung er-
folgen und weitere Leitplanken können hinzugefügt 
oder weniger relevante entfernt werden.

3 – Erkennen von Materialströmen mit 
überproportionalem Aufwand
Im zuge der Analyse der Materialströme mittels der 
entwickelten Logistikleitplanken wurden im Falle 
Pöttinger nach Abzug der Mehrfachberücksichtigun-
gen ca. 1.400 eF-teile identifiziert, die gegen min-

destens eine Logistikleitplanke verstoßen und somit 
einer entsprechenden Analyse unterzogen werden 
müssen. Unter den 1.400 eF-teilen befanden sich 
lediglich 350 A-teile. Daraus ist ersichtlich, dass  
75 % derjenigen eF-teile, die für einen überpro-
portionalen logistischen Aufwand verantwortlich 
sind, bei Anwendung der ABC-Analyse nicht iden-
tifiziert worden wären. Diese prototypische Imple-
mentierung der logistischen Leitplanken gibt erste 
Aufschlüsse über das zu erwartende Potenzial, das 
in der Bewertung der Materialströme anhand logisti-
scher kenngrößen steckt. eine besondere Hebelwir-
kung dieser logistischen Leitplanken erwartet sich 
der Projektleiter der Fa. Pöttinger, DI (FH) raimund 
Hohensinn, jedoch bei der konstruktion von neuen 
eF-teilen. Da ein Großteil der Herstellkosten bereits 
in der konstruktionsphase definiert werden und 
nachträgliche Änderungen mit enormen Folgekos-
ten verbunden sind, werden neue Baugruppen zur 
eindämmung von komplexität und Variantenvielfalt 
laufend durch ein Simultaneous-engineering-team 
überprüft. Dieses Se-team, bestehend aus Mitar-
beitern der konstruktion, der Arbeitsvorbereitung 
und dem einkauf, überwacht die einhaltung der 
Logistikleitplanken. Auch diese erkenntnis hat das 
Projekt erbracht: Je konsequenter die einbettung 
der Methode in alle relevanten Phasen des wert-
schöpfungszyklus, desto höher der für die wirt-
schaftlichkeit und die Anpassungsfähigkeit zu er-
wartende Vorteil.

zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
Identifikation und Anwendung der logistischen 
Leitplanken als Methode zur systematischen Be-
wertung von logistischen Materialflüssen erfolg-
reich angewendet werden kann. Logistische Leit-
planken sind ein effektives Instrument, um nicht 
wertschöpfende tätigkeiten und nicht optimal 
eingestellte Logistikprozesse zu identifizieren und 
um somit zur reduktion der komplexität und zum 
gezielten einsatz der Maßnahmen zur Prozessopti-
mierung beizutragen.

Gerade in turbulenten Marktsituationen, die der 
wesentliche Fokus des Projektes AGtIL sind, eröff-
nen die logistischen Leitplanken erhebliche Mög-
lichkeiten, ein Unternehmen anpassungsfähiger zu 
machen – und das rasch und kosteneffizient auf 
Basis i. d. r. gut verfügbarer Daten.  ●
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„richtiges“ Industrial 
Supply Management 2.0

 

Der trend zur Auslagerung von wertschöpfenden tätigkeiten lässt sich 
trotz vereinzelter Insourcing-Aktivitäten während der Finanzkrise – mit 
der zielsetzung, die internen kapazitäten bestmöglich auszunutzen – 
wieder verstärkt beobachten. In den dadurch entstehenden Unterneh-
mensnetzwerken nehmen Lieferanten eine zentrale, wenn nicht sogar 
gleichwertige Bedeutung im erstellungsprozess eines Produktes ein 
wie der Hersteller. 

D ies bestätigen auch zahlreiche Studien, wie 
beispielsweise jene des VDMA, sowie die 
regelmäßig vom BMe veröffentlichten Um-

fragen. Demnach machen in bestimmten Industrie-
zweigen, wie der Stahl- und elektronikbranche so-
wie im Automobilbau, die einkaufskosten gemessen 
am Umsatz bereits bis zu 70 % aus. Die sich daraus 
ergebende Bedeutung des Supply Managements als 
eine der Schlüsselfunktionen für den wirtschaftli-
chen erfolg wird auch durch das Hebelgesetz im 
einkauf ökonomisch belegt. Dieses besagt, dass 
bereits eine kleine Senkung der Beschaffungskosten 
eine erhebliche Steigerung des Unternehmensergeb-
nisses mit sich bringen kann.

„Richtiges“ und ganzheitliches Manage-
ment ist gefordert
Unternimmt man den Versuch einer Gruppierung 
der zentralen Aufgabengebiete im Industrial Supply 
Management, so lassen sich mit dem „Management 
der Lieferantenbasis und der Abnehmer-Lieferanten-
Beziehung“ sowie dem „Management der Material-
bedarfe“ die zwei zentralen teilbereiche zusammen-
fassend ableiten. während die Beschaffungslogistik 
die zu beschaffenden Bedarfe in den Fokus stellt,  
verfolgt das Lieferanten management bzw. Supplier 
relationship Management das ziel, die Lieferanten-
basis sowie die Lieferanten-Abnehmer-Beziehungen 
effektiv zu gestalten sowie effizient zu steuern. Für 
verantwortliche einkaufsmanager ist es diesbezüg-

lich primär relevant, eine konkrete Unterstützung 
bei der Beantwortung nachfolgender Fragen zu er-
halten:

Bei welchen Lieferanten kann ich meine Bedarfe 
bestmöglich und vor allem nachhaltig beschaffen?

welche Beschaffungs- und Sourcingstrategie 
wähle ich, um meine Bedarfe aus effizienz- sowie 
effektivitätsgründen bestmöglich zu decken?

„Richtige“ Partner führen zum Erfolg
Die erste Frage ist in der Form nicht neu, wenn-

gleich länger werdende transportwege aufgrund der 
Global-Sourcing-Bestrebungen vieler Unternehmen 
sowie die zeitintensive Qualifizierung von neuen Lie-
feranten eine Professionalisierung in der Lieferanten-
suche und -beurteilung notwendig machen. Hier nur 
auf den Preis als entscheidendes Vergabekriterium 
zu achten, greift viel zu kurz. eine multidimensionale 
Leistungsbetrachtung seiner zulieferer in den Berei-
chen Qualität, zeit, Innovationskraft, Flexibilität und 
kosten wird auch durch die sich ändernde rechts-
lage immer notwendiger. Demnach ist es rechtlich 
heute nur noch schwierig möglich, aus bestehenden 
Verträgen – aufgrund beispielsweise mangelnder 
Qualität – auszusteigen. Vielmehr gilt die Forderung 
des Gesetzgebers – aus Gründen der Senkung der 
konkursquote von kMU – in Abnehmer-Lieferanten-
Beziehungen auf die Vertragserfüllung zu insistieren 
beziehungsweise „zu warten“. ein Grund mehr, die 
nachhaltige Absicherung der Versorgung des Unter-
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ger,  Supply Management 
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nehmens durch die „richtigen“ Geschäftsbeziehungen 
mit den „richtigen“ wertschöpfungspartnern zu ge-
währleisten. Der einkauf ist jedoch ebenso gefordert, 
sich als strategischer Partner für die Geschäftsleitung 
zu positionieren und Make-or-buy-Überlegungen – 
immer in Hinblick auf die bestmögliche Versorgungs-
sicherheit – aktiv zu lancieren. 

„Richtige“ Agilität und Flexibilität 
ist gefordert
Neben der Frage des richtigen Partners zur De-
ckung seiner Unternehmensbedarfe ist die Frage der 
bestmöglichen prozessualen Ausrichtung der Be-
darfsdeckung eine ebenso bedeutende. In diesem 
zusammenhang finden sich in der Supply-Manage-
ment-Literatur häufig die Begriffe der Agilität, der 
Flexibilität sowie der Prozesseffizienz wieder, die es 
durch professionelles Supply Management zu ge-
währleisten gilt. Hierfür stehen dem Unternehmen 
zahlreiche Prozessalternativen wie Beschaffung auf 
Lager, fertigungssynchrone Beschaffung oder die 
Beschaffung im Bedarfsfall zur Verfügung. ebenso 
ist die vertragliche Ausgestaltung der Abnehmer-
Lieferanten-Beziehung (Mengen- oder wertkon-
trakt) strukturiert durchzudenken und auszugestal-
ten. Nicht zu vergessen die Operationalisierung der 
Prozesse durch die It-Systeme. Vor allem wissen 
über den „richtigen“ einsatz von erP-Systemen und 
SrM-Portalen kommt hier eine hohe Bedeutung 

zu. ebenso zu erwähnen ist, dass bei den Optimie-
rungsüberlegungen die Berücksichtigung der Lo-
gistikdienstleister – hier allen voran die transport-
dienstleister – unbedingt erfolgen muss. 

„Richtige“ Supply Manager 
stellen sich den Herausforderungen
Bereits diese knappe Ausführung zeigt, dass die 
Anforderungen an das erfolgreiche Supply Manage-
ment sehr umfassend sind und eine Positionierung 
des Supply Managements im topmanagement un-
umgänglich ist. Dies wird auch klar wenn man sich 
dessen klassische zielvorgabe ins Gedächtnis ruft: 
„Die richtigen Produkte/komponenten zur richtigen 
zeit, in der richtigen Menge, der richtigen Qualität, 
zu den richtigen kosten am richtigen Ort zur Verfü-
gung stellen.“ Die daraus resultierenden interdiszip-
linären Anforderungen bestätigt auch eine Umfrage 
unter einkaufsverantwortlichen am Studiengang In-
dustrial Supply Management der FH JOANNeUM. 
Demnach wird von Supply Managern zunehmend 
gefordert, neben dem wissen über operative und 
strategische Methoden und Instrumente im Supply 
(Chain)- und Lieferantenmanagement vor allem wis-
sen über rechtliche Aspekte und It-Optimierungs-
möglichkeiten bis hin zu Mitsprachekompetenz im 
Produktionstechnikumfeld mitzubringen, um für ein 
Unternehmen die Potenziale im internationalen Be-
schaffungsmarkt zu heben.  ●
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Versorgungssicherheit durch 
kollaboratives zulieferer- 
management bei BMw Motorrad
Als während der krise im Jahr 2009 der weltweite Markt für Motor-
räder um über ein Drittel einbrach, waren viele zulieferer direkt von 
der Insolvenz betroffen oder kämpften um den Fortbestand.  
Insgesamt waren rund 80 % der BMw-Motorrad-Produktion durch 
potenzielle Materialausfälle gefährdet. In dieser zeit hat BMw Motor-
rad ein umfassendes konzept zur Identifikation und Bewertung von 
zulieferern und deren Ausfallrisiko entwickelt und implementiert und 
erhielt dafür den „Supply Chain Management Award 2010“.

Im Jahre 2009 war die wirtschaftliche Situation für 
viele Unternehmen in der Automobilindustrie infolge 
der weltweiten Finanz- und wirtschaftskrise sehr 

angespannt. Manch ein Lieferant geriet in Schieflage, 
und damaligen expertenschätzungen zufolge würden 
für das laufende Jahr 70 bis 100 Lieferanten von 
einer Insolvenz betroffen sein. Grund genug, sich 
intensiv mit der eigenen Position und der Situation 

der eigenen Lieferanten auseinanderzusetzen. Auch 
der Motorradmarkt war von der krise betroffen, So 
brach 2009 die weltweite Nachfrage für Motorräder 
um mehr als ein Drittel ein. Infolgedessen kämpften 
auch hier viele Lieferanten um den Fortbestand. zwar 
war BMw Motorrad von diesem Markteinbruch nur 
unterdurchschnittlich betroffen, indes waren jedoch 
80 Prozent der gesamten Produktion von potenziellen 

Klaus Allisat, bis 31. 8. 
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men der BMW-Gruppe

Jürgen Müller, Leiter Ein-
kauf Fahrwerk bei BMW 
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Materialausfällen bedroht. Damit in der Fertigung in 
Berlin weitgehend unbeschadet produziert werden 
konnte, wurde im vergangenen Jahr ein umfassendes 
konzept zur Identifikation und Bewertung von zulie-
ferern und deren Ausfallrisiko entwickelt. 

Dafür wurde der Aufbau eines durchgängigen Liefe-
rantenbewertungssystems kontinuierlich vorangetrieben 
und nach und nach wurden einzelne elemente wie 
präventive Lieferantenauswahl und -audits, Lieferan-
tenentwicklung und -integration sowie das Lieferan-
teninformationsmanagement implementiert.

eine Besonderheit der im vergangenen Jahr ausge-
zeichneten Supply-Chain-Lösung ist die vollständige 
Integration des zulieferer-risiko-Managements in 
bestehende elemente des Lieferanten-Management-
Systems, d. h. die durchgängige Verknüpfung von 
verfügbaren Informationen über alle It-Systeme, 
klar defininierte Prozesse und Schnittstellen und die 
einheitliche Verwendung von kennzahlen. 

Um transparenz der Leistungen und kompeten-
zen eines Lieferanten zu erlangen, aber auch um 
beim Lieferanten einen kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess zu fördern, wird mehrmals im Jahr die 
Lieferantenleistung gemessen. Daran beteiligt sind 
einkauf, entwicklung, Qualität und Logistik, das 
unternehmensintern so genannte kleeblatt. Dieser 
Prozess umfasste die elemente Lieferantenauswahl 
und -audits, Lieferantenentwicklung und -integra-
tion sowie das Lieferantenmanagement und wurde 
Schritt für Schritt über alle 500 zulieferer (und 8.000 
Sachnummern) eingeführt. Im einzelnen umfasste 
das konzept
• die Identifikation von risikolieferanten,
•  die einleitung von Maßnahmen basierend auf der 

risikogruppeneinschätzung sowie
•  die Unterstützung bei der krisenentschärfung und
•  einen sogenannten werkzeugkasten zur risiko- und 

Schadensminimierung mit einem dezidierten kenn-
zahleninventar.

zwar stellte sich heraus, dass nicht jedes Unternehmen 
bereit ist, die für eine risikoeinschätzung erforderli-
chen Daten ohne weiteres offenzulegen. Andererseits 
konnten viele auch von umfangreichen Unterstützungen 
profitieren. Beispielhaft unterstützte ein mehrköpfiges 
BMw-team für insgesamt über 30 tage einen insolven-
ten zulieferer vor Ort und konnte so das Fortbestehen 
des zulieferers sicherstellen. 

Nicht zu unterschätzen sind so auch die kollaborativen 
Aspekte des konzeptes mit dem ziel, gemeinsam mit 
dem zulieferer eine tragfähige Lösung zu finden.  Durch 
das risiko-Management-konzept und das Lieferanten-
Management-System ließ sich trotz manch insolventen 
zulieferern und über 30 stark gefährdeten zulieferern 
sicherstellen, dass jedes bestellte Motorrad produziert 
und ausgeliefert wurde. weitere effekte waren eine 
deutliche Verbesserung der Anlieferqualität und eine 
höhere transparenz über existierende Lieferantenrisi-
ken, um den reaktionszeitraum für die Vorbereitung 
präventiver Maßnahmen signifikant zu steigern. 

Die zusammenführung von Informationen aus allen 
Unternehmensbereichen und der gemeinsamen Bewer-
tung und Maßnahmenverfolgung durch das gesamte 
Führungsteam erwies sich als wesentlich für den erfolg. 
Heute ist BMw Motorrad in der Lage, potenziell gefährdete 
zulieferer frühzeitig zu identifizieren und durch finanzielle 
und operative Maßnahmen gezielt zu unterstützen. BMw 
Motorrad ging somit aus der krise mit einer nachhaltig 
gestärkten Supply Chain hervor.  ●

Die BMw Group ist mit den drei Marken BMw, Mini und rolls-royce ei-
ner der erfolgreichsten Premiumh ersteller von Autos und Motorrädern. Der 
konzern betreibt 24 Produktionsstätten in 13 Ländern sowie ein globales 
Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern. 2009 erzielte die 
Gruppe mit rund 96.000 Mitarbeitern einen Absatz von rund 1,29 Millionen 
Autos und über 87.300 Motorrädern. Im Segment Motorräder erwirtschafte-
te BMw mit knapp 2.630 Mitarbeitern an den Standorten München, Berlin 
und dem italienischen Varese einen Umsatz von rund 1.069 Millionen euro.

Der Supply Chain Management Award 2011 wird am 1. April auf der „ebs 
Supply Chain Conference“ an der european Business School in Oestrich-
winkel vergeben. Bis zum 31. Januar 2011 können sich interessierte Un-
ternehmen bewerben. träger des Preises ist die internationale Unterneh-
mensberatung PrtM Management Consultants in kooperation mit dem 
Fachmagazin LOGIStIk HeUte und dem Supply Chain Management Insti-
tute (SMI) der european Business School.

zu den bisherigen Preisträgern zählte u. a. der internationale Papier- und 
Verpackungskonzern Mondi Uncoated Fine Paper mit Sitz in wien. Im Jahre 
2008 wurde das Unternehmen für die Umsetzung einer ganzheitlichen und 
transparenten end-to-end-Supply-Chain-Architektur ausgezeichnet. 

www.beste-supply-chain.com



24   |  vnl  |   Herbst 10

Warenverfügbarkeit, wie es Kunden verlangen

Absatzorientierte Verfügbarkeitskonzepte: 

warenverfügbarkeit, wie 
es kunden verlangen
erfolgreiche retailing Supply Chains sind auf die zeitliche Variation 
der konsumentennachfrage ausgerichtet, anstatt über den ganzen 
tag hinweg eine „100%ige“ warenverfügbarkeit anzubieten. Solche 
absatzorientierten Verfügbarkeitskonzepte sichern einzelhändlern und 
konsumgüterherstellern loyale konsumenten und ermöglichen Um-
satzwachstum bei gleichbleibender Verkaufsfläche und niedrigem 
kostenniveau.

Bereits seit ende der sechziger Jahre wird die 
Problematik häufig fehlender Produkte in den 
einzelhandelsregalen von allen beteiligten 

Akteuren diskutiert. Denn durch regallücken gehen 
Umsatzchancen verloren und sie untergraben zu-
dem die konsumentenloyalität. Die dennoch in der 
Praxis auftretenden regallücken deuten darauf hin, 
dass im Bereich der warenverfügbarkeit im Handel 
weiterer Handlungsbedarf besteht. 

weitestgehend unbeachtet in Praxis und For-
schung blieb bislang die Integration der zeitlichen 
Variation der konsumentenbedürfnisse in die Ver-
fügbarkeitskonzepte. Der vorliegende Beitrag setzt 
an dieser Stelle an und widmet sich der Frage, wie 
Händler und konsumgüterhersteller Umsatz und 
Loyalität der konsumenten durch absatzorientierte 
Verfügbarkeitskonzepte steigern können. Verdeut-
licht wird dies am Beispiel eines erfolgreichen japa-
nischen einzelhändlers.

Konsequente Ausrichtung der Retailing 
Supply Chain auf Konsumentenbedürfnisse
Schnelldrehende Produkte und Convenience-Artikel 
weisen einen untertägig schwankenden Bedarfsverlauf 
auf. Dies äußert sich darin, dass solche Produkte haupt-
sächlich zu bestimmten tageszeiten nachgefragt werden 
und im übrigen tagesverlauf fast gar nicht. erreicht die 
Nachfrage nach einem Produkt oder einer kategorie 

mit saisonalem Bedarfsverlauf ihr Abverkaufshoch, ist 
es für den Umsatz und die konsumentenzufriedenheit 
entscheidend, die Verfügbarkeit sicherzustellen. zeiten 
mit geringer Nachfrage können für die regalbefüllung 
und -pflege verwendet werden.

Das ziel absatzorientierter Verfügbarkeitskonzep-
te besteht darin, die negativen konsequenzen von 
regallücken auf Loyalität und Umsatz durch eine 
absatzorientierte Befüllung der regalplätze zu min-
dern, ohne dabei zusätzliche Bestands- und Perso-
nalkosten zu verursachen. Der kern absatzorientier-
ter Verfügbarkeitskonzepte liegt in der Integration 
des zeitlichen Bedarfsverlaufs, denn 24 Stunden 
am tag und 365 tage im Jahr maximale Verfüg-
barkeit sicherzustellen, ist nicht wirtschaftlich. kon-
sumgüterhersteller unterstützen den Prozess mit der 
Gewährleistung von absatzorientierten (Mindest-) 
Bestellmengen und angepassten Lieferzeiten. Auf 
diese weise bieten absatzorientierte Verfügbarkeits-
konzepte einzelhändlern und konsumgüterherstel-
lern die Möglichkeit, kundenloyalität und Umsätze  
mit geringem kostenaufwand zu steigern. 

Dr. Joerg S. Hofstetter
Lehrstuhl für Logistikma-
nagement der Universität 
St. Gallen

Joachim Ehrenthal
Lehrstuhl für Logistikma-
nagement der Universität 
St.Gallen
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Warenverfügbarkeit, wie es Kunden verlangen

INeS Danube ist eine interaktive Lernplattform, die Inhalte im Bereich 
"Logistik mit dem Binnenschiff" mit Bezug auf die Donau vermittelt.
Die Plattform bietet:
    einen Basiskurs mit allgemeinen Informationen über die Donauschifffahrt.
    vorgefertigte Kurse für bestimmte Zielgruppen.
    eine Themenliste zum Abruf spezifischer Informationen.
        Lerngruppen mit individuellen Lerngruppen für Ausbildungseinrichtungen
    oder Praktiker.

INeS Danube wurde im Rahmen des Projektes EWITA (www.ewita.info) entwickelt 
und aus den Mitteln des Marco Polo II-Programms der Europäischen Kommission kofinanziert.

www.ines-danube.info

Erfolg durch absatzorientierte Warenverfüg-
barkeit: Lernen von Seven-Eleven
Seven-eleven ist ein erfolgreicher japanischer ein-
zelhändler, der dank einer nachfragebasierten Sup-
ply Chain ein zeitlich angepasstes Sortiment anzu-
bieten vermag. Seven-eleven eröffnete mit diesem 
konzept in den letzten 35 Jahren weltweit durch-
schnittlich 1000 neue Filialen jährlich. ein Jahres-
umsatz von ca. CHF 32 Mrd. (2008) in Japan zeigt 
die beeindruckenden Größenordnungen, in denen 
Seven-eleven operiert (Seven-eleven Japan 2009).

Die Filialen von Seven-eleven verfügen mit rund 
100 m2 über eine relativ geringe Ladenfläche und 
sind überwiegend in Innenstädten positioniert. Die 
beschränkte Ladenfläche war ein entscheidender 
treiber für die Implementierung des absatzorien-
tierten Verfügbarkeitskonzepts, um wachstum bei 
gleichbleibender Verkaufsfläche zu erreichen. So 
bietet Seven-eleven mit einem untertägig variie-
renden Sortiment in jeder Filiale etwa 2500 Artikel 
über den tag hinweg an. Im Durchschnitt kaufen 
täglich 985 konsumenten in einer japanischen Se-
ven-eleven-Filiale ein und geben dabei umgerechnet 
CHF 7,66 pro einkauf aus, womit Seven-eleven die 
direkte konkurrenz im Convenience-Segment bei 
weitem übertrifft (Matsuo/Ogawa 2007).

Seven-eleven nutzt untertägige Schwankungen in 
den Abverkaufsdaten, um auf begrenzten Verkaufs-
flächen eine am Umsatz ausgerichtete warenverfüg-
barkeit sicherzustellen. Die Filialteams räumen gan-
ze Sortimentsteile bis zu dreimal täglich um, damit 

die über den tag variierenden konsumentenbedürf-
nisse befriedigt werden können. Dabei nimmt Seven-
eleven bewusst in kauf, den konsumenten nicht über 
den ganzen tag das gleiche Sortiment anbieten zu 
können (Lee 2004). Die zeitlich differenzierte wa-
renverfügbarkeit und zusammensetzung des Sorti-
ments richtet sich in erster Linie nach Analysen der 
Bebauung im radius von 350 Metern um jede Filiale 
herum. zusätzlich schließt Seven-eleven aus der Prä-
senz charakteristischer Gebäude auf die Nachfrage 
nach speziellen Artikeln, wie z. B. Schreibwaren in 
der Nähe von Schulgebäuden (HP 2008). 

Die zeitbasierte warenverfügbarkeit wird durch ein 
zentrales Informationssystem unterstützt, welches 
echtzeitdaten von Verkäufen verfolgt. Beispielswei-
se werden dreimal täglich Informationen aus allen 
japanischen Seven-eleven-Filialen innerhalb weni-
ger Minuten ausgewertet und auf unerwartete Ver-

Das thema „Absatzorientierte warenverfügbarkeit“ steht im Mittelpunkt der 
3. Fachtagung zu Advanced Optimal Shelf Availability (AdOSA) des Lehrstuhls 
für Logistikmanagement der Universität St. Gallen. Unter der Leitung von Prof. 
Dr. wolfgang Stölzle erwarten Sie am 9. November 2010 in köln hochkarätig 
besetzte referate aus dem Supply Chain Management angesehener einzelhan-
delsunternehmen und konsumgüterhersteller. Die Fachtagung bietet Ihnen da-
rüber hinaus die Möglichkeit zum persönlichen Austausch sowie zum Aufbau 
von Netzwerken ebenso wie interessante Gespräche mit den referenten und 
Fachtagungsbesuchern.
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Warenverfügbarkeit, wie es Kunden verlangen

änderungen in der Nachfrage hin untersucht (Lee 
2004). Darüber hinaus verwendet Seven-eleven bei 
der kurzfristigen Absatzprognose für Sortimentsteile 
mit temperaturabhängiger Nachfrage sogar regio-
nale wetterdaten (Li 2003). Dadurch erhält Seven-
eleven Informationen darüber, welche Produkte 
die konsumenten zu einem bestimmten zeitpunkt 
einkaufen, und kann diese erkenntnisse über das 
einkaufsverhalten zur Festlegung der absatzorien-
tierten warenverfügbarkeit verwenden. 

Die Supply Chain von Seven-eleven ist durch die 
kontinuierliche Anpassung des Sortiments an den 
Absatz und die Innenstadtlagen der Filialen geprägt. 
Um die zeitlich angepasste warenverfügbarkeit in 
allen Filialen zu ermöglichen, implementierte Se-

ven-eleven ein Belieferungskonzept, mit dem die 
untertägig angepassten Sortimente zeitgerecht zur 
Verfügung gestellt werden können (Lee 2004). 

Vor der Umstellung hatte Seven-eleven mit einer 
großen Anzahl an täglichen Anlieferungen an die Fi-
lialen zu kämpfen, was sich als sehr zeitintensiv er-
weis. Das Anlieferungskonzept wurde dahingehend 
verändert, dass die Lieferungen unterschiedlicher 
konsumgüterhersteller in dezentralen Distributions-
zentren konsolidiert werden. Als Vorbereitung für 
eine effiziente Verräumung werden insbesondere 
kleine schwere und sperrige, aber leichte Produk-
te in einer Anlieferung kombiniert. Um zeit bei der 
Instore-Logistik einzusparen, führen die Filialteams 
in den Filialen keine wareneingangskontrollen durch 
(Lee 2004). So wird eine schnelle Anlieferung er-
möglicht, welche die Sicherstellung der absatzorien-
tierten warenverfügbarkeit unterstützt. 

Fazit: Absatzorientierte Verfügbarkeitskon-
zepte steigern Wachstum und Loyalität
Absatzorientierte Verfügbarkeitskonzepte lassen 
sich außer im Lebensmittelhandel in vielfältigen Be-
reichen anwenden. ein Beispiel ist die Bereitstellung 
von Material im krankenhaus. Dieses wird oftmals 
nur an einem tag pro woche benutzt, wenn ent-
sprechende Behandlungen und Operationen statt-
finden. Die Bereitstellung des Materials über die 
ganze woche ist daher nicht wirtschaftlich und birgt 
Potenzial für kostensenkungen. Auch ersatzteile in 
Industriebetrieben werden in einem wöchentlich 
schwankenden zyklus nachgefragt und eignen sich 
so für die Implementierung absatzorientierter Ver-
fügbarkeitskonzepte. 

Das Beispiel von Seven-eleven zeigt, wie durch 
zeitlich differenzierte warenverfügbarkeit wachs-
tum auf gleichbleibender Verkaufsfläche möglich ist. 
Der erfolg von Seven-eleven verdeutlicht, welches 
Potenzial für Handelsunternehmen darin liegt, zeitli-
che Schwankungen im Absatz zur Verbesserung der 
warenverfügbarkeit zu nutzen und durch absatzo-
rientierte Verfügbarkeitskonzepte konsumentenlo-
yalität und Umsätze bei gleichbleibender Verkaufs-
fläche und kostenniveau zu steigern. Dies gelingt 
durch die konsequente Ausrichtung der retailing 
Supply Chain auf wiederkehrende Abverkaufsmus-
ter, anstatt zeitlich undifferenzierte Verfügbarkeits-
niveaus zu definieren.  ●

GS1 Austria – 
Ihr neutraler Schulungspartner

Die GS1-Akademie begleitet und unterstützt Sie bei 
der Einführung sowie Erweiterung der GS1-Standards 
in Ihrem Unternehmen. Unser Wissen ist Ihr Vorteil!

 ausgewählte Seminare und Schulungen

 individuelle Schulungsthemen & Beratung auf Anfrage

 praxisnah im RFID/EPCglobal TestCenter

Weitere Informationen unter +43 (0)1 505 86 01-23
oder www.gs1.at/schulung



Logistikausbildung in Leoben:
Theorie und Praxis in einer Hand

Parallel zur Entwicklung eines Logistik-Clusters von 

europäischer Bedeutung entstanden in Leoben 

vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten zwischen HTL, 

Fachhochschule und  Montanuniversität.

Seit vielen Jahren investiert 
die traditionsreiche Industrie-

stadt Leoben massiv in die Ent-
wicklung und in den Ausbau mo-
derner Wirtschaftsstrukturen. 
Im Zentrum dieser Aktivitäten 
steht aufgrund der international 
rasant steigenden Bedeutung 
das Thema Logistik. Auf der 
ökonomischen Seite entstan-
den der Logistik Park und das 
Logistik Center Leoben als er-
folgreiche Modelle des Neben-
einanders und Miteinanders von 
Big Players und kleinen, umso 
feineren Spezialisten. 

Parallel dazu entwickelte sich 
ein vielfältiges Bildungsangebot: 
Den „Leitbetrieb“ unter den Lo-
gistikausbildnern stellt selbst-
verständlich die international an-
erkannte Montanuniversität dar. 
Hier wurde ein eigener Lehrstuhl 
für Industrielogistik aufgebaut, 
der ein Bakkalaureats- und ein 
Masterstudium anbietet. 

Flankiert wird dieses Angebot 
von der HTL Leoben für Wirt-
schaftsingenieurswesen und 
Logistik als erste Logistik-HTL
Österreichs und einem postgra-
dualen bzw. berufsbegleitenden 
Lehrgang der FH Joanneum. 

M it dem im Hintergrund     
 aktiven Logistik Club, 

der unter anderem den Leobe-
ner Logistik Sommer als regel- 

mäßigen Branchentreffpunkt 
veranstaltet, wird der Logistik-
cluster Leoben von namhaften 
Vertretern aus Wirtschaft und 
Wissenschaft getragen.

forschen  gestalten  anwenden

Modernes Logistik Know-how bringt Ihr Unternehmen nach vorne.

Wir zeigen Ihnen gern, wie Sie die Logistik in Ihrem Unternehmen mit neuen
Möglichkeiten effizienter und gewinnbringender gestalten. Besuchen Sie uns auf
www.logistikum.at oder rufen Sie uns unverbindlich an: +43 (0)7252 884-3200.

WIR BRINGEN
IHRE LOGISTIK IN DIE
POLE POSITION.
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Innovative Formen der Arbeitsorganisation

Auf der Suche nach dem 
„agilen Unternehmen“ 
Innovative Formen von Arbeitsorganisation in der industriellen 
Produktion und darüber hinaus

Mehr als „nur“ flexibel – agil
Nicht erst seit den entwicklungen der letzten Jahre 
besteht großes Interesse daran, wie die Anpassungs-
fähigkeit von Unternehmen an ein volatiles Umfeld 
gefördert werden kann. Im zuge der jüngsten wirt-
schaftskrise hat sich diese Frage aber mit einer neuen 
Dringlichkeit gestellt. Nicht wenige Unternehmen sind 
angesichts der nachfrageseitigen turbulenzen in teils 
existenzbedrohende Schieflagen geraten, die ihre 
strukturell angelegte Anpassungsfähigkeit bei weitem 
überfordert haben. 

Diesem themenkomplex widmet sich daher ein 
eigenes, vom Land Oberösterreich gefördertes For-
schungsprogramm „AGtIL“, in dem das Logistikum 
Steyr eine führende rolle spielt.

 In diesem rahmen werden vom Logistikum in 
einem gemeinsamen Projekt mit dem europäischen 
Spitzeninstitut SOFI (Soziologisches Forschungsin-
stitut Göttingen) und einem oberösterreichischen 
Industrieunternehmen die Auswirkungen innovativer 
Formen von Arbeitsorganisation auf die Agilität des 
Unternehmens untersucht.

Das konzept der Agilität stellt hier auf die grundsätz-
liche Bereitschaft („capacity“) zur Anpassungsfähigkeit 
ab und geht damit über die Begriffe Flexibilität und 
wandlungsfähigkeit hinaus, die sich auf die strukturelle 
Anlage einer Bandbreite von Anpassungsmöglichkeiten 
beziehen.

High Performance Work Practices
was sind nun diese Formen „innovativer Arbeitspolitik“ 
oder – wie sie im Amerikanischen etwas zündender 
genannt werden – „High performance work practices“.

Primär geht es – wie immer – um eine Stärkung der 
wettbewerbsfähigkeit durch die Umsetzung von neuen 
konzepten der Organisation von Arbeit, und zwar vorerst 
einmal in der industriellen Produktion (dieser Hinweis 

ist insofern wichtig, weil in weiteren Forschungsarbeiten 
untersucht werden soll, ob diese konzepte auch in ande-
ren Bereichen, wie z.B. in Forschung und entwicklung, 
erfolgreich zur Anwendung kommen können).

Neu an diesen konzepten ist, dass es dabei zu einer 
grundlegenden Umorientierung in den betrieblichen 
rationalisierungsbestrebungen hin zu einer neuen 
wertschätzung von menschlicher Arbeit kommt, wobei 
den Aspekten „Selbststeuerung“ und „Selbstorgani-
sation“ eine besondere Bedeutung zukommt. Dabei 
gilt: Nicht nur das Unternehmen selbst soll von den 
reorganisationsmaßnahmen profitieren, sondern auch 
die Beschäftigten. Damit sollen eine erhöhung der wirt-
schaftlichkeit und Stärkung der wettbewerbsfähigkeit 
kombiniert werden mit einer verbesserten Arbeitssitua-
tion und veränderten kooperationsstrukturen, um eine 
zusätzliche entwicklung und Nutzung der kompetenzen 
der MitarbeiterInnen zu fördern.

Ausgehend vom Managementdiskurs im anglo-
amerikanischen raum der 1980er und 1990er Jahre 
gibt es  international intensive  Forschungsbemühungen 
auf der Suche nach solchen nach-tayloristischen Orga-
nisationskonzepten. konkret wurde dabei insbesondere 
nach „kohärenten Bündeln“ von Gestaltungspraktiken 
gesucht, um derart „High Performance work Systems“ 
zu realisieren. zentral bei diesen Überlegungen ist immer 
der Fokus auf die Arbeitskraft als Schlüsselelement 
bei der Umsetzung dieser Hochleistungssysteme: Der 
Grundgedanke dabei ist, die MitarbeiterInnen durch 
„involvement, commitment and empowerment“  und 
nicht durch klassische hierarchisch, kontrollorientierte 
Ansätze einzubinden. Als Fazit der bisherigen For-
schung kann jedenfalls empirisch belegt festgestellt 
werden, dass die systematische einführung von kon-
zeptelementen innovativer Arbeitspolitik sowohl die 
wirtschaftlichkeit des Unternehmens verbessert als 
auch zu einer Verbesserung der Arbeitssituation für 
die Beschäftigten beiträgt.

Mag. Martin Menrad
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Kompetenz-
bereich Supply Chain 
Management 

Dr. Thomas Wallner  
Professor für System-
theorie und SCM, Kom-
petenzbereich Supply 
Chain Management

LOGISTIKUM.research
www.logistikum.at
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Innovative Formen der Arbeitsorganisation

Teamarbeit als Schlüssel
Die team- bzw. Gruppenarbeit wird gegenwärtig als eines der 
zentralen elemente innovativer Arbeitspolitik angesehen – dieses 
konzept versteht sich dabei weniger als fest umrissenes, nor-
mativ vorab formuliertes Modell, sondern als „Suchbegriff“, der 
eine Vielzahl von Ansatzpunkten vereint, wie eine progressive 
Gestaltung von Industriearbeit aussehen kann. 

weitere Ansatzfelder bilden z. B. Anreizsysteme, betriebliche 
Hierarchie und Führung.

Derartige Veränderungs- und reorganisationsbestrebungen sind 
vielen Unternehmen nicht fremd. Oft werden solche Aktivitäten aber 
nicht stringent durchkonzipiert und erfolgen deshalb selten „aus 
einem Guss“. Damit  besteht die Gefahr, dass es zu Parallelitäten 
und redundanzen kommt oder Maßnahmen sogar in konkurrenz 
zueinander stehen und dementsprechend wirken.

Forschung in Kooperation mit der europäischen Spitze
Im konkreten Projekt wird die einführung von innovativer Arbeits-
politik durch Begleitforschung unterstützt. Als wissenschaftlicher 

Partner konnte das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen 
gewonnen werden, das im europäischen kontext führend in 
dieser thematik ist.

Diese wissenschaftliche Begleitung  erfolgt  einerseits vor und 
zu Beginn der einführung der Maßnahmen in Form von konzeptu-
ellen Hinweisen (auf der Grundlage von erfahrungen und daraus 
gewonnenen „models of good practice“ aus Vorprojekten) und 
erstreckt sich in weiterer Folge auf den gesamten einführungs-
prozess von teamarbeit z. B. durch evaluierungen.

Für das Logistikum von besonderem Interesse ist dabei – wie 
gesagt – die Frage, ob innovative Arbeitspolitik die Agilität des 
Unternehmens fördert.

Auf Basis der gewonnenen erkenntnisse  wird es weiterführende 
Projekte geben. Dabei sollen ähnliche  Prozesse auch bei anderen 
Unternehmen angestoßen und unterstützt bzw. die Übertragbarkeit 
der konzepte innovativer Arbeitspolitik auf andere Bereiche wie 
z. B. Forschung und entwicklung überprüft werden.

Bei Interesse an weiterführenden Informationen wenden Sie 
sich bitte an die Autoren dieses Artikels.  ●

easy going: Der neue Linde CiTi Truck
Der neue Elektrohubwagen für schmale und unebene Wege in der City, klein wie ein Handgabelhubwagen und 
mit bis zu 500 kg Hubkraft. Der CiTi Truck überwindet mühelos Hindernisse, für ein wirtschaftliches, zügiges und 
sicheres Ausliefern - easy going für Ihre Lieferung!

Linde Fördertechnik GmbH, Zentrale Linz, Franzosenhausweg 35, 4030 Linz, Tel. 0732/3895-0
Mehr Informationen unter www.linde-mh.at
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Cradle to Cradle ist nicht Recycling

Cradle to Cradle® Design

Qualität und Sicherheit von 
Produkten, Prozessen und 
kreisläufen

A ll das, was Organismen unter einwirkung von  
Sonnenenergie in der Natur erzeugen, wird 
zur Nahrung für andere Organismen. Mit 

dem Cradle to Cradle® Design konzept  wird dieses 
Prinzip auf industrielle Systeme übertragen.

ePeA kooperiert mit führenden Unternehmen, um 
die ökologische Qualität und den erhalt der Materia-
lien, bzw. eingesetzten Chemikalien, als ressourcen 
nach der Nutzung der Produkte in das Design zu 
integrieren. Die Partner von ePeA zeigen mit ihren 
entwicklungskonzepten die Machbarkeit von Cradle 
to Cradle®. Die daraus resultierenden ergebnissen 
bestätigen: Cradle to Cradle® funktioniert!

Die Idee 
Cradle to Cradle® Design definiert und entwickelt 
kreislauffähige Produkte. Die Produkte zeichnen 
sich durch ihre wirtschaftlichkeit, geringe oder keine 
Umweltbelastung und hohe Verbraucherfreundlich-
keit aus. Sie implizieren einen Paradigmenwechsel 
der industriellen Produktion und von deren Produk-
ten. Nicht nur Form, Funktionalität und Inhaltsstoffe 
werden durch das innovative Design neu definiert.  
Cradle to Cradle® Design Produkte erreichen auch 
eine neue Dimension von Qualität und Sicherheit in 
endlosen kreisläufen.

Die zwei Systeme  
BIOLOGISCHER KREISLAUF           
Verbrauchsgüter (Naturfasern, kosmetikprodukte, 
waschmittel u. Ä.) werden so konzipiert, dass sie 
im biologischen kreislauf immer wieder verwendet 
werden können. Dazu werden sie zu biologischen 
Nährstoffen zersetzt und fördern biologische Syste-

me, wie z. B. Pflanzenwachstum. Die nachwach-
senden rohstoffe sind dann wiederum Basis für 
neue Produkte.

TECHNISCHER KREISLAUF 
Gebrauchsgüter (Fernsehgeräte, Autos, synthetische 
Fasern etc.) werden nach erfüllung ihrer Funktion zu 
so genannten technischen Nährstoffen zerlegt und 

Albin Kälin
CEO EPEA Switzerland
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ermöglichen die Produktion neuer Gebrauchsgüter. 
Der Benutzer/Verbraucher nimmt nur noch die ent-
sprechende Dienstleistung, z. B. Fernsehempfang, 
in Anspruch. Die Materialien bleiben eigentum des 
Herstellers, der sie über rücknahme- und recyc-
lingsysteme weiter im technischen kreislauf behält.

Die Umsetzung 
ePeA Switzerland GmbH, gegründet von Albin 
kälin, implementiert Cradle to Cradle® Projekte in  
Industrien, Lieferketten (Supply Chains), Handel, 
Organisationen und regierungen. Sie verfügt zu-
sätzlich über die kompetenz der industriellen und 
projektdefinierten Umsetzung.   

Als wissenstreuhänder (knowledge trustee) 
bringt die ePeA Internationale Umweltforschung 
GmbH die wissenschaftliche kompetenz in die Pro-
jekte mit ein. Sie entwickelt individuelle konzepte 
und tools, um Cradle to Cradle® in Materialien und 
Produkten entlang der Lieferkette zu definieren. 

In umfangreichen vertraulich geschützten Da-
tenbanken stehen Informationen über die Cradle to 
Cradle® Bewertungen von Chemikalien und Materi-
alien zur Verfügung. 

Die Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit, res-
sourcenverfügbarkeit und die kreislauffähigkeit 
werden bewertet. Präferenzlisten definieren Chemi-
kalien, roh- und Hilfsstoffe als empfehlenswert – 
tolerierbar – nicht akzeptabel – in  Stoffstrom-  und 
biologischen oder technischen kreislaufszenarien. 

Die Materialien und Produkte werden so zu hoch-
wertigen Nährstoffen für andere kreisläufe. ziel, de-
ren technische Qualität beizubehalten. 

Cradle to Cradle® vermeidet bewusst den Begriff 
recycling.  

Auf der Basis der wissenschaftlichen Marketing- 
aussage von ePeA konzipiert der kunde sein Pro-
duktmarketing „based on science“. 

Der ganzheitliche Ansatz
Vom rohstoff bis zum Produkt betrachtet Cradle 
to Cradle® Design alle Substanzen und Materialien 
entlang der gesamten warenkette. Gleichzeitig zieht 
es die kreislaufschließung zu neuen Produkten mit 
ein. Das ergebnis definiert eine unerreichte Pro-
duktqualität. Die eingesetzten rohstoffe bleiben un-
eingeschränkt erhalten. Die vernetzte kommunika-
tion und die vereinbarten Verpflichtungen mit allen 

Akteuren/Beteiligten in einem komplexen System 
ermöglichen eine Produkttransparenz. Die wahrung 
des know-hows der einzelnen teilnehmer bleibt 
stets gewährleistet. Die Marketingaussage über die 
Qualität der Produkte wird in einer Art und weise  
definiert und kommuniziert, die es dem konsumen-
ten ermöglicht, eine kaufentscheidung aus freien 
Bedürfnissen zu treffen.  

Cradle to Cradle® für Unternehmen, Supply 
Chains, Logistik, Handel, Organisationen und 
Regierungen – die Chance 
Produktionsverfahren werden nach dem Modell der 
Natur gestaltet. kein Abfall, kein Verzicht, keine ein-
schränkungen. Die richtigen Materialien zum richti-
gen zeitpunkt am richtigen Ort, in endlosen kreis-
läufen. ein Paradigmenwechsel!

Die Natur als Vorbild befindet sich laufend in 
diesem Prozess. Blühende Bäume im Frühling sind 
scheinbar Verschwendung. Nur aus wenigen Blü-
ten entstehen neue Bäume. Doch alle Blüten, die 
nicht der Vermehrung dienen, fallen zu Boden und 
werden zu Nährstoffen für andere Organismen. eine 
geradezu nützliche Verschwendung. 

Die unternehmerischen und wettbewerbs-
abgrenzenden Vorteile
Das Cradle to Cradle® konzept verbessert die wirt-
schaftlichkeit im gesamten wertschöpfungszyklus. 
es macht risiko-, einkaufs- und Prozessmanage-
ment transparent. es ermöglicht die kosten für 
wirtschaft, Umwelt und die sozialen Aspekte kalku-
lierbar und profitabel zu gestalten.  ●

EPEA Switzerland GmbH implementiert mit einem erfahrenen Management-
team Cradle to Cradle® Projekte in allen Industrien in der Schweiz und Öster-
reich und der textilindustrie weltweit in zusammenarbeit mit ePeA Internati-
onale Umweltforschung GmbH, Hamburg.

ePeA Internationale Umweltforschung GmbH ist ein unabhängiges Insti-
tut mit einem team von interdisziplinären wissenschaftlern. Im Fokus ihrer 
wissenschaft sind Stoffströme definierter Materialien nach dem Cradle to 
Cradle® Prinzip für alle Industriezweige. 
EPEA Int. Umweltforschung GmbH – D – Hamburg  www.epea.com
EPEA Switzerland GmbH – CH – Bäch/SZ  www.epeaswitzerland.com
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eine übersichtliche zusammenfassung der österreichischen Fortbildungs- 
angebote im Bereich der Logistik bietet der Bildungskatalog des VNL.

Bereiche
Der Logistik Bildungskatalog ist in 3 wesentliche Bereiche  
untergliedert.

P Vollzeit-Ausbildung (Vz)
P Berufsbegleitende Aus- und weiterbildung (BB)
P Forschungseinrichtungen

Themen
Der Fokus im Bereich der „berufsbegleitenden Aus- und weiterbil-
dung“ liegt auf folgenden themen:

P Logistik allgemein 
P  Distribution (Lager & Umschlag, transport, Bestands-

management)
P Logistik als Querschnittsfunktion

P Informationssysteme & technologie
P Beschaffung (einkauf)
P Supply Chain Management
P Produktion
P Spezialthemen

Levels
Neben der Bereichsgliederung ist der Logistik Bildungskatalog in 
drei Levels unterteilt:

P  Level I = Logistiker/-innen mit Lehrabschluss, Logistiker/-innen 
mit fachlicher Vertiefung

P  Level II = Logistiker/-innen mit höherer Schulausbildung, 
Logistiker/-innen mit expertenwissen

P     Level III = Logistiker/-innen mit fachlich fundiertem wissen und
Führungskompetenz

Gliederung des Logistik Bildungskatalogs

Details zu den einzelnen Ausbildungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.vnl.at/lbk
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Logistik: Aus- und Weiterbildung in Österreich – Level 1 (Grundlagen)

LEVEL VOLLZEIT-AUSBILDUNG

III
Logistiker/
-innen mit 

fachlich 
fundiertem 
Wissen und 
Führungs-
kompetenz

Logistikstudien
(Bachelor- und Masterstudien)

Studienrichtungen mit 
Spezialisierungsmöglichkeit Logistik

(Bachelor- und Masterstudien)

II 
Logistiker/
-innen mit 

höherer Schul-
ausbildung

Berufsbildende höhere Schulen (BHS)

Berufsschulen

I
Logistiker/ 
-innen mit  

Lehr-
abschluss

Studienberechtigung oder Matura oder fundierte Berufserfahrung

Copyright by Verein Netzwerk Logistik (VNL) – Konzeption ist urheberrechtlich geschützt ©2006
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Logistikstudien (berufsbegleitend)
(Bachelor- und Masterstudien)

Studienrichtungen mit Spezialisierung 
Logistik (berufsbegleitend)

(Bachelor- und Masterstudien)

Postgraduale Ausbildung /
Lehrgänge universitären Charakters (LUC) 

 

Fachseminare und Lehrgänge für 
Führungskräfte

BERUFSBEGLEITENDE 
AUS- UND WEITERBILDUNG

Logistik als 
Querschnittsfunktion

Beschaffung

Produktion

Distribution (Lager & Um-
schlag, Transport, 

Bestandsmanagement)

Informations-
systeme & Technologie

Supply Chain 
Management

Spezialthemen

Informationssysteme & Technologie

Logistik allgemein Produktion

Beschaffung
Distribution (Lager &  
Umschlag, Transport, 

Bestandsmanagement)

LEVEL

III
Logistiker/
-innen mit 

fachlich 
fundiertem 
Wissen und 
Führungs-
kompetenz

II
Logistiker/
-innen mit 

Expertenwissen

I
Logistiker/-innen 

mit fachlicher 
Vertiefung 

Vollzeit-Ausbildung
Level 1 – Berufsschulen

Name:
Ansprechperson:
Lehrberufe:

Träger:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Berufsschule Braunau/Inn
Dipl.-Päd. Günter Pfatschbacher
Speditionskaufmann/-frau, 
Speditionslogistiker/-in
Land Oberösterreich
raitfeldstr. 10
5280 Braunau
0(043) 7722-63293
0(043) 7722-63293-8
bs-braunau.post@ooe.gv.at
www.eduhi.at/schule/bsbraunau
Mo. – Fr. 08:00 – 16:00

Berufsschule Braunau/Inn

Name:

Ansprechperson:
Lehrberufe:
Träger:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Landesberufsschule
Dornbirn 2
edmund waibel
Lagerlogistiker/-in
Land Vorarlberg
eisplatzgasse 5
6850 Dornbirn 
0(043) 5572-24317
0(043) 5572-24317-80
sekretariat@lbsdo2.snv.at
www.landesberufsschule.at
Mo. – Fr. 07:30 – 12:00

Landesberufsschule
Dornbirn 2/Vorarlberg
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Name:
Ansprechperson:
Lehrberufe:
Träger:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Berufsschule Mattighofen
BD Dipl.-Päd. Helmut Schmedt
Berufskraftfahrer/-in
Land Oberösterreich
Feldstraße 3
5230 Mattighofen
0(043) 7742-2271
0(043) 732/7720-258499
bs-mattighofen.post@ooe.gv.at
bsm.eduhi.at
Mo. – Fr. 08:00 – 16:00

Berufsschule Mattighofen

Name:

Ansprechperson:
Lehrberufe:

Träger:
Anschrift:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Berufsschule für Industrie, Finanzen 
und transporte
BD erich Macho
Speditionskaufmann/-frau 
Speditionslogistiker/-in, einkäufer/-in
Land wien
Längenfeldgasse 13-15, 1120 wien
0(043) 1-59916-95360
0(043) 1-59916-99953-60
bs12laen013k1@m56ssr.wien.at
www.wiener-berufsschulen.at/bis
Mo. – Fr. 08:00 - 16:0O

Berufsschule Wien

Name:
Ansprechperson:
Lehrberufe:

Träger:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Landesberufsschule Mitterdorf

Name:
Ansprechperson:

Lehrberufe:
Träger:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Berufsschule ried/Innkreis 
Dir. reinhold Sickinger
Dipl.-Päd. Alexander Gorbach
Lagerlogistiker/-in
Land Oberösterreich  
Volksfeststraße 7
4910 ried/Innkreis
0(043) 7752-82697
0(043) 7752-82697-16
bs-ried.post@ooe.gv.at
http://bs-ried1.eduhi.at/
Mo. – Fr. 07:15 – 16:30

Berufsschule Ried/Innkreis

Name:
Ansprechperson:
Lehrberufe:
Träger:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Fachberufsschule Villach 1
BD Dipl.-Päd. Ing. walter werNer
Lagerlogistiker/-in
Land kärnten
tirolerstraße 23
9500 Villach
0(043) 4242-56257-100
0(043) 4242-56257-103
villach1@bs.ksn.at
www.berufsschulevillach.at
Mo.– Do. 08:00 – 16:00 
Fr. 08:00 – 12:00

Fachberufsschule Villach 1

Name:
Ansprechperson:

Lehrberufe:
Träger:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Landesberufsschule theresienfeld
BD Gerda wieser
Ing. Mag. kurt Legat
Lagerlogistiker/-in
Land Niederösterreich
Grazer Straße 22–26
2604 theresienfeld
0(043) 2622-71283
0(043) 2622-71283-22
direktion@lbs-th.ac.at
www.pinoe-hl.ac.at/bs/theresienfeld_i
Mo. – Do. 07:15 – 16:15 
Fr. 07:15 – 15:30

Landesberufsschule Theresienfeld

Landesberufsschule Mitterdorf 
ewald Braunig
Lagerlogistiker/-in, 
Speditionskaufmann/-frau, 
Speditionslogistiker/-in
Land Steiermark
Untere Berggasse 37
8662 Mitterdorf
0(043) 3858-2253
0(043) 3858-2253-4
ewald.braunig@stmk.gv.at
www.lbs-mitterdorf.ac.at
Mo. – Fr. 07:00 – 16:00
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Level 2

Name:
Leiter:
Ansprechperson:
Schwerpunkt:

Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

BHAk Bruck/Mur
Dir. Dr. Anton zündel
Mag. Marion wernbacher
Internationale Geschäftstätigkeit und 
Logistikmanagement
Brückengasse 2
8600 Bruck an der Mur
0(043) 3862-51348-0
0(043) 3862-51348-80
direktion@bhak-bruck.at
www.bhak-bruck.at
Mo. – Fr. 08:00 – 14:30

BHAK Bruck/Mur

Name:

Leiter:
Abteilung:
Ansprechperson:
Schwerpunkt:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

Höhere technische Bundeslehr- und 
Versuchsanstalt Graz-Gösting
DI Ingrid tlapak
wirtschaftsingenieurwesen
MMag. Dr. werner wessely
Logistik / Produktionsmanagement
Ibererstraße 15-21
8051 Graz-Gösting
0(043) 316-6081-0
0(043) 316-684604
willkommen@bulme.at
www.bulme.at
Mo. – Fr. 08:00 – 14:00

HTBL und Versuchsanstalt 
Graz-Gösting

Name:
Leiter:
Ansprechperson:
Schwerpunkt:
Träger:

Anschrift:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Höhere technische Lehranstalt Leoben
DI Dr. Christian Hofer
GF Mag. (FH) Alexandra Gmundtner
wirtschaftsingenieurwesen – Logistik
Schulverein der Berg- und Hütten-
schule Leoben
Max-tendler-Straße 3, 8700 Leoben
0043 (0) 3842-44888-10
0043 (0) 3842-44888-3
schulverein@htl-leoben.at
www.htl-leoben.at
Schulzeit: Mo.–Fr. 07:15 – 15:45
Ferien: Mo.–Fr. 08:00 – 12:00

HTL Leoben

Name:
Leiter:
Ansprechperson:
Schwerpunkt:

Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten

BHAS und BHAk Perg
Dir. Prof. Dr. renate Hofstadler
Dr. efrem Lengauer
Logistikmanagement und Speditions-
wirtschaft
Dirnbergerstraße 41
4320 Perg
0(043) 7262-58801
0(043) 7262-58801-20
hakperg@eduhi.at
www.hakperg.eduhi.at/
Mo. – Fr. 08:00 – 16:00

BHAS und BHAK Perg

Name:
Leiter:
Ansprechperson:
Schwerpunkt:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

BHAk traun
Dir. Prof. Mag. wolfgang weingartner
MMag. Claudia Baumkirchner
Logistik und transportmanagement
Schulstraße 59 
4050 traun
0(043) 7229-73686
0(043) 7229-73686-30
haktraun@eduhi.at
www.haktraun.at
Mo. – Do. 07:00 – 15:00

BHAK Traun

Name:

Leiter:
Ansprechperson:
Schwerpunkt:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

elisabethinum – Höhere Lehranstalt 
für wirtschaftliche Berufe
Mag. Christina röck
Mag. Clemens Prodinger
Logistik
Alte Bundesstraße 12
5600 St. Johann im Pongau
0(043) 6412-6355-0
0(043) 6412-6355-510
hla-elisabethinum@salzburg.at
www.elisabethinum.ac.at
Mo. – Fr. 07:30 – 12:00 und 
13:00 – 16:30

Elisabethinum – HLW
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... mehr Chancen im Leben

            www.bfi-ooe.at     BFI-Serviceline: 0810 / 004 005                     
    

DAS BFI BILDUNGSANGEBOT

10% (max. € 75,00)   –  AK Leistungskarte

20% (max. € 37,00)   –  ÖGB Rabatt

40% (max. € 100,00) –  AK Bildungsbonus

50% Lehrlingsermäßigung

Landesförderung - Bildungskonto

• FLÄCHENDECKUNG IN OÖ (34 Standorte)

• NEUESTE LEHRMETHODEN – HOCHQUALIFIZIERTE TRAINER/INNEN

• STAATLICH ANERKANNTE ABSCHLÜSSE

• INDIVIDUELLER UNTERRICHT

• BESTE QUALITÄT ZU ATTRAKTIVEN PREISEN

Name:
Leiter:
Ansprechperson:
Schwerpunkt:

Anschrift:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

BHAk Innsbruck
Dir. Dr. karin Peter
Dr. Doris Fritz
Marketing und internationale  
Geschäftstätigkeit
technikerstr. 19a, 6020 Innsbruck
0(043) 512/581007
0(043) 512/581007-4
hak-ibk@lsr-t.gv.at
http://www.hak-ibk.tsn.at
Mo. – Fr. 07:30 – 16:00

BHAK für Berufstätige / 
Wirtschaftskolleg Innsbruck

Name:
Leiter:
Ansprechperson:
Schwerpunkt:
Anschrift:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt wien XX 
DI karl reischer
MMag. Victoria Puchhammer-Neumayer MAS MSc
Logistik
wexstraße 19–23, 1200 wien
0(043) 1-33126-259
0(043) 1-33126-204
info@tgm.ac.at
www.tgm.ac.at
Mo. – Fr. 07:45 – 15:45

HTBL und Versuchsanstalt Wien XX

Name:
Leiter:
Ansprechperson:
Schwerpunkt:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

BHAk und BHAS wien 11
Hr Mag. Schlerith
OStr Mag. Otto wagner
exportmanagement und Logistik
Geringergasse 2
1110 wien
0(043) 1-767-95-55
0(043) 1-767-95-55-204
office@bhakwien11.at
www.bhakwien11.at
Mo. – Fr. 07:30 – 15:30

BHAK und BHAS, 1110 Wien
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Level 3 – Logistik-Studiengänge (Vollzeit und berufsbegleitend)

Name:
Abteilung:
Lehrstuhl:
Studiengänge:
Leiter:
Ansprechperson:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Montanuniversität Leoben
wirtschafts- und Betriebswissenschaften
Industrielogistik
Bachelor und Master: Industrielogistik
Univ.-Prof. Dr. Helmut zsifkovits
Martina Mader
Franz-Josef-Straße 18
8700 Leoben
0(043) 3842-402-6021
0(043) 3842-402-6022
logistik@unileoben.ac.at
http://industrielogistik.unileoben.ac.at
Mo. – Fr. 08:00 – 12:00,  
13:00 – 17:00

Industrielogistik

Name:
Studiengänge:

Leiter:
Ansprechperson:

Anschrift:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

FH OÖ Studienbetriebs GmbH
Bachelor: Internationales Logistik-
Management (ILM) –
Master: Supply Chain Management (SCM)
(Vollzeit und berufsbegleitend)
Prof. (FH) DI Franz Staberhofer
Ursula Demmelmayr – Vz
Martina kalchmayr – BB 
wehrgrabengasse 1–3, 4400 Steyr
0(043) 7252-884-3200 bzw 3201
0(043) 7252-884-3299
ilm@fh-steyr.at
www.fh-steyr.at
Mo. – Do. 08:00 – 17:00
Fr. 08:00 – 12:00

ILM & SCM (Campus Steyr)

Studienrichtung mit Spezialisierungsmöglichkeit Logistik (Vollzeit und berufsbegleitend)

Name:
Studiengänge:

Ansprechperson:
Anschrift:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

FH des bfi wien 
Bachelor und Master: Logistik & 
transportmanagement (Vollzeit und 
berufsbegleitend)
Prof. (FH) Dr. Mag. Andreas Breinbauer
wohlmutstraße 22, 1020 wien
0(043) 1-7201286
0(043) 1-7201286-19
info@fh-vie.ac.at
http://www.fh-vie.ac.at
Mo. – Do. 08:00– 19:30, 
Fr. 08:00 – 19:00, Sa. 08:00–12:00

Logistik und Transportmanagement

Name:
Studiengänge:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

wirtschaftsuniversität wien
Master: Supply Chain Management
Nordbergstraße 15
1090 wien
0(043) 1 313 36-5988
0(043) 1 313 36 716
scm-master@wu.ac.at
www.wu.ac.at/programs/en/master/
scm

Supply Chain Management 

Name:
Abteilung:
Studiengänge:
Lehrstuhl:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Universität Innsbruck
Institut für wirtschaftsinformatik
Produktionswirtschaft & Logistik
o. Univ.-Prof. Dr. Hubert Missbauer
Universitätsstraße 15 
6020 Innsbruck
0(043) 512-507-7501
0(043) 512-507-2847
produktionswirtschaft@uibk.ac.at
http://www.uibk.ac.at/ipl/
Mo. – Fr. 10:00 – 12:00, 
Di. u. Mi. 13:15 – 15:15

Produktionswirtschaft und Logistik

Name:
Leiter:
Ansprechperson:
Studiengänge:

Anschrift:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

FH JOANNeUM
FH-Prof. Dr. Martin tschandl 
Michaela Lichtenegger
Bachelor: Industrial Management/ 
Industriewirtschaft
Master: International Industrial 
Management (ab 2011) 
(Vollzeit und berufsbegleitend)
werk-VI-Straße 46, 8605 kapfenberg
0(043) 3862-33600-8303
0(043) 3862-33600-8301
iwi@fh-joanneum.at
www.fh-joanneum.at/iwi
Mo. – Do. 08:00 – 16:00
Fr. 08:00 – 13:00 bzw. 18:00

Industrial Management
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Name:
Studiengänge:

Leiter:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Alpen-Adria-Universität klagenfurt
Produktions-, Logistik- und Umwelt-
management (PLUM)
ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig winkler
Universitätsstr. 65-67 
9020 klagenfurt
0(043) 463-2700-40790
0(043) 463-2700-994097
herwig.winkler@uni-klu.ac.at
http://www.uni-klu.ac.at/plum/
Mo. – Fr. 09:00 – 16:00

Produktions-, Logistik- und 
Umweltmanagement (PLUM)

Name:
Abteilung:

Leiter:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Johannes kepler Universität Linz 
SOwI –Institut für Produktions- und 
Logistikmanagement 
o. Univ.Prof. Dr. Günther zäpfel
Altenberger Straße 69 
A-4040 Linz
0(043) 732-2468-9465
0(043) 732-2468-9422
logistics@jku.at
www.plm.jku.at
Mo. – Do. 08:30 – 11:30, 13:00 – 
16:00, Fr. 08:30 – 12:00

Institut für Produktions- 
und Logistikmanagement

Name:
Abteilung:

Studiengänge:

Leiter:
Ansprechperson:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Name:
Leiter:
Studiengänge:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Leiter:
Studiengänge:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Anschrift:
Homepage:
Bürozeiten:

wirtschaftsuniversität wien
Institut für transportwirtschaft und 
Logistik
Bachelor: wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften
Prof. Dr. Sebastian kummer
Mag. Sabine Lenzbauer
Nordbergstraße 15 
A-1090 wien, UzA IV, kern D, 
6. Stock
0(043) 1-31336-5988
0(043) 1-31336-716
sabine.lenzbauer@wu.ac.at
www.wu.ac.at/itl
Mo. 09:00 – 12:00
Di. 09:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 
Mi. 14:00 – 17:30
Do. 14:00 – 16:00

Fachhochschule technikum wien
FH-Prof. DI Mag. emil Simeonov 
Bachelor: Intelligente Verkehrssyste-
me (Vollzeit)
Master: Intelligent transport Sys-
tems (Vollzeit)
0(043) 1-333 40 77-362
0(043) 1-333 40 77-269
emil.simeonov@technikum-wien.at
Mag. Dr. Peter Hausberger 
Bachelor: Internationales wirtschafts-
ingenieurwesen (berufsbegleitend)
Master: Internationales wirtschafts-
ingenieurwesen (berufsbegleitend)
0(043) 1-333 40 77-461
0(043) 1-333 40 77-467 
peter.hausberger@technikum-wien.at
Höchstädtplatz 5, 1200 wien
http://www.technikum-wien.at
Mo. – Fr. 09:00 – 16:00

Institut für Transportwirtschaft 
und Logistik

Intelligente Verkehrssysteme / 
Int. Wirtschaftsingenieurwesen

Name:
Leiter:

Studiengänge:

Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

technische Universität wien
Studiendekan Univ.-Prof. Dr. kurt 
Matyas
wirtschaftsingenieurwesen –  
Maschinenbau (berufsbegleitend)
theresianumgasse 27
1040 wien
0(043) 1-58801-33042
0(043) 1-58801-33094
matyas@imw.tuwien.ac.at
www.tuwien.ac.at 

Wirtschaftsingenieurwesen – 
Maschinenbau

Name:
Leiter:
Ansprechperson:
Studiengänge:

Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

Fachhochschule wiener Neustadt
Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Manfred weiß
Mag. (FH) Andrea torggler
Bachelor und Master: wirtschaftsin-
genieur mit der Spezialisierung Logis-
tik (Vollzeit und berufsbegleitend)
Johannes-Gutenberg-Straße 3
2700 wiener Neustadt
0(043) 2622-89084-270
0(043) 2622-89084-90
andrea.torggler@fhwn.ac.at 
www.fhwn.ac.at

Wirtschaftsingenieur – Logistik, 
Supply Chain Engineering
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Name:
Leiter:
Ansprechperson:
Studiengänge:

Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

MCI – Management Center Innsbruck
Prof. (FH) Dipl.-kfm. Bernd kirschner
Prof. (FH) Dr. Dietmar kilian
Bachelor: wirtschaft & Management 
(berufsbegleitend)
Master: International Business - 
Master (berufsbegleitend)
Universitätsstr. 15
A-6020 Innsbruck
0(043) 512-2070-3100
0(043) 512-2070-3199
office-wm@mci.edu
www.mci.edu
Mo.–Fr. 08:00 – 17:00

Wirtschaft & Management for Pro-
fessionals u. International Business

Name:
Leiter:

Ansprechperson:
Studiengänge:

Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

FH Vorarlberg GmbH
Prof. (FH) Dipl.-wirt.Ing. Gunter 
Olsowski
Dipl.-Päd. Birgit Mathis
Bachelor: wirtschaftsingenieurwe-
sen (berufsbegleitend)
Hochschulstr. 1
A-6850 Dornbirn
0(043) 5572-792-5500
0(043) 5572-792-9500
wing-info@fhv.at
www.fhv.at
09:00 – 17:00 Uhr

Wirtschaftsingenieurwesen 

Lehrgänge universitären Charakters (LUC) / Postgraduale Aus- und weiterbildung

Name:
Abteilung:

Studiengänge:

Leitung:
Ansprechperson:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

Donau-Universität krems
wirtschafts- und Management-
wissenschaften
Professional MBA Logistics (Master 
of Business Administration)
Univ.-Prof. Dr. Bouchaib Bahli, Ph.D.
Mag. werner kienast, MBA
Dr.-karl-Dorrek-Straße 30 
3500 krems
0(043) 2732-893-2121
0(043) 2732-893-4150
werner.kienast@donau-uni.ac.at
www.mba-krems.at
Mo. – Fr. 09:00 – 16:00

Professional MBA Logistics & SCM 
(Donau-Universität Krems)

Ziel:

Inhalte:

Abschluss:

Dauer:

Durch den Universitätslehrgang 
werden die teilnehmer/-innen auf 
Aufgaben im mittleren und höheren 
Management vorbereitet.
Grundlagen der Logistik
Der Lehrgang ist berufsbegleitend 
konzipiert und die einzelnen Lehrver-
anstaltungen finden am Freitagnach-
mittag und Samstag statt.

MAs „Akademischer  
Logistikmanager“

4 Semester (480 eH)

Akademische/r Logistikmanager/in 
(WIFI S, V)

Einrichtung:
Studiengänge:

Leitung und 
Ansprechperson:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

C.O.S. Austria 
General Management – Schwerpunkt 
Logistik – MBA (berufsbegleitend)
Mag. Helmut Prenner

Pergerstraße 11A/9
A-2500 Baden
0(043) 2252 25 95 27
0(043) 2252 21 88 90
office@cosgroup.eu
www.cosgroup.eu

MBA General Management – 
Schwerpunkt Logistik (C.O.S.)

Name:

Studiengänge:

Leitung und 
Ansprechperson:
Anschrift:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

Bundesverband Materialwirtschaft, 
einkauf und Logistik in Österreich
General Management – Strategic 
Purchasing & Supply Chain Manage-
ment (berufsbegleitend)
Dkfm. Heinz Pechek  

Liechtensteinstr. 35, A-1090 wien
0(043) 1 367 93 53
0(043) 1 367 93 53 – 15
sekretariat@bmoe.at
www.bmoe.at

MBA General Management – Strategic 
Purchasing & Supply Chain Management (BMÖ)
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Name:
Wissenschaf tl. Leiter:
Postgraduate-Lehrgang:
Lehrgangsleiterin:
Ansprechperson:
Anschrift:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Bürozeiten:

FH JOANNeUM
FH-Prof. Dr. Martin tschandl
International Supply Management
Dipl.-Ing. Dr. Sabine Hanusch
Magdalena Gabriel
werk-VI-Straße 46, 8605 kapfenberg
0(043) 3862-33600-8378
0(043) 3862-33600-8301
ism@fh-joanneum.at 
www.fh-joanneum.at/ism
Mo.–Do. 08:00 – 16:00
Fr. 08:00 – 13:00

International Supply Management (FH Joanneum)

Berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungen
Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Seminaren und kursen besuchen Sie unsere  
Online-Datenbank des Logistik Bildungskatalogs unter www.vnl.at/lbk.

Forschungseinrichtungen

Einrichtung:

Ansprechperson:
Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

Logistikum.research – kompetenz-
zentrum Logistik und Unterneh-
mensnetzwerke
Mag. Lisbeth Sperl
wehrgrabengasse 1–3 
4400 Steyr
0(043) 7252-884-3250
0(043) 7252-884-3299
office@logistikum.at
www.logistikum.at

Logistikum.research – Kompetenzzentrum 
Logistik und Unternehmensnetzwerke

Einrichtung:
Ansprechpersonen:

Anschrift:
Tel.:
Fax:
E-Mail:

Homepage:

Fraunhofer Austria research GmbH
Univ.-Prof. Dipl.-wirtsch.-Ing. Dr.-
Ing. wilfried Sihn
Dipl.-Ing. Daniel Palm
theresianumgasse 7, A-1040 wien
0(043) 1-504 69 06
0(043) 1-504 69 10 91
wilfried.sihn@fraunhofer.at,
daniel.palm@fraunhofer.at
www.fraunhofer.at

Fraunhofer Austria Research 
GmbH

Einrichtung:
Leitung:
Ansprechpersonen:
Anschrift:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Homepage:

Forschungsinstitut für Supply Chain Management, wU wien 
Prof. Dr. Sebastian kummer 
Mag. Maria Dieplinger, Mag. Sabine Lenzbauer 
Nordbergstraße 15, UzA IV, 5. Stock, kern D, 1090 wien
+43 (0) 1 31336-5982
+43 (0) 1 31336-5988
+43 (0) 1 31336-716
maria.dieplinger@wu.ac.at, sabine.lenzbauer@wu.ac.at 
www.wu.ac.at/scm

Research Institute for Supply Chain Management
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bfi Berufsförderungsinstitut Österreich
BFI Österreich: kaunitzgasse 2, 1060 wien; www.bfi.at; tel.: 0(043) 1-586-3703; e-Mail: info@bfi.at
BFI Burgenland: Grazer Straße 86, 7400 Oberwart; tel.: 0(043) 3352-359-80; e-Mail: info@bfi-burgenland.at
BFI Kärnten: Bahnhofstraße 44, 9020 klagenfurt; tel.: 0(043) 5-7878; e-Mail: info@bfi-kaernten.or.at
BFI Niederösterreich: Babenbergerring 9b, 2700 wiener Neustadt; tel.: 0(043) 2622-85300; e-Mail: Bfinoe@bfinoe.at
BFI Oberösterreich: raimundstraße 3; A-4021 Linz; tel.: 0(043) 810-004-005; e-Mail: office@bfi-bbrz.at
BFI Salzburg: Schillerstraße 30, 5020 Salzburg; tel.: 0(043) 662-883081-0; e-Mail: info@bfi-sbg.at
BFI Steiermark: Mariengasse 24, 8020 Graz; tel.: 0(043) 05 72 70; e-Mail: info@bfi-stmk.at
BFI Tirol: Ing.-etzel-Straße 7, 6010 Innsbruck; tel.: 0(043) 512-596-60; e-Mail: info@bfi-tirol.at
BFI Vorarlberg: Bildungscenter der Ak; Schießstätte 16, 6800 Feldkirch; tel.: 0(043) 50 258-4000; e-Mail: bc@ak-vorarlberg.at
BFI Wien: Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 wien; tel.: 0(043) 1-81178-10100; e-Mail: anmeldung.bat@bfi-wien.or.at

bit management Beratung GmbH
kärntner Straße 311; A-8054 Graz; Homepage: www.bitonline.cc; Ansprechpartnerin: Christine Halper; tel.: 0(043) 316-285550-0;
e-Mail:office@bit.at

BMÖ – Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik
Liechtensteinstr. 35; 1090 wien; Homepage: www.bmoe.at; Ansprechpartner: Dkfm. Heinz Pechek; tel.: 0(043) 1-367-93-52;
Fax: Dw -15; e-Mail: sekretariat@bmoe.at

Business Circle Management Fortbildungs GmbH
Andreasgasse 6, A-1070 wien; Homepage: www.businesscircle.at; tel.: 0(043) 1-5225820-0; Fax: Dw -18; 
e-Mail: info@businesscircle.at

COS Austria – Mag. Prenner & Partner GmbH
Pergerstr. 11/9; A-2500 Baden; Homepage; www.cosgroup.eu; Ansprechpartner: Mag. Helmut Prenner; tel.: 0(043) 2252-25927; 
e-Mail: office@cosgroup.eu

FH OÖ Campus Steyr
wehrgrabengasse 1-3, A-4400 Steyr; Homepage: www.fh-ooe.at; Ansprechpartnerin: Mag. (FH) Doris Humpl; 
tel.: 0(043) 7252-884-3253; Fax: Dw -3299; e-Mail: doris.humpl@fh-steyr.at

GS 1 Austria GmbH
Mayerhofgasse 1/15; 1040 wien; Homepage: www.gs1austria.at; Ansprechpartner: Mag. Manfred Piller; tel.: 0(043) 1-5058601-27;  
Fax: Dw -66; e-Mail: m.piller@gs1austria.at

IIR – Institute for International Research (I.I.R.) GmbH
Linke wienzeile 234; A-1150 wien; Homepage: www.iir.at; Ansprechpartnerin: Mag. renate Goldnagl; tel.: 0(043) 1-89159-647; 
Fax: Dw -600; e-Mail: renate.goldnagl@iir.at

ÖPWZ – Österreichisches Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum
rockhgasse 6; A-1010 wien, Homepage: www.oepwz.at; Ansprechpartnerin: Bibiane Sibera; tel.: 0(043) 1-533 86 36-56; 
Fax: Dw -72; e-Mail: bibiane.sibera@opwz.com

Quality Austria GmbH
Gonzagasse 1/24; 1010 wien; Homepage: www.qualityaustria.com; tel.: 0(043) 1-274 87 47; Fax: Dw 100; 
e-Mail: office@qualityaustria.com

Wakolbinger GmbH
wachtberg 77; 4441 Behamberg; Homepage; Ansprechpartner: karl wakolbinger; tel.: 0(043) 7252 76292; Fax: Dw 14; 
e-Mail: karl@wakolbinger.cc

WIFI – Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich
WIFI Österreich: wiedener Hauptstraße 63, 1045 wien; www.wifi.at
WIFI Burgenland: robert-Graf-Platz 1, 7000 eisenstadt; tel.: 0(043) 5-90907-2000; e-Mail: info@bgld.wifi.at
WIFI Kärnten: europaplatz 1, 9021 klagenfurt; tel.: 0(043) 5-9434; e-Mail: wifi@wifikaernten.at
WIFI Niederösterreich: Mariazeller Straße 97, 3100 St. Pölten; tel.: 0(043) 2742-890-2000; e-Mail: office@noe.wifi.at
WIFI Oberösterreich: wiener Straße 150; 4021 Linz; tel.: 0(043) 5-7000-77; e-Mail: kundenservice@wifi-ooe.at
WIFI Salzburg: Julius-raab-Platz 2, 5027 Salzburg; tel.: 0(043) 662-8888-411; e-Mail: info@wifisalzburg.at
WIFI Steiermark: körblergasse 111-113; 8021 Graz; tel.: 0(043) 3166-602-1234; e-Mail: info@stmk.wifi.at
WIFI Tirol: egger-Lienz-Straße 116, 6020 Innsbruck; tel.: 0(043) 5-90905-777; e-Mail: info@wktirol.at
WIFI Vorarlberg: Bahnhofstraße 24, 6850 Dornbirn; tel.: 0(043) 5572-3894-425; e-Mail: info@vlbg.wifi.at
WIFI Wien: währinger Gürtel 97, 1180 wien; tel.: 0(043) 1-476-77; e-Mail: InfoCenter@wifiwien.at

Kontaktdaten
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D i e  u n t e r n e h m e r i s c h e  h o c h s c h u l e ® 
mci  mAnAGement center  innsBrucK

6020 innsbruck / Austria, universitätsstraße 15, +43 512 2070-0, office@mci.edu

wir beglei ten motivierte  menschen.

www.mci .edu/ info

*  Der Masterstudiengang Mechatronik – Maschinenbau startet 2011 als Vollzeit- und 2012 als berufsbegleitender Studiengang.  

Abschluss: BA = Bachelor of Arts, BSc = Bachelor of Science, MA = Master of Arts, MSc = Master of Science in Management, MBA = Master of Business Administration, LL.M. = Internationales Wirtschafts- & Steuerrecht  I Sprache: D = Deutsch, E = Englisch, D & E = Deutsch mit nennenswertem Englischanteil, D (E) = Deutsch mit punktuellem Englischanteil  I   

VZ = Vollzeit, BB = Berufsbegleitend  I  Anmerkung: Das gesamte Studienangebot im Bereich Executive Education & Development (Executive Masterstudium, Management-Lehrgänge, Management-Seminare und Firmentrainings) wird in berufsbegleitender Form durchgeführt  I  Bilder: © Stubaier Gletscher

s tudium. execut ive educat ion & development .

B A c h e l o r s t u D i u m A B s c h l u s s s e m . s p r A c h e V Z B B

Management, Communication & IT BA 6 D & E

Management & Recht BA 6 D & E

Mechatronik – Maschinenbau BSc 6 D & E

Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsmanagement BA 6 D & E

Soziale Arbeit BA 6 D & E

Tourismus- & Freizeitwirtschaft BA 6 D & E

Umwelt-, Verfahrens- & Biotechnologie BSc 6 D & E

Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik BSc 6 D & E

Wirtschaft & Management BA 6 D & E

e x e c u t i V e  m A s t e r s t u D i u m A B s c h l u s s s e m . s p r A c h e V Z B B

General Management Executive MBA MBA 4 D & E

Master of Science in Management MSc MSc 4 D (E)

Internationales Wirtschafts- & Steuerrecht LL.M. LL.M. 4 D (E)

m A s t e r s t u D i u m A B s c h l u s s s e m . s p r A c h e V Z B B

Entrepreneurship & Tourismus MA 4 D & E

International Business & Law MA 4 E

International Business (ab 2012) MA 4 D & E

International Health Care Management MA 4 E

Management, Communication & IT MA 4 E

Mechatronik – Maschinenbau (ab 2011)* MSc 4 D & E

Soziale Arbeit, Sozialpolitik & -management MA 4 D & E

Umwelt-, Verfahrens- & Biotechnologie MSc 4 D & E

Wirtschaftsingenieurwesen MSc 4 D & E

m A n A G e m e n t - s e m i n A r e

Impulse für Management, Führung & Kommunikation

F i r m e n t r A i n i n G s

Innovative Programme für Firmen & Verwaltung

m A n A G e m e n t - l e h r G ä n G e  ( 1 – 2  s e m e s t e r ,  b e r u f s b e g l e i t e n d )

Arbeitsrecht Personalmanagement

Banking & Finance Salesmanagement

Brand Management Steuerrecht

Controlling & Unternehmenssteuerung Systemisches Management

General Management Tourismus- & Freizeitmanagement

Innovations-, Produkt- & Prozessmanagement Tourismusmanagement & Innovation

International Management Program© Tourismusmarketing & Destinationsmanagement

Geschäftsprozess- & Logistikmanagement Unternehmenskommunikation

Management, Psychologie & Leadership Unternehmenskommunikation: Strategie

Marketing Unternehmenskommunikation: Umsetzung

Patent- & Lizenzmanagement Wirtschafts- & Unternehmensrecht

Ranked #1 in Austria
Source: Universum Student Survey 2009

Alles Gute, Prof. Dr. Albert Oberhofer

Vordenker der Montan-
logistik: Prof. Albert 
Oberhofer

Ausgehend von seiner heimatlichen wirtschafts-
region Leoben hat Prof. Albert Oberhofer über 
viele Jahrzehnte vor allem die Montanindustrie 

wesentlich geprägt. Als Professor für Betriebswirt-
schaftslehre hat er dort früh neue und innovative 
wertschöpfungsketten gedacht und in seinen wirt-
schaftsfunktionen auch realisiert – lange bevor Logistik 
als Disziplin dieses thema übernommen und in den 
allgemeinen Fokus gebracht hat. „Denken in ketten 
und Netzwerken“ – die Passion Prof. Albert Oberhofers, 
die für ihn eine Basis für den wirtschaftlichen erfolg 
von Unternehmen ist, hat ihn im letzten Jahrzehnt 
auch hin zur Logistik gebracht, bei der er schon ange-
kommen war, bevor sie zur Disziplin wurde. Und das 
zusammentreffen eines wegbereiters der logistischen 
Geisteshaltung mit der nun zur Disziplin gereiften Logistik 
hat besonderes ermöglicht. Der Logistik-Lehrstuhl in 
Leoben, das Logistik-Center Leoben und Veranstaltun-
gen mit großem Interesse in der Community sind sehr 
greifbare ergebnisse dieser Symbiose.

 Der VNL Österreich bedankt sich bei Prof. Albert 
Oberhofer sehr herzlich für die Bereitschaft, seinen 
visionären Geist in die zusammenarbeit einzubrin-
gen, bereits geschehen beim Vordenkerprojekt der 
Studie „Logistik 2030 – zukunftsszenarien für eine 
nachhaltige Standortentwicklung in Österreich“ und 
konkret geplant für weitere themenfelder.

 Und das ist das Schönste bei dieser Grußbotschaft, 
die Vergangenheit ist nur zwischenschritt für weitere 
gemeinsame Aktivitäten in der zukunft. Ich bedanke 
mich persönlich für den menschlich und inhaltlich 
wertvollen Austausch und das inspirierende Mitein-
ander und wünsche im Namen der Vorstands- und 
Beiratsmitglieder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des VNL Österreich weiterhin viel Freude und Pio-
niergeist bei guter Gesundheit und dem guten Gefühl, 
ein immer gern gesehener Mitgestalter und Gast in 
unserem Netzwerk zu sein.

 
Glück auf!



CAMPUS STEYR

Internationales Logistik-Management
Bachelor-Studium 

www.fh-ooe.at/ilm

FH OÖ Studienbetriebs GmbH • Campus Steyr • Wehrgrabengasse 1–3  • 4400 Steyr/Austria  •  Tel.: +43 (0)7252 884-3200

Ganzheitliche Ausbildung <<

Internationale Kompetenz mit Auslandssemester <<

Hohe Wirtschaftsvernetzung mit Top-Jobchancen <<

Vollzeit & berufsbegleitend
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Die Darstellung der Mitglieder des Vereines Netzwerk Logistik zeigt die  
weitreichende Vernetzung von Logistikspezialisten und Bedarfsträgern auf.

Verein Netzwerk Logistik
wehrgrabengasse 5, A-4400 Steyr
tel. +43 7252 98281.6100

www.vnl.at

Verein Netzwerk Logistik
Niederlassung Kapfenberg
tel. +43 3862 33600.6337
office.regionsued@vnl.at

Verein Netzwerk Logistik
Niederlassung Dornbirn
tel. +43 5572 200720
office.regionwest@vnl.at

Service vor Ort – österreichweit vernetzt

Die beste zukunft ist die, die wir uns selbst gestalten.  
Gestalten wir sie gemeinsam!
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