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Editorial

Das vorliegende Journal informiert Sie, verehrte Leser, über die wichtigsten Aktivitäten des Depart-
ments Wirtschafts- und Betriebswissenschaften an der Montanuniversität Leoben und es erfüllt diese 
Funktion in diesem wichtigen Lehr- und Forschungsbereich schon seit vielen Jahren. Bekanntlich garan-
tieren die Wirtschafts- und Betriebswissenschaften, dass die Bemühungen des „homo faber“ nicht in 
den Bereich „Liebhaberei“ abdriften und darauf legen nicht nur die Investoren, sondern auch der Herr 
Finanzminister großen Wert. So ist es auch zu erklären, dass sich alle Studierenden an unserer Uni-
versität mit den Grundzügen wirtschaftswissenschaftlicher Aspekte vertraut machen müssen, und so 
manch ein(e) Studierende(r) fi ndet das Fach gar nicht einfach. Umso wichtiger ist somit die Unterwei-
sung in den wirtschaftlichen Fächern für die Ausbildung unserer Studierenden.

Es ist daher dieses Vorwort auch der richtige Anlass, einmal dem ganzen Department WBW nicht nur 
für die Forschungsleistungen zu danken, sondern ganz besonders auch für die Ausbildungsleistun-
gen. Diese hat das Department schon sehr lange im Sinne des lebensbegleitenden Lernens angelegt 
und mit Kursen, Seminaren und Lehrgängen auch die Weiterbildung von Montanisten aber auch Nicht-
Montanisten bereichert. Diese neue Ausgabe der „wbw-inform“, die Sie heute in Händen halten, ist in 
besonderem Maße dem postgradualen „Flaggschiff“, dem Universitätslehrgang Generic Management 
gewidmet, der nunmehr seit 10 Jahren vom Department angeboten wird. Im Lichte einer grassierenden 
Flut von Vorgaben verschiedenster QM-Standards und auch ausgelöst von Erkenntnissen aus der Tragö-
die von Lassing, hat Prof. Biedermann mit seinen Mitarbeitern einen integrierten Ansatz des Qualitäts-
managements gefordert und diesen auch gleich in der Lehre beispielgebend umgesetzt.

So ist es mir heute eine Freude zu diesem Jubiläum zu gratulieren und ich wünsche dem dynamischen 
Department noch viele ähnliche Erfolgs-„Stories“, durch welche die Liste der technischen Glanzlichter 
unserer Universität eine hervorragende Ergänzung fi nden.

Glück auf!
Wolfhard Wegscheider

Geneigte Leser unserer wbw-inform!

Sie halten nach nunmehr neun Jahren die 19. Ausgabe in Händen, welche nicht nur ein überarbeitetes 
Erscheinungsbild trägt, sondern auch versucht, durch – zumindest teilweise – journalistische Aufberei-
tung der Inhalte unsere Adressaten neu anzusprechen, zu interessieren und zu aktivieren. In diesem 
Sinne würden wir uns über zahlreiche Rückmeldungen sehr freuen!

Glück auf!
Hubert Biedermann
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Generic Management Special
Leitartikel

Generic Management: Seit zehn Jahren Trendsetter in 
Sachen ganzheitlicher Managementansatz
Patrick Baldia

Generic Management als umfassender Manage-
mentansatz wird in der Wirtschaft immer mehr 
in das eigentliche Tagesgeschäft integriert. Aus-
schlaggebend für diese Entwicklung sind neben 
Kostenüberlegungen vor allem die stetig zuneh-
mende Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit 
und der damit einhergehende öffentliche Druck. 
Dementsprechend sind mehr als je zuvor Füh-
rungskräfte gefragt, die unter der Berücksichti-
gung der Faktoren Qualität, Umwelt, Nachhaltig-
keit sowie Sicherheit die Wertschöpfung eines 
Unternehmens sicherstellen können. Seit nun-
mehr zehn Jahren deckt die Montanuniversi-
tät Leoben mit dem MBA-Programm Generic 
Management diesen Bedarf.

Nach Lassing Handlungsbedarf
„Ziel der Ausbildung war es von Anfang an, den 
Techniker abzuholen und in alle anwendungsori-
entierten Bereiche zu vertiefen“, erklärt Profes-
sor Hubert Biedermann, Vizerektor der Montan-
universität Leoben und Lehrgangsleiter Generic 
Management. Ins Leben gerufen wurde der Mas-
terlehrgang auf eine Initiative des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft. Nach dem verheerenden 
Grubenunglück in Lassing im Juli 1998, bei dem 
bekanntlich zehn Bergleute ums Leben kamen, 
sah man den dringenden Bedarf einer wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit anlagen-
bezogenen Risiken und Gefahrenpotenzialen in 
der Industrie.

Der Lehrgang Generic Management fasst die 
wichtigsten Trends und Entwicklungen in der 
Fertigungsindustrie in einem ganzheitlichen 
Managementansatz zusammen. Das wurde in 
der Praxis nicht immer so gehandhabt: Lange 

Zeit war es in vielen Betrieben üblich, jeweils 
eigene Abteilungen für Qualitätsmanagement, 
Umweltmanagement sowie für Sicherheits- und 
Risikomanagement zu unterhalten. „Jede Abtei-
lung hat sich eigenständige Systeme aufgebaut, 
obwohl eigentlich überall die gleichen Daten 
eine Rolle spielen“, so Professor Biedermann.

Neben organisatorischen Gründen sprechen 
auch die deutlich höheren Kosten gegen diese 
Segmentierung. Während Großbetriebe noch am 
ehesten der Herausforderung gerecht werden 
können, wären drei bis vier eigene Abteilungen 
für den Mittelstand in der Regel nicht zu fi nan-
zieren, wie Professor Biedermann erklärt. Nicht 
zuletzt aufgrund des durch die Krise gestie-
genen Kostendrucks würden nun auch immer 
mehr Großbetriebe dazu übergehen, ganzheitli-
che Organisationseinheiten zu implementieren. 
„Der Trend geht ganz klar in diese Richtung“, so 
der Lehrgangsleiter.

Optimale Nutzung der Synergien
In der Praxis haben den ganzheitlichen Ansatz 
eine Reihe von heimischen Unternehmen umge-
setzt – allen voran die voestalpine. Auch bei 
der Cemex Austria, dem führenden Anbieter 
von Transportbeton, Kies, Schotter und Sand 
in Österreich sind die Bereiche Sicherheit und 
Umwelt in einer Abteilung konzentriert. „Dadurch 
können die Synergien optimal genützt werden“, 
erklärt der Generic Management-Absolvent Dr. 
Martin Dür. Der integrierte Ansatz würde bei 
dem Tochterunternehmen des mexikanischen 
Zementkonzerns Cemex in vielen Bereichen eine 
Rolle spielen und wird auch im Rahmen von Pro-
jekt-“Task Forces“ berücksichtigt.
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Generic Management Special
Leitartikel

Eine Besonderheit des Lehrganges Generic 
Management stellt die selbst entwickelte Modell-
fi rma dar, welche die Studenten über die gesam-
ten vier Semester begleitet. Dadurch soll laut 
Professor Biedermann die integrative, vernetzte 
Sichtweise betriebswirtschaftlicher Zusammen-
hänge aufgezeigt werden. „Es ist immer sehr gut, 
sein Wissen an einem konkreten Beispiel anzu-
wenden“, bestätigt Dr. Sven Musser, ein weite-
rer Generic Management-Absolvent. Das Unter-
nehmen wäre so ausgerichtet, dass es durchaus 
auch in der Praxis existieren könnte.

Musser hatte sich nach eigenen Angaben schon 
längere Zeit mit dem Gedanken gespielt, eine 
postgraduale Ausbildung zu machen. „Ich wollte 
wissen, wie ein Unternehmen funktioniert“, so 
der Leiter der Analytikabteilung bei Epcos. Der 
weltweit tätige Hersteller elektronischer Bau-
elemente und Module beschäftigt am Standort 
Deutschlandsberg 1.500 Mitarbeiter und pro-
duziert dort keramische Bauelemente und SAW-
Komponenten. Zu Mussers Aufgaben zählen 
die Rohstoffqualitätskontrolle und -sicherung. 
„Der Lehrgang hat mir wirklich in jedem Bereich 
genutzt“, so Musser. Gerade das entsprechende 
Managementwissen würde man im Rahmen 
eines technischen Universitätsstudiums in der 
Regel nicht vermittelt bekommen.

Auch Dür hat sich schon seit längerem für eine 
Fortbildung interessiert, wie er erklärt. „Ich 
habe mich in diversen Medien schlau gemacht. 
Schließlich waren – neben dem Fachgebiet 
selbst – die guten Kontakte zur Montanuniversi-
tät Leoben, an der ich dissertierte, ausschlagge-
bend für die Entscheidung den Lehrgang Gene-
ric Management zu besuchen“, so Dür. Wie 
auch Musser war Dür bereits Führungskraft, als 
er nach Leoben kam. Derzeit ist er bei Cemex 
Manager für Gesundheit, Arbeitssicherheit und 
Umwelt.

Hohes Diskussionsniveau
An der seinen Angaben zufolge „herausfordern-
den Ausbildung“ hat Dür das Klima an der Mon-
tanuniversität besonders gefallen. Für Professor 
Biedermann liegt das in erster Linie an der län-
geren Berufserfahrung der Studenten, die ein 
besonders hohes Diskussionsniveau zulässt. Die 
Ausbildung würde auf ausdrücklichen Wunsch 
der Studenten an der Universität und nicht etwa 
in einem Seminarhotel stattfi nden. Besonders 
positiv würde sich auswirken, dass im Vergleich 
zu anderen fachspezifi schen Ausbildungen auch 
Nichttechniker zugelassen werden, die interes-
sante Elemente einfl ießen lassen. „Gerade diese 
Querdenker sind das Salz in der Suppe“, so der 
Studiengangsleiter. Weiters sei es von Anfang an 
richtig gewesen, eine Nischenstrategie zu beset-
zen; schließlich wäre es zu schwer, gegen die 
großen US-Universitäten zu bestehen. In Zukunft 
hofft der Lehrgangsleiter, dass sich verstärkt 
Studenten aus den Hoffnungsmärkten Slowe-
nien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei für 
den Universitätslehrgang Generic Management 
interessieren.

Einen entscheidenden Erfolgsfaktor sehen die 
Absolventen im hohen Praxisbezug der Ausbil-
dung. Dafür würden schon alleine die Referenten 
sorgen – rund 50 Prozent kommen aus der Wirt-
schaft. Vor allem für vertiefende Lehrinhalte wird 
laut Professor Biedermann auf externe Lehrbe-
auftragte zurückgegriffen. „Wir versuchen Refe-
renten auszuwählen, die Vorzeigestatus haben“, 
erklärt der Studiengangsleiter. Unter anderem 
vermittelt OMV-Vorstandsdirektor Helmut Lan-
ganger wie strategische Konzepte in der Pra-
xis umgesetzt werden. Um am Puls der Zeit zu 
bleiben und ständig neue Entwicklungen in die 
Ausbildung einfl ießen zu lassen, werden laut 
Biedermann unter anderem in regelmäßig statt-
fi ndenden „Science-Workshops“ aktuelle Publi-
kationen analysiert.

Der Autor
Patrick Baldia ist freier Journalist für “Die

Presse”, “Börsen-Kurier” und “e-fundresearch”.

Dr. Martin Dür MBA

Leiter der Bereiche
Gesundheit, Arbeits-

sicherheit und Umwelt
Cemex Austria

Dr. Sven Musser MBA

Leiter der Analytikabteilung
Epcos OHG
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Generic Management Special
Geschichte und Module des Universitätslehrganges

Module

A + B

Modul A
Modul B
Modul C
Modul D

Betriebswirtschaft
Management und Führung
Qualitätsmanagement
Nachhaltigkeitsmanagement

Modul E
Modul F
Modul G
optional: Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft

Risiko- & Sicherheitsmgmt.
Generic Management
Master Thesis

Module

A + B + C
Module

C + D
Module

E + F + G

SEMESTER

Generic Management: Geschichte und Entwicklung
Rupert Baumgartner, Thomas Schneeberger

Mit der Übernahme des Instituts für Wirtschafts- 
und Betriebswissenschaften durch Prof. Hubert 
Biedermann im Jahr 1995 kam es zu einem ver-
stärkten Ausbau des Themenbereichs Qualitäts-
management. Erstes sichtbares Zeichen war die 
erfolgreiche Einführung und Zertifi zierung des 
QM-Systems nach ISO 9001 im Jahr 1996, ein 
weiterer Meilenstein war der erste Qualitätsma-
nagementlehrgang im Jahr 1998. Es war dabei 
klar, dass neben Qualitätsmanagement auch 
weitere Managementsysteme wie Umwelt-, 
Risiko- und Sicherheitsmanagement sowie 
deren gesamthafte Koordination von zunehmen-
der Relevanz sein werden; daher wurde schon 
frühzeitig begonnen, eine viersemestrige Ausbil-
dung zum Thema ganzheitliches Management 
mit der Bezeichnung „Generic Management“ zu 
planen und zu entwickeln.

Im Jahr 1999 wurde der erste derartige Universi-
tätslehrgang gestartet. Das viersemestrige Stu-
dium schloss auf Basis der damaligen rechtli-
chen Bestimmungen mit dem Grad MAS (Master 
of Advanced Studies) ab. Sobald die gesetzliche 
Möglichkeit geschaffen wurde, wurde der Lehr-
gang im Jahr 2002 auf den Abschluss als MBA 
(Master of Business Administration) umgestellt. 
Besonderes Augenmerk wurde auf die perma-
nente Weiterentwicklung der Ausbildung durch 
Optimierung der Lehrinhalte und die Auswahl 
hochqualifi zierter Referenten aus Wissenschaft 
und Unternehmenspraxis gelegt. Diese starke 
Qualitätsorientierung wurde durch die erfolgrei-
che Akkreditierung des Lehrganges durch die 
FIBAA im Jahr 2003 und die Re-Akkreditierung 
2008 zum Ausdruck gebracht. Das wichtigste 
Qualitätsmerkmal für 10 Jahre Lehrgang Gene-
ric Management stellen jedoch die knapp 100 
erfolgreichen Absolventen dar!

Das Modul Generic Management
Grundlegendes Ziel dieses Moduls ist der Aufbau 
eines theoretischen und praktischen Verständ-
nisses für eine ganzheitliche Philosophie der 
Unternehmensführung, welche wesentliche Pro-
bleme der Praxis aufgreift und in einem integrier-
ten und umfassenden Modell handhabbar und 
beherrschbar macht. Generic Management steht 
hierbei als Synonym für diesen Führungsansatz, 
der die Inhalte der Teilmanagementsysteme für 
Qualität, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Risiko zu 
einem ganzheitlichen System zusammenführt. 
Ausgehend von aktuellen wissenschaftlichen 
Diskussionen zum Inhalt, zur Gestaltung und zur 
Integration von Managementsystemen wird die 
Philosophie des Generic Management Modells 
mit den Kernelementen Unternehmenswertstei-
gerung, Flexibilität sowie Stakeholderorientie-
rung als normative Basis entwickelt. Die Ausge-
staltung und Konkretisierung dieser Philosophie 
erfolgt im Rahmen eines Vorgehensmodells, das 
kulturelle, strategische, strukturelle sowie daten- 
und wissensbasierte Koordinationsaspekte mit 
einbezieht. Vorlesungsteile, die das theoretische 
Basiswissen vermitteln, wechseln mit Diskussi-
onsrunden mit Seminarcharakter ab.

Entscheidend für den Lehrerfolg ist jedoch die 
Befähigung der Teilnehmer, das erworbene 
Wissen auch in der eigenen betrieblichen Pra-
xis anzuwenden. Hierfür werden im Rahmen 
einer umfassenden Fallstudie die theoretischen 
Betrachtungen des WBW-Modells anhand einer 
Modellfi rma praktisch umgesetzt. Die Bearbei-
tung der Aufgabenstellungen und die Problem-
lösung erfolgt in Kleingruppen mit Projekt- und 
Workshopcharakter, wodurch hohe Annäherung 
zum berufl ichen Alltag gewährleistet wird.
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Im Jahr 2005 hatte ich die Möglichkeit, die Lei-
tung der Abteilung Managementsysteme der 
voestalpine Stahl zu übernehmen. Bis dahin war 
ich in der Instandhaltung im Bereich der Auto-
mation tätig und hatte zwar eine fundiert tech-
nische Ausbildung – für meine neuen Aufgaben 
waren aber andere Fähigkeiten erforderlich.

Der Universitätslehrgang Generic Management 
gab mir die Möglichkeit, meine dazu notwendi-
gen fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Kenntnisse  zu erlangen bzw. zu erweitern. Dar-
über hinaus vermittelt dieses MBA-Programm 
nicht nur Methodenkenntnis und fundiertes 

Im Jahr 2006 entschied ich mich, den von der 
Montanuniversität Leoben angebotenen post-
gradualen Lehrgang Generic Management zu 
absolvieren, um damit zum Einen neue Sicht- 
und Herangehensweisen bei unternehmerischen 
Problemstellungen kennenzulernen; zum Ande-
ren war es auch die Schwerpunktsetzung auf 
die drei Säulen Qualitäts-, Umwelt- und Sicher-
heitsmanagement, die gerade in meiner Position 
als Mitglied der Geschäftsleitung der internatio-

nal agierenden KNAPP Gruppe von imminenter 
Bedeutung sind und mich deshalb besonders 
ansprachen. Die einzelnen Module des Lehr-
gangs boten einen integrativen Überblick über 
unterschiedlichste Managementsysteme, gleich-
zeitig wurde mit praxisorientierten Fallbeispie-
len immer wieder der Bogen zur Realität des 
berufl ichen Alltags gespannt, ich denke dabei 
beispielsweise an die Methodiken zur Komple-
xitätsbewältigung oder die vorgestellten Vorge-
hensweisen zur Bilanzanalyse.

Aus persönlicher Sicht schätze ich besonders 
den Zusammenhalt, der sich unter uns „Mit-
kämpfern“ im Laufe der vier Semester gebil-
det hat. Neben den Freundschaften, die in die-
ser Zeit entstanden sind, genieße ich vor allem 
auch das Netzwerk aus ähnlich gesinnten Exper-
ten und die Möglichkeit, sich immer wieder auf 
fachlich höchstem Niveau auszutauschen. Und 
schließlich bildet auch die entstandene Master-
thesis einen wesentlichen Beitrag zur strategi-
schen Ausrichtung und der Internationalisierung 
der Serviceaktivitäten bei KNAPP.

Wissen zu den häufi g in der Praxis implemen-
tierten Managementsystemen (wie Qualitäts- 
oder Umweltmanagementsysteme), sondern 
auch deren Zusammenhänge, Beziehungen 
und Gemeinsamkeiten. Es zeigt, wie wichtig 
ein schlankes und effi zientes Management-
system für Unternehmen ist, um rasch auf sich 
ändernde Umgebungsbedingungen reagieren zu 
können. Durch Vorträge von namhaften interna-
tionalen Firmen und Universitäten zu aktuellen 
Themen – wie z.B. Klimaschutz, Kyoto-Protokoll 
oder Nachhaltigkeit – werden Hintergründe und 
in der Praxis umgesetzte Lösungen vorgestellt 
und im Kreis von Gleichgesinnten diskutiert.

Das während des MBA-Studiums entstandene 
Netzwerk nutze ich nach wie vor, um mir zu 
bestimmten Problemstellungen qualifi zierte Mei-
nungen und Lösungen anderer einzuholen. Die-
ses Netzwerk stellt aber auch eine wesentliche 
Stütze für mich dar, um internationale Trends im 
Bereich der Managementsysteme zu beobach-
ten und gegebenenfalls rechtzeitig Maßnahmen 
zu setzen. Das von Professor Biedermann jähr-
lich initiierte Absolventen-Treffen trägt dazu bei, 
dass der Kontakt zum Lehrstuhl WBW einerseits 
und unter uns Absolventen andererseits erhal-
ten bleibt und sich das Netzwerk kontinuierlich 
verbessert!

Generic Management Special
Absolventen

Gerald Hofer MBA

Mitglied der Geschäftsleitung
KNAPP AG

Dipl.-Ing.
Hannes Hausleitner MBA

Leiter Managementsysteme
voestalpine Stahl GmbH
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WBW News Forschung
Dissertation von Dr. Eva SCHIEFER

Wertschöpfungsorientierte Produktionsplanung und 
-steuerung in der Prozessindustrie: Ein Konzept zur
Optimierung von logistischen Zielgrößen
Eva Schiefer

Die Entwicklung der Wettbewerbssituation ver-
gangener Jahre zwingt viele Unternehmen dazu, 
eine Strategie der Produktdifferenzierung zur 
Erfüllung der Kundenwünsche und gleichzeitig 
eine Strategie der Kostenführerschaft zu ver-
folgen. Die Bedeutung von effi zient gestalteten 
Wertschöpfungsketten nimmt im Zuge dieser 
Entwicklung stark zu. An dieser Stelle setzt die 
vorliegende Arbeit an.

Ihr Ziel besteht darin, einen Beitrag zur Lösung 
von Forschungsfragen zu leisten, welche sich mit 
der Optimierung von logistischen Zielgrößen aus-
einandersetzen. Zudem liegt der Fokus auf Un-
ternehmen der Prozessindustrie, deren geringe 
Betrachtung in der logistischen Forschung auf 
die hohe Komplexität dieser Produktionssyste-
me und die meist große Heterogenität des Pro-
duktionsprogramms zurückzuführen ist.

Zur Beantwortung der wissenschaftlichen Fra-
gestellung wird – basierend auf dem kyberne-
tischen Prinzip der Regelung – ein Vorgehens-
konzept vorgestellt, in dessen Mittelpunkt die 
Idee steht, dass zunächst eine primäre logisti-
sche Zielgröße zu identifi zieren und mittels der 
Produktionsprozessplanung zu optimieren ist. 
Hierzu wird ein Planungsalgorithmus entwickelt, 
welcher eine allgemeine Anleitung für die Pro-
duktionsprozessplanung in der Prozessindust-
rie darstellt. Aufbauend auf der Optimierung der 
primären Zielgröße sind Maßnahmen und Anwei-
sungen zu erarbeiten, welche die weiteren logis-
tischen Zielgrößen des Produktionssystems ver-

bessern. Um diese Maßnahmen zur Optimierung 
hinsichtlich ihrer Zielerreichung beurteilen zu 
können, wird ein Bewertungsinstrumentarium 
präsentiert, welches auch die Wirkungszusam-
menhänge zwischen den einzelnen Zielgrößen 
widerspiegelt.

Die Umsetzung des entwickelten Vorgehens-
konzepts wird anhand des Produktionssystems 
„Blockwalzwerk“ der Böhler Edelstahl GmbH & 
Co KG aufgezeigt. Die Zielsetzung dieser Fallstu-
die besteht in der Minimierung der Bestände –  
ohne jedoch die weitere logistische Leistung (im 
Speziellen die Anlagenauslastung) des Produkti-
onssystems zu verringern. Die Anwendung des 
theoretischen Vorgehenskonzepts an der prakti-
schen Problemstellung ergab:

 Einen Planungsalgorithmus für die Produk-
tionsprozessplanung in einem Walzwerk; 
Teile dieses Algorithmus wurden in weiterer 
Folge in die Planungssoftware des Betriebs 
integriert.

 Eine signifi kante Bestandssenkung – dies 
bei gleichzeitig hoher Liefertreue und Anla-
genauslastung.

 Ein umfassendes Verständnis dafür, welche 
Maßnahmen gesetzt werden müssen, um 
die Logistikleistung des Produktionssystems 
langfristig zu verbessern sowie die Erkennt-
nis, welche Auswirkungen die getroffenen 
Maßnahmen mit sich bringen.

© Böhler Edelstahl
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WBW News Forschung
Dissertation von Dr. Werner SCHRÖDER

Assessing an integrated maintenance management: 
framework and methodical application
Werner Schröder

Die betriebliche Instandhaltung gewinnt vor al-
lem in kapitalintensiven, produzierenden Unter-
nehmen immer stärker an Bedeutung, da der 
Unternehmenserfolg auch in starkem Maße von 
der bedarfsgerechten Nutzung des Produktions-
faktors Anlage abhängt. Untersuchungen zeigen, 
dass gerade im Bereich der Anlageninstand-
haltung noch hohe Kostensenkungs- und Leis-
tungssteigerungspotenziale vorhanden sind, die 
sich vor allem durch ein ganzheitliches IH-Ma-
nagementsystem erschließen ließen. Des Wei-
teren weisen Studien darauf hin, dass gerade 
die Koordinationsinstrumente (Strategie, Orga-
nisationsform, unternehmenskulturelle Aspek-

te, Informationssysteme) im Instandhaltungsma-
nagement sehr schwach ausgeprägt sind und 
die Bedeutung der Instandhaltung insgesamt 
unterschätzt wird. Das Ziel der Arbeit war es, ein 
Bewertungsmodell (Assessment) in einer ganz-
heitlichen Sicht auf das IH-Management zu ent-
wickeln, welches bewusst über eine rein kosten-
dominierte Effi zienzbetrachtung hinausgeht und 
sich an einem längerfristig ausgerichteten Wer-

tesystem orientiert, welches auch nichtmonetä-
re Aspekte miteinschließt. Des Weiteren wurden 
durch dieses Modell Best-Practice-Lösungen für 
anlagenintensive Produktionsbetriebe nutzbar 
gemacht und Handlungsempfehlungen für die 
betriebliche Praxis zur Verfügung gestellt. 

Der Schwerpunkt im methodischen Vorgehen 
des Modells lag in der Bewertung der „Enabler“ 
– der Rahmenbedingungen und Kapitalformen – 
deren hohe Reife ein leistungsfähiges Instand-
haltungsmanagement auszeichnet. Die Bewer-
tung erfüllt dabei keinen Selbstzweck, sondern 
soll bewusst einen Prozess der Auseinanderset-

zung mit Stärken und Schwächen im Instandhal-
tungsmanagement in Gang setzen, um so gezielt 
Verbesserungspotenziale ableiten zu können. 
Durch die Festlegung und Bewertung von Er-
gebniskriterien (Effi zienz- und Effektivitätsindi-
katoren) wird in weiterer Folge ein strategischer 
Controllingprozess ermöglicht, der zu einer ad-
äquaten Entwicklung des Instandhaltungsma-
nagement führt.

RAHMEN-
BEDINGUNGEN

RESSOURCEN
KAPITAL

ENABLER (“WIE“) ERGEBNISSE (“WAS“)

OUTPUT
Effizienzdimension

WIRKUNG
Effektivitätsdimension

LEISTUNGSPROZESSE
Kernprozesse

Unternehmenspolitik;
Produktionsstrategie

Externe
Rahmenbedingungen

Interne
Rahmenbedingungen

Strategisches Controlling

Operatives Controlling

Mittel- bis langfristige Anpassung der
Rahmenbedingungen / Entwicklung der Enabler

IH-Leitbild; Zielsystem;
Instandhaltungsstrategie

MA-Motivation; Schulung und
Training; Führung; Wandlungs-
bereitschaft

IH-Kostenquote; Budgetabweichung;
Materialkostenintensität

Humankapital

Strukturkapital

Beziehungskapital

Finanzwirtschaftliche
Effizienzindikatoren - ROI

- ROCE
- EVA
- LCC

Ökonomische Wirkung

- MA-Zufriedenheit
- MA-Entwicklung
- MA-Fluktuation
- Arbeitssicherheit
- Unfallrate

Soziale Wirkung

- Umweltkosten
- Ressourcenbedarf
- Energiebedarf
- Emissionen
- Abfälle
- Abwässer

Ökologische Wirkung

OEE- u. TEEP-Wert; Zuverlässigkeit

Anlagenbezogene
Effizienzindikatoren

MTRR; ET-Vorrat; Servicegrad

Effizienzindikatoren der
dispositiven Qualität

Auslastung; Zentralisations-
grad der Störungsbehebung

Effizienzindikatoren
der Arbeitsbelastung

IH-Kostenanteil;
Anlagenvermögensquote

Organisatorische
Effizienzindikatoren

Aufbauorganisation; IH-Planung,
-steuerung und -durchführung;
Kennzahlen und Controlling-
system; Budgetierung und
Leistungsverrechnung; Entgelt-
gestaltung; ET-Organisation;
Informationssystem; BVW;
Technologieeinsatz;

Produktion; Externe DL; QM;
Planung und Konstruktion;
Materialwirtschaft; Sicherheits-
und Umweltmanagement;
Interessensverbände

Wartung

Inspektion

Instand-
setzung

Verbesserung/
Modernisierung

STRATEGISCHE ERFOLGSDIMENSIONEN
Kosten

Qualität
Zeit

Flexibilität
Arbeitsschutz

Umweltschutz

Stakeholder



9

WBW News Bildung
Erste Ausbildung zum TPM-Expert, dritter SMI-Kongress

Erster TPM-Expert SMI-Kongress 2009
Werner Schröder Markus Zwainz

Für moderne Unternehmen wird das Nachhal-
tigkeitsmanagement zunehmend zu einer Kern-
kompetenz; der Teilbereich der ökologischen 
Effi zienz erweist sich als dessen zentrales Ele-
ment. So standen am 31. März 2009 beim drit-
ten Kongress zu Sustainability Management for 
Industries (SMI) Konzepte, Anwendungen und 
Best-Practices aus diesem Themenfeld auf dem 
Programm. Der Rektor der Montanuniversität 
Leoben Magn. Wolfhard Wegscheider sowie der 
Leiter des WBW, Prof. Hubert Biedermann konn-
ten ca. 40 Teilnehmer aus Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz an der Montanuniversität 
Leoben begrüßen. Wie die Kongressteilnehmer 
stammten auch die Vortragenden von Unterneh-
men und Universitäten aus diesen drei Ländern.

Thematisch spannten die Kongressbeiträge 
den Bogen von Effi zienzthemen im engeren 
Sinne, über Fragen und Berichtserstattung bis 
hin zum Innovationsmanagement. Ein besonde-
rer Schwerpunkt der Vorträge lag auf der Ener-
gie-effi zienten Betriebsstättengestaltung. Neben 
einem konsequenten Projektmanagement spielt 
dabei der mathematische Methodeneinsatz, z.B. 
durch Data-Envelope- oder Conjoint-Analysen, 
eine immer wichtigere Rolle. Das Kongresspro-
gramm wurde von den Teilnehmern erfreut und 
äußerst interessiert angenommen.

Wir bedanken uns herzlich beim Amt der Steier-
märkischen Landesregierung, Abteilung 3, sowie 
bei der Stadt Leoben für die Unterstützung. Dem 
2-Jahres Rhythmus folgend ist der nächste SMI-
Kongress für Frühjahr 2011 geplant.

http://smi.unileoben.ac.at

Total Productive Maintenance – Ein Konzept zum 
umfassenden produktiven Anlagenmanagement

Das Department Wirtschafts- und Betriebswis-
senschaften kann auf eine langjährige Erfahrung 
auf dem Gebiet der TPM-Einführung zurückgrei-
fen. Es hat sich gezeigt, dass für eine erfolgrei-
che Implementierung von TPM im Unternehmen 
das Vorhandensein mehrerer, auf dem Gebiet 
TPM hochqualifi zierter Mitarbeiter ein unerläss-
liches Erfolgskriterium darstellt. Aufbauend auf 
diesen Erfahrungswerten setzt der TPM-Expert 
Fortbildungslehrgang an; im Juli fand in Leoben 
dazu die erste Ausbildung statt. Der Lehrgang 
richtet sich vor allem an Personen in leitenden 
Funktionen aus Instandhaltung und Produktion, 
die bereits Erfahrungen mit der Umsetzung von 
TPM haben und ihr methodisches Wissen weiter 
vertiefen möchten.

Der Absolvent des Aufbauprogramms TPM-Ex-
pert ist durch den Einsatz weiterführender Analy-
se- und Managementmethoden in der Lage, die 
Effektivität und Effi zienz der Anlagen weiter zu 
steigern und die TPM-Kultur im Betrieb zu ver-
tiefen. Besonders die Lebenszyklusbetrachtung 
sowie Instrumente der IH-Prävention und Tech-
nologien der Anlagenzustandsüberwachung ste-
hen bei der Ausbildung im Vordergrund. Den 
Teilnehmern wird nach erfolgreich abgelegter 
Projektarbeit das international anerkannte Zer-
tifi kat „TPM-Expert“ verliehen. 

Weitere Informationen zur gesamten 
TPM-Ausbildungsreihe:

http://tpm-coach.unileoben.ac.at
http://tpm-expert.unileoben.ac.at
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WBW News Wissen
Masterstudium Industrial Management and Business Administration

Industrial Management and Business Administration
Bernhard Frieß, Vassiliki Theodoridou

Zielsetzung
Mit den bereits im Jahr 2006 beschlossenen Än-
derungen wurde das Masterstudium „Industri-
al Management und Business Administration“ 
(IMBA) neu strukturiert und durch neue, bran-
chenorientierte Lehrveranstaltungen ergänzt. 
Ziel war es, die Curricula so zu gestalten, dass 
sie den sich ändernden Anforderungen der Erd-
öl- und Erdgasbranche gerecht werden. Hochran-
gige Industrievertreter wiesen schon längere Zeit 
auf den Bedarf an einer branchenspezifi schen 
Ausbildung hin, die auf eine Karriere an der 
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Technik 
vorbereitet. Durch die Neugestaltung des wirt-
schafts- und managementorientierten Master-

studiums IMBA ist es nun für Studenten leichter, 
sinnvolle Studienschwerpunkte zu legen, außer-
dem wurde durch die Aufnahme neuer Lehrver-
anstaltungen ins Curriculum eine stärkere Fo-
kussierung auf die Erdöl- und Erdgasindustrie 

geschaffen. Zu den neuen Lehrveranstaltungen, 
die vom WBW angeboten werden, zählen: „Ad-
vanced Petroleum Economics“, „Petroleum Ma-
croeconomics, Policy and Contracts“ sowie „Pet-
roleum Economics Seminar“. Erfreulich ist, dass 
für diese Lehrveranstaltungen neben den uni-
versitären Lehrbeauftragten noch zahlreiche, in 
verschiedensten Feldern tätige Gastvortragende 
von der OMV gewonnen werden konnten, um den 
Praxisbezug zu verstärken.

Im  Masterstudium IMBA werden gezielt jene 
Fähigkeiten und Kompetenzen gefördert, um 
wirtschaftspraktische Aufgaben lösen zu kön-
nen. Großes Augenmerk liegt auf der Behand-

lung von Themen und Beispielen aus 
der Erdöl- und Erdgasindustrie, um 
Kompetenz zur kreativen Problemlö-
sung zu schaffen. Dieses Masterpro-
gramm bereitet neben dem Eintritt in 
die Erdölwirtschaft auch auf manage-
mentorientierte Berufsfelder in ver-
wandten Branchen – insbesondere der 
Prozessindustrie – vor.

Infrastruktur
Die erfreuliche Entwicklung der Nach-
frage nach dem IMBA-Studium war 
Auslöser für die Schaffung einer eige-
nen Infrastruktur für die Studenten, um 
eine bestmögliche Betreuung von Sei-
ten des WBW und die Bereitstellung 
von adäquaten Arbeitsmitteln zu ge-

währleisten. So wurde im ersten Stock des Tech-
nologietransferzentrums ein eigenes Studenten-
zentrum mit modernen PC-Arbeitsplätzen und 
aktuellen Zeitschriften aus der Erdölwirtschaft 
eingerichtet.
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Industrial Management and
Business Administration
Personalmanagement; Bewertung
und Finanzierung; Strategisches
Management und Marketing;
Systemdynamik und Simulation;
Moderations- u. Problemlösungs-
instrumente; Change Mgmt., u.a.

Petroleum Business
Advanced Petroleum Economics;
Petroleum Macro economics,
Policy and Contracts; Practical
Aspects of Field Development;
Well Construction Mgmt., u.a.
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Sustainability Management
Öko-Controlling; Management
nachhalt. Entwicklung; Energie-
management

Facility Management
Anlagenwirtschaft; Oil and Gas
Facilities; Industr. Risikomgmt.

Knowledge Management
Wissensmanagement; Inter-
kulturelles Mgmt.; Führung

Prozess- u. Qualitätsmgmt.
Prozess- und Qualitätsmanage-
ment; Methoden u. Instr. des QM

W
ah

lfä
ch

er
 (2

 vo
n 4

)

Fr
eie

 W
ah

lfä
ch

er
 (6

 S
W

S)

Ma
st

er
ar

be
it

Di
pl

om
in

ge
ni

eu
r

© OMV



11

Die Salinen Austria AG produziert am Standort 
Ebensee rund 1,1 Mio. Jahrestonnen an Salz. 
Nach den Großinvestitionen der letzten Jahre zur 
Steigerung der Produktionsmenge wurde im ab-
gelaufenen Wirtschaftsjahr vor allem in Erweite-
rungen der Finalproduktion investiert.

Welche Herausforderungen bestehen im Ab-
bau und in der Aufbereitung von Salzen in Ös-
terreich?
Die größte Herausforderung ist sicherlich eine 
wirtschaftliche. Wir stehen grundsätzlich mit 
energetisch gänzlich anders ausgerichteten Un-
ternehmen im Wettbewerb. Der enorme Kosten-
druck äussert sich vor allen im hohen Energie-
verbrauch aufgrund unserer energieintensiven 
Prozesse. Hier bestehen aber kaum Möglich-
keiten, Kostensteigerungen an unsere Kunden 
durchzureichen.

Spüren die Salinen den Trend der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage?
Grundsätzlich ja, aber hier ist zu differenzieren. 
Vor allem in den Produktsegmenten Industrie-
salz und gewerbliche Salze ist die momentane 
wirtschaftliche Lage spürbar. Wenig abhängig 
sind Speise- und Viehsalze, gänzlich unabhängig 
davon sind Auftau- sowie Pharmasalze.

Was differenziert Ihr Unternehmen von anderen 
Salzbergbauen?
Der vergleichsweise geringe Salzgehalt in den 
Lagerstätten einerseits und die notwendige Auf-
rechterhaltung der Altbergbaue andererseits 
sind mit hohen Aufwänden verbunden. Siedesalz 
ist energetisch teurer als Steinsalz, unsere Anla-
gen sind jedoch vergleichsweise effi zient. Grund-
sätzlich ist das aus der Sole gewonnene Salz hö-
herwertiger als Steinsalz, wodurch wir spezielle 
Marktsegmente bedienen können. Gegenüber 
Siedesalzprodukten unserer Mitbewerber be-
steht wenig Differenzierung vor Verpackung und 
Transport. D. h. wir sind bestrebt, uns durch un-
sere Vertriebsorganisation (=Kundennähe), Lo-
gistikleistungen, Verpackungen und Produktin-
novationen zu differenzieren.

Wie ist die Marktposition der Salinen im interna-
tionalen Vergleich?
Der größte Salzproduzent Europas ist die esco 
(european salt company) mit 5-6 Mio. Jahreston-
nen. Die Salinen Austria AG liegt hier gemein-
sam mit der Salrom (Rumänien) und der Bri-

tish Salt mit jeweils etwa 1 Mio. Jahrestonnen 
an fünfter Stelle. Zu beachten ist hier jedoch der 
eingeschränkte Marktradius aufgrund des ho-
hen Transportkostenanteiles am Preis.

Die Salinen haben sich ja von einem verstaat-
lichten Betrieb zu einem Privatunternehmen 
entwickelt. Spüren Sie heute noch verwachsene 
Strukturen in Ihren Betrieben?
Allerdings! Tatsächlich wurde der nötige Kultur-
wandel bis 2006 nicht fokussiert verfolgt.

Mit welchen betriebswirtschaftlichen Herausfor-
derungen sehen sich die Salinen aktuell (spezi-
ell im Produktionsmanagement) konfrontiert?
Vor allem Kosten müssen in sämtlichen Berei-
chen noch gesenkt werden. Darüber hinaus 
ist die Verfügbarkeit der Anlagen vor allem im 
Verpackungsbereich noch nicht zufriedenstel-
lend. Des Weiteren gilt es, die Auslastung und 
die Steuerung der Anlagen sowie des Personals 
weiter zu optimieren. Die Instandhaltung agiert 
über weite Strecken noch zu reaktiv, was teilwei-
se auch hohe Ausfallkosten mit sich bringt.

Wie entstand die Partnerschaft mit dem WBW?
Das WBW ist vor allem durch seine Expertise 
im Bereich Anlagenmanagement bekannt. Auf-
grund unserer Umstrukturierungsmaßnahmen 
im Bereich der Instandhaltung war es nahelie-
gend, hier eine Partnerschaft mit dem WBW zu 
suchen.

Welche aktuellen Projekte laufen?
Das WBW unterstützt uns momentan in mehre-
ren Projekten. Begonnen wurde Mitte 2008 mit 
dem Thema TPM (Total Productive Maintenance) 
am Standort Ebensee. Darüber hinaus lau-
fen Projekte zur Effi zienzsteigerung im Bereich 
Bergbau. Auch das Aus- und Weiterbildungspro-
gramm am WBW wurde im Zuge der Projektum-
setzung in Anspruch genommen.

Welche strategischen Vorteile erwartet sich das 
Unternehmen durch die Partnerschaft mit dem 
WBW?
Wir sehen das WBW als professionellen Berater 
mit entsprechendem Know-how und der Fähig-
keit, uns auch in der Umsetzungsphase von Pro-
jekten zu begleiten und uns sowohl fachlich als 
auch methodisch zu unterstützen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Kooperation
Projekt Salinen Austria: Productive Plant Asset Management

Interview mit dem Vorstand der Salinen Austria AG
Das Interview mit Mag. Stefan Maix (Vorstandsvorsitzender) und Dipl.-Ing. Ernst Gaisbauer (Vorstand 
für den Bereich Technik und Produktion) führte Werner Schröder.
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 Summer Programme in Petroleum Economics

Mag. Christian Rainer

MMag. Dr. Bernhard Brunnsteiner

Who should attend

Course objectives

Content

Date

Organisation

Registration
and Enquiries

Information

Engineers, explorationists, production and management personnel, master students.

This course provides a comprehensive perspective on the economic aspects of an upstream oil and gas compa-
ny. This includes an introduction to forms of agreements between outside contractors and the government as well 
as basic taxation issues. The participants will be equipped to adequately perform investment project evaluation 
and risk analysis. In addition, the specifi cs of international accounting in the oil and gas industry are explained.
The course is conducted in an interactive form and includes a number of practical exercises and spreadsheet 
models. Personal computers will be provided to each of the participants.

Petroleum investment appraisal and petroleum accounting
• Oil & gas markets and contracts
• Capital budgeting techniques
• Risk and uncertainty in oil & gas industry
• Cost accounting and international accounting rules

23 - 27 August 2010

Course duration: 5 days, Venue: University of Leoben, Austria

Dipl.-Ing. Vassiliki THEODORIDOU, Tel. +43 (0) 3842 402 6011, vassiliki.theodoridou@wbw.unileoben.ac.at
Mag. Dipl.-Ing. Markus ZWAINZ, Tel. +43 (0) 3842 402 6008, markus.zwainz@wbw.unileoben.ac.at

http://wbw.unileoben.ac.at/sppe

Christian Rainer, Jahrgang 1974, ist seit Oktober 2009 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am WBW tätig. Nach 
dem Abschluss des Studiums der Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien im Jahr 1996 sammelte er 
langjährige Erfahrung bei einem global führenden Beratungshaus. Als Senior Berater und Projektleiter unter-
stützte er Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse durch Einführung und Integration von 
ERP-Systemen. Nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt in Indien, wo er als Gastreferent sein Interesse 
an der Lehre entdeckte, wendete er sich der Forschung zu und verstärkt nun am WBW die Schwerpunktberei-

che Logistik und Produktionsmanagement.

Bernhard Brunnsteiner, Jahrgang 1983, verstärkt seit August 2009 das WBW-Team als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im Schwerpunktbereich Risikomanagement, hier liegen seine Aufgaben in der stochastischen Model-
lierung. Nach der AHS Matura in Leoben studierte Bernhard Brunnsteiner Mathematik und Philosophie an der 
Karl-Franzens-Universität Graz, wo er auch promovierte. Erste Erfahrungen in der Lehre konnte er an der TU 
Graz durch das Leiten von Übungen für angewandte Mathematik sammeln. Sein Interesse für Systemtheorie, 
interdisziplinäre Ansätze und den Wirtschaftswissenschaften führte ihn nach Leoben an die Montanuniversität.

Termine

Personalia

Ausblick auf 2010

Neue Mitarbeiter am WBW


