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Editorial

Geneigte Leser, werte Freunde und Partner des WBW!

Seit 1998 bildet die Forschung, Entwicklung und Lehre im Bereich des Umweltmanagements 
einen wesentlichen Schwerpunkt im Portfolio unserer Leistungspalette. Lag der Beginn unse-
rer Aktivitäten in den grundlegenden Bereichen des Umweltmanagements, so kamen in wei-
terer Folge ergänzende Themen wie Ökocontrolling, Energiemanagement und Kreislaufwirt-
schaft hinzu.

Ab WS 1999/2000 werden unsere Erfahrungen auch in einem zertifi zierten 3-semestrigen 
Lehrgang „Umweltmanagement“ angeboten. Parallel dazu entwickelte sich der Fokus Ener-
gie und Management ausgehend von einer Forschungsarbeit im Themenbereich Strategi-
sche Ausrichtung von Energieversorgungsunternehmen unter Berücksichtigung des „Integra-
ted Resource Planning“-Konzeptes ebenfalls zu einem eigenständigen Forschungsthema. Ab 
2004 wurde dann das Umweltmanagement um den Sozialaspekt der Nachhaltigkeit im Kon-
nex mit der Corporate Social Responsibility (CSR) in die Forschung einbezogen. Im gleichen 
Zeitraum gelang es dann Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagement in ein gemeinsames inte-
grierendes Gesamtkonzept – dem Generic Management – zu bringen.

Nach nunmehr 10 Jahren Universitätslehrgang Generic Management und den angeführten 
Entwicklungen freue ich mich, dass zwei langjährigen Forschern und Mitgestaltern der Ent-
wicklungen am WBW durch Ihre Habilitation die höchste wissenschaftliche Reife bescheinigt 
wurde bzw. werden wird.

Diese Ausgabe wbw-inform 2010/1 widmet sich daher dem Fokus Nachhaltigkeit und Energie-
management, wobei letzteres in der wbw-inform 2010/2 fortgesetzt werden wird. Ich wünsche 
Ihnen eine für Sie interessante Lektüre und freue mich stets über Ihre geschätzte Meinung!

Glück auf!
Hubert Biedermann
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Fokus Nachhaltigkeit
Leitartikel

Warum ist Nachhaltiges Wirtschaften für BMW so wichtig?
Erich Wald

Die BMW Group verfolgt mit ihrer Unterneh-
mensstrategie Number ONE das Ziel, führender 
Anbieter von Premium-Produkten und von Pre-
mium-Dienstleistungen für individuelle Mobili-
tät zu sein. Dazu gehört für sie auch das Prin-
zip der Nachhaltigkeit. Dabei hat sich die BMW 
Group zum Ziel gesetzt, nachhaltiges Wirtschaf-
ten in der gesamten Wertschöpfungskette und 
den zugrunde liegenden Prozessen zu veran-
kern und so Mehrwert für Unternehmen, Umwelt 
und Gesellschaft zu schaffen. Wichtige Ele-
mente des Nachhaltigkeitsmanagements der 
BMW Group sind dabei ein Umfeldradar, welches 
beständig um ökologische und soziale Aspekte 
erweitert wird, der kontinuierliche Dialog mit 
Stakeholdern, die Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitskriterien bei allen Entscheidungen 
sowie die umfassende Betrachtung der gesam-
ten Wertschöpfungskette. Die dadurch erbrach-
ten Nachhaltigkeitsleistungen kommuniziert das 
Unternehmen faktenbasiert und transparent 
nach innen und außen.

Premium & Nachhaltigkeit gehören zusammen
Die BMW Group ist nach den Ergebnissen der 
Dow Jones Sustainability Indizes aktuell das 
nachhaltigste Automobilunternehmen der Welt. 
In diesen bedeutenden Indizes für nachhaltig 
wirtschaftende Unternehmen behauptete die 
BMW Group im Jahr 2008 zum fünften Mal in 
Folge ihre Branchenführerschaft. Zahlreiche wei-
tere unabhängige Ratings und Auszeichnungen 
belegen zudem die Führungsposition des Kon-
zerns in puncto Nachhaltigkeit. Und doch sieht 
sich die BMW Group bei nachhaltigem Wirtschaf-
ten erst am Anfang. Denn absehbar ist, dass sich 
Premiummobilität künftig weitaus stärker über 
Nachhaltigkeit defi nieren wird – angefangen von 
umweltfreundlichen Antrieben über ressourcen-

schonende Fertigungsprozesse bis hin zu neuen, 
nachhaltigen Dienstleistungen rund um die indi-
viduelle Mobilität. Wer an „Premium“ denkt, wird 
in Zukunft selbstverständlich auch Nachhaltig-
keit meinen.

Stakeholderdialog:
Zuhören, Verstehen und Handeln
Den Dialog mit verschiedenen Anspruchsgrup-
pen führt die BMW Group bereits seit Jahren auf 
ganz unterschiedlichen Ebenen und mit wech-
selnden Schwerpunkten: vom internationalen 
Dialog bis hin zum lokalen Gespräch mit Anwoh-
nern, von spezifi schen Fragestellungen bis hin zu 
übergreifenden Nachhaltigkeitsthemen. Für die 
BMW Group bergen solche Dialoge und Gesprä-
che eine große Chance. Sie erfüllen für das 
Unternehmen die Funktion eines Radars, das 
relevante Entwicklungen frühzeitig erkennt und 
aufzeigt. Indem das Unternehmen diese Signale 
aufnimmt, kann es nicht nur Risiken frühzeitig 
identifi zieren und gegebenenfalls gegensteuern, 
sondern auch Chancen frühzeitig wahrnehmen 
und systematisch nutzen. Gemeinsam mit ihren 
Anspruchsgruppen kann die BMW Group zu kom-
plexen Herausforderungen Lösungen erarbeiten, 
die aus der Unternehmensperspektive allein nur 
schwer umsetzbar wären. Sie kann, mit anderen 
Worten, nachhaltiger wirtschaften.

Eine wichtige Anspruchsgruppe sind die Universi-
täten. Wir sehen im Engagement des WBW einen 
wichtigen Beitrag zum Nachhaltigkeitsmanage-
ment, seit 2004 ist der Austausch mit der Mon-
tanuniversität Leoben daher fester Bestandteil 
im Stakeholdermanagement der BMW Group. 
Zudem unterstützen wir die Lehre im Universi-
tätslehrgang Generic Management aktiv durch 
eigene Vorträge.

© BMW

Erich Wald arbeitet bei 
BMW im Bereich „Kon-
zernstrategie und -pla-
nung, Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz“ an 
der Weiterentwicklung 
der sozialen Nachhal-
tigkeit.
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Fokus Nachhaltigkeit
Habilitation von Priv.-Doz. Dr. Rupert J. Baumgartner

Nachhaltigkeitsorientierte Unternehmensführung
Rupert J. Baumgartner

Baumgartner, Rupert J.: 
Nachhaltigkeitsorientierte

Unternehmensführung:
Modell, Strategien und

Managementinstrumente.
Rainer Hampp Verlag 

München, Mering 2010

Wirtschaftliches Handeln führt neben erwünsch-
ten Ergebnissen auch zu unerwünschten öko-
logischen und sozialen Auswirkungen. Diese 
können nicht mehr ignoriert werden, da zum 
Einen die ökologische Tragfähigkeit der Umwelt 
überschritten zu werden droht bzw. überschrit-
ten wurde. Zum Anderen ist die gesellschaftli-
che Akzeptanz negativer Auswirkungen gerin-
ger geworden. Das gesellschaftliche Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung bildet den Rahmen 

einer intensiven Diskussion zu negativen öko-
logischen und sozialen Auswirkungen, bei der 
unter anderem der erforderliche bzw. mögliche 
Beitrag von Unternehmen zu einer nachhalti-
gen Entwicklung thematisiert wird. Die Frage lau-
tet, inwieweit Unternehmen nachhaltig und wirt-
schaftlich erfolgreich handeln können. Dieser 
Fragestellung kann sich weder die Betriebswirt-
schaftslehre noch die Unternehmenspraxis ent-
ziehen, zudem ergeben sich für Unternehmen 
durch die Ausrichtung auf das Konzept der nach-
haltigen Entwicklung neue Erfolgschancen.

Die Auseinandersetzung mit der wissenschaft-
lichen Diskussion zu diesem Themenbereich 
hat gezeigt, dass ein geschlossenes Modell 
einer  Unternehmensführung, welche die Anfor-
derungen der nachhaltigen Entwicklung berück-
sichtigt, nicht vorlag. Zudem sind in der Unter-
nehmenspraxis zwar vielfältige Aktivitäten im 
Bereich der Nachhaltigkeit zu beobachten, diese 
betreffen aber vielfach nicht die Leistungser-
stellungsprozesse und somit das Kerngeschäft 
direkt, sondern konzentrieren sich auf den Auf-
bau eines umweltfreundlichen bzw. nachhal-
tigen Images. Die wissenschaftliche Aufgabe 
bestand daher darin, ein Modell einer nachhal-
tigkeitsorientierten Unternehmensführung zu 
entwickeln, welches die Unternehmenspraxis bei 
der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in 
die Unternehmenstätigkeit unterstützt. Eine zen-

trale Frage ist dabei, auf welche unternehmens-
bezogene Zielgrößen sich eine Nachhaltigkeits-
orientierung beziehen sollte bzw. wie soziale 
und ökologische Aspekte in Zielen der Unter-
nehmensführung verortet werden können. Dazu 
wird auf die Ziele Legitimität, Effektivität und Effi -
zienz zurückgegriffen und es werden die norma-
tive Ebene (Legitimität), die strategische Ebene 
(Effektivität) und die operative Ebene (Effi zienz) 
unterschieden.

Die Frage „Wer wollen wir sein?“, d.h. 
die Frage nach dem Selbstverständ-
nis und den Einstellungen der Mitarbei-
ter und Führungskräfte, ist auf der nor-
mativen Ebene zu klären. Ein wichtiges 
Element dafür ist die Entwicklung einer 
gemeinsamen Vision und eines Werte-
systems, welche sich in der Organisa-
tionskultur des Unternehmens wider-
spiegeln. Es wird daher das Konzept 
der Organisationskultur aus Sicht der 
Nachhaltigkeit diskutiert, insbeson-
dere werden unterschiedliche Typen 

von Organisationskulturen erläutert und Mög-
lichkeiten zur Veränderung von Organisations-
kulturen durch Kulturadaption oder durch Kultur-
veränderung mittels unterschiedlicher Prozesse 
diskutiert. Auf strategischer Ebene stehen unter-
schiedliche Positionierungsmöglichkeiten im 
Mittelpunkt, wobei introvertierte, extrovertierte, 
konservative und visionäre Nachhaltigkeitsstra-
tegien unterschieden werden. Deren Zusammen-
hang mit grundlegenden Wettbewerbsstrategien 
wird abgeleitet und eine Vorgehensweise zur Pla-
nung von Nachhaltigkeitsstrategien vorgestellt. 
Aufgabe der operativen Ebene ist die Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsstrategie in den Bereichen 
Materialwirtschaft, Logistik, Produktion, Anla-
genwirtschaft, Marketing, Kommunikationspoli-
tik sowie Personalwesen, wobei besonders auf 
die unterschiedliche Bedeutung von Nachhal-
tigkeitsaspekten in Abhängigkeit der gewählten 
Nachhaltigkeitsstrategie eingegangen wird. Zur 
Umsetzung des Modells der nachhaltigkeitsori-
entierten Unternehmensführung sind Manage-
mentinstrumente einzusetzen. Dazu werden 
Instrumente zur Bewertung, Planung, Informa-
tion und Berichterstattung, Strategieentwicklung 
und –umsetzung, Mitarbeiterführung sowie zur 
nachhaltigen Gestaltung der Produktion, der Pro-
dukte und Technologien beschrieben und bewer-
tet, diese werden den unterschiedlichen Ebenen 
der Unternehmensführung sowie den einzelnen 
Nachhaltigkeitsstrategien zugeordnet.

PersonalwesenKommunikationspolitikMarketing und VertriebAnlagenwirtschaft

introvertiert konservativ

Konventionelle Strategieplanung

extrovertiert extrovertiert-transformativ visionär

Backcasting

verschlossen gegenüber Nachhaltigkeitsthemen

keine Berücksichtigung Ergänzung der existierenden Vision Nachhaltigkeit integraler Bestandteil der Vision

keine Berücksichtigung Ergänzung der existierenden Politik Nachhaltigkeit integraler Bestandteil der Politik

offen gegenüber Nachhaltigkeitsthemen

systemisch-visionär

Operative Umsetzung

Strategische Positionierung

ProduktionMaterialwirtschaft, Logistik

Planungsprinzip

Nachhaltigkeitsstrategie

Normative Positionierung

Kontextfaktoren (geringe, mittlere, hohe Relevanz)

Politik

Vision

Organisationskultur
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WBW News Forschung
Dissertation von Dr. Bernhard Frieß

Anticipating Strategic Risks by Fuzzy-based Scenario
Monitoring on the Example of Oil Price Developments
Bernhard Frieß

Die steigende Dynamik im unternehmerischen 
Umfeld vergrößert die Lücke zwischen benötig-
ter und verfügbarer Reaktionszeit für externe 
Veränderungen. Deshalb ist die rechtzeitige Anti-
zipation strategischer Risiken vor allem in turbu-
lenten Zeiten essentiell. Darauf basierend waren 
die Charakterisierung des Branchenumfeldes 
der Erdölexploration und -produktion und die 
Entwicklung einer Methode zur frühzeitigeren 
Erkennung von Trends der Einfl ussgröße Ölpreis 
Hauptziele dieser Dissertation.

Aktuell stellen zahlreiche strategische Risiken 
große Anforderungen an internationale Erdölun-
ternehmen, wobei die größte Unsicherheit durch 
die Unberechenbarkeit des Ölpreises entsteht, 
welcher primär für das wirtschaftliche Wohl der 
Unternehmen verantwortlich ist und deren Stra-
tegien und Projektentscheidungen maßgeblich 
beeinfl usst. Dieser Grad von Unsicherheit kann 
durch die Szenariotechnik als adäquate Methode 
gehandhabt werden, die eine Basis für die Vor-
bereitung der Unternehmen auf zukünftige Ent-
wicklungen des Ölpreises bietet. Um die Vorteile 
von Ölpreisszenarien nutzen zu können, bedarf 
es ihrer Überwachung durch einen Vergleich 
mit den aktuellen Entwicklungen der Einfl uss-
faktoren. Statt auf die Überschreitung defi nier-
ter Grenzwerte zu warten, ist es zielführender, 
auch moderate Veränderungen zu antizipieren, 
die eine Tendenz zu einem spezifi schen Sze-
nariopfad anzeigen. Die Anwendung von Fuzzy-
Modellen in diesem Zusammenhang erlaubt die 
Abbildung des zugrundeliegenden Systems an 
Einfl ussfaktoren und quantifi ziert die Zugehörig-
keit der aktuellen Situation zu den Szenariopfa-
den. Folglich stellt die Kombination der zwei 

Methoden eine Verbesserung von strategischen 
Frühaufklärungssystemen dar und transfor-
miert Unsicherheit zu Risiko. In der Umsetzung 
wurden verschiedene Statusbeschreibungen 
der Umfelddynamik aus der Literatur abgeleitet 
und operationalisiert. Die Klassifi zierungen wur-
den mit den aktuellen Rahmenbedingungen der 
Erdölexploration und -produktion verglichen um 
den Bedarf der strategischen Frühaufklärung zu 
rechtfertigen. Weiters wurde die Bedeutung des 
Ölpreises für den Unternehmenserfolg empirisch 
nachgewiesen und mit der Szenariotechnik eine 
geeignete Methode für die vorherrschende Unsi-
cherheit gefunden. Da die Frühaufklärungsfunk-
tion des Szenariomanagements eng mit dem 
Monitoring verbunden ist und dazu nur ansatz-
weise Handlungsempfehlungen in der Litera-
tur zu fi nden sind, wurde der Fokus auf diesen 
Prozessschritt gelegt und dieser durch den Ein-
satz von Fuzzy-Modellen weiterentwickelt. In der 
Folge wurden Zeitreihen für den Ölpreis und des-
sen Einfl ussgrößen verwendet um die Adäquat-
heit der Methode zu überprüfen.

Die Ergebnisse der Dissertation umfassen die 
Klassifi zierung des strategischen Risikomanage-
ments, die Charakterisierung verschiedener 
Unternehmensumfelder, die Diskussion relevan-
ter Instrumente und Methoden, die Identifi ka-
tion von Erfolgsfaktoren, die Beschreibung von 
Haupteinfl ussgrößen und Umfeldbedingungen 
der Industrie, die Diskussion von Ölpreisszena-
rien sowie die Umsetzung des Szenariomanage-
ments mit Fuzzy-Modellen. Im Rahmen eines Fol-
geprojektes erfolgte auch eine Evaluierung der 
angebotenen Softwarelösungen und die Einfüh-
rung der Methode bei der OMV E&P.

© OMV
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Ausbildung zum „Quality Manager – Junior“
Selina Künstle, Werner Schröder

Seit dem Sommersemester 2008 bietet das 
WBW in Kooperation mit dem TÜV Austria Stu-
dierenden die Möglichkeit, sich im Rahmen ihres 
Studiums zum „Quality Manager – Junior“ aus-
bilden zu lassen. Alle dafür notwendigen Voraus-
setzungen können im Zuge des Studiums erwor-
ben werden. Dazu zählt neben dem Besuch von 
Lehrveranstaltungen im Bereich der Manage-
mentlehre mit Schwerpunkt Qualitätsmanage-
ment auch das Verfassen einer Bachelor- bzw. 
Masterarbeit mit QM-Bezug. Das WBW bietet 
hier auch ständig interessante und vor allem 
praxisorientierte Themenstellungen für die Teil-
nehmer an. Nach Erfüllung dieser Vorausset-
zung sind die Studierenden berechtigt, sich der 
schriftlichen Abschlussprüfung zu stellen.

Das Programm steht grundsätzlich allen Studie-
renden in Leoben offen; im Studium „Industriel-
ler Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recy-
cling“ wird sogar ein kompletter Wahlfachblock 
im Masterstudium für den QM-Junior angebo-
ten. Der Lehrstuhl WBW übernimmt dabei die 
komplette Prüfungsabwicklung sowie die Antrag-
stellung auf Zertifi zierung. Die Teilnehmer der 
Ausbildung entrichten lediglich eine Zertifi zie-
rungsgebühr von € 130,- exkl. USt. Das Perso-
nenzertifi kat ist drei Jahre gültig und wird bei 
Nachweis einer entsprechenden praktischen 
Tätigkeit zum Qualitätsmanager re-zertifi ziert.

Am 5. Februar 2010 fand am WBW wieder ein 
Prüfungstermin statt. Drei Kandidaten, die sich 
im Laufe ihres Studiums die notwendigen Vor-
aussetzungen angeeignet haben, stellten sich 
dieser letzten Hürde zur Zertifi zierung und haben 
nach konsequenter Vorbereitung die Abschluss-
prüfung bestanden. Das WBW gratuliert Daniel 

Buschta, Selina Künstle und Patrick Bürßner 
sehr herzlich zur Verleihung des Personenzerti-
fi kates „Quality Manager – Junior“.

Absolventin Selina Künstle, die in Ihrer Master-
arbeit das Thema „Sicherstellung von Norm- und 
Rechtskonformität im Zuge der Qualitätsvoraus-
planung“ bearbeitet hat:

„Ich glaube, dass es nicht nur in Zeiten der Wirt-
schaftskrise sondern generell wichtig ist, beim 
Studium auch über den Tellerrand hinauszuse-
hen und Möglichkeiten für Zusatzqualifi kationen 
zu nutzen. Denn diese können den Berufsein-
stieg erheblich erleichtern. Unabhängig von der 
Antragstellung auf Zertifi zierung kann ich jedem 
Leobner Studierenden nur empfehlen, sich im 
Laufe des Studiums auch mit dem Thema Quali-
tätsmanagement zu beschäftigen, die vom TÜV 
geforderten Lehrveranstaltungen zu besuchen 
und bei der Auswahl der Themen für die Bache-
lor- und Masterarbeit auch betriebswirtschaft-
lich-technische Querschnittsthemen zu berück-
sichtigen!“

Weitere Infos unter
http: // www.qualitaetswissenschaft.at

WBW News Bildung
Zusatzausbildung für Studierende
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WBW News Bildung
Masterstudium Industrielle Energietechnik

Das Masterstudium Industrielle Energietechnik
Harald Raupenstrauch

Dipl.-Ing. W. Pölzl, Student im Masterstudium 
„Industrielle Energietechnik“: 

„Das Thema Energie, und damit verbunden die 
Themen erneuerbare Energien, Energieeffi zi-
enz und Nachhaltigkeit, werden zentrale The-
men der kommenden Generationen auf unserer 
Erde sein. Erstmals wird nun in Österreich an der 
Montanuniversität Leoben eine Ausbildung auf 
universitärer Ebene mit genau diesen Schwer-
punkten angeboten. Und da mich diese Themen 
schon lange interessieren, habe ich die Gelegen-
heit beim Schopf gepackt und die Ausbildung 
zum „Industriellen Energietechniker“ begonnen.

Nach einem Semester in diesem neuen Mas-
ter-Studium bin ich in meiner Entscheidung nur 
bestärkt worden. Unter den Vortragenden gibt es 
sehr viele engagierte Menschen mit ausgepräg-
ten und durchaus auch kontroversiellen Stand-
punkten. Das Studium der „Industriellen Ener-
gietechnik“ bietet somit eine breite Plattform 
für fruchtbringende Diskussionen. Professoren 
und Assistenten sind generell offen für Gesprä-
che und Meinungsaustausch; hier wird ein Vor-
teil der „kleinen“ Universität deutlich. Da es sich 
bei diesem Masterstudium um ein neues, junges 
Studium handelt, ist es auch möglich, die Studi-
eninhalte mitzugestalten.

Wir müssen Verantwortung für die Zukunft unse-
rer gemeinsamen Welt übernehmen. Als „Ener-
gietechniker“ haben wir die Möglichkeit dazu.  
Ich kann alle, die an den Themen erneuerbare 
Energien, Energieeffi zienz und Nachhaltigkeit 
interessiert sind, nur dazu ermutigen, das Ange-
bot des Masterstudiums „Industrielle Energie-
technik“ anzunehmen und zu inskribieren!“

Der Aufbau des Studiums
Die Regelstudiendauer des Masterstudiums 
„Industrielle Energietechnik“ beträgt vier Semes-
ter und setzt sich aus Pfl ichtfächern, gebundenen 
und freien Wahlfächern zusammen. Abgeschlos-
sen wird das Studium durch eine Masterarbeit, 
ergänzt wird es durch eine 8-wöchige Indust-
riepraxis. Im Rahmen der Pfl ichtfächer werden 
die Fachgebiete Energiebereitstellung, Energie-
nutzung, Energieverfahrenstechnik und Ener-
giemanagement gelehrt. Die gebundenen und 
freien Wahlfächer ermöglichen es den Studie-
renden ihr Wissen individuell in entsprechenden 
Fachbereichen zu vertiefen.

Zulassungskriterien
Alle Bachelor- und Masterabsolventen eines 
technischen Studiums sowie alle Masterabsol-
venten eines techn. FH-Studiengangs werden 
ohne weitere Voraussetzungen zugelassen. Für 
alle anderen Absolventen (z.B. FH-Bachelor) wer-
den individuelle Zulassungskriterien erlassen.

Dkfm. Dr. Hannes Androsch, Vorsitzender des 
Universitätsrates der Montanuniversität:
„Der weltweit steigende Bedarf an Energie erfor-
dert aufgrund der Überschreitung des Peaks des 
Erdölzeitalters und der hohen Umweltbelastung, 
die mit der Nutzung von fossilen Brennstoffen 
zur Energiegewinnung einhergehen, eine Ener-
giewende und signifi kante Erhöhung der Ener-
gieeffi zienz. Das neue Masterstudium unter-
streicht einmal mehr die zukunftsgerichtete 
wissenschaftliche Kompetenz unserer Univer-
sität in Verbindung mit hohen Jobchancen der 
Absolventen.“

Mag. Dipl.-Ing. Helmut Langanger,
Vorstandsdirektor OMV AG:
„Ohne Energie geht gar nichts! Wir haben kei-
nen Strom, wir haben keine Wärme, wir kön-
nen unsere Fahrzeuge nicht bewegen, der 
Wirtschaftsmotor steht still. Energie in allen 
möglichen Formen ist Teil unseres täglichen 
Lebens. Ich begrüße die Anstrengungen der 
Montanuniversität sehr, ein Energietechnik-Stu-
dium einzurichten, das sich mit allen relevanten 
Formen der Energie beschäftigt, d.h. nicht nur 
mit den fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl 
und Gas, sondern auch mit den immer wichtiger 
werdenden ‚renewables‘. Wer dieses Studium 
absolviert, hat mit Sicherheit sehr gute Berufs-
chancen!“

Weitere Informationen zum Studium:

Univ. Prof. Dr. techn.
Harald Raupenstrauch

Studiengangsbeauftragter
Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik
Montanuniversität Leoben

+43 (0) 3842 - 402 - 5800
harald.raupenstrauch@unileoben.ac.at
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WBW News Personalia
Neue Mitarbeiter am WBW

Dipl.-Ing.
Kamju Azizi

Dipl.-Ing.
Walter Hummer

Dipl.-Ing.
Selina Künstle

Kamju Azizi ist seit Jänner 2010 im Schwerpunktbereich Anlagen-
wirtschaft als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirt-
schafts- und Betriebswissenschaften beschäftigt. Nach Abschluss 
der Höheren Technischen Bundeslehranstalt für Maschinenbau in 
Kapfenberg studierte er Montanmaschinenwesen mit dem Wahl-
fach Computational Design an der Montanuniversität Leoben. 
Neben dem Studium arbeitete Herr Azizi in der Stahlindustrie, wo 
er bereits Erfahrungen in der Anlagenwirtschaft sammelte.

„Bereits im Rahmen meiner Diplomarbeit und auch als Werksstu-
dent in der Stahlindustrie habe ich mich unter anderem mit der 
Anlagenbeschaffung und -bewertung beschäftigt. Um mein Wissen 
im Bereich der Wirtschafts- und Betriebswissenschaften und dabei 
speziell in der Anlagen-/Produktionswirtschaft zu vertiefen, habe 
ich mich entschlossen, mich am WBW zu engagieren. Nicht zuletzt 

durch die freundliche Aufnahme in das WBW-Team ist es mir eine Freude, mich in mein künftiges Auf-
gabengebiet einzuarbeiten und mein erworbenes Wissen anzuwenden.“

Walter Hummer ist seit November 2009 als Projektmitarbeiter 
im Schwerpunktbereich Nachhaltigkeitsmanagement am WBW 
beschäftigt. Nach abgelegter AHS-Matura studierte er an der Tech-
nischen Universität Graz Wirtschaftsingenieurwesen Maschinen-
bau mit dem Wahlfach Fahrzeugtechnik. Bereits während des 
Studiums konnte Herr Hummer Erfahrungen bei einem Beratungs-
unternehmen im Bereich Qualitätsmanagement sammeln und 
führte seine Beratungstätigkeiten auch neben seiner hauptberuf-
lichen Arbeit in der Automobilindustrie fort. Seit 1997 war er für 
namhafte Fahrzeughersteller im Bereich Konstruktion und Ent-
wicklung tätig und konnte im Projektmanagement viele interes-
sante Aufgabenstellungen ausarbeiten und mitgestalten.

„Ausschlaggebend für meine Rückkehr in den Universitätsbetrieb 
war die Möglichkeit, sich mit einem für mich neuen und herausfor-

dernden Themengebiet vertieft auseinandersetzen zu können. Weiters möchte ich die Vielfalt an The-
men, die am WBW angeboten werden, nutzen, um mein Wissen im Bereich der Wirtschaftswissen-
schaften auszubauen.“

Seit Februar 2010 verstärkt Selina Künstle im Schwerpunktbe-
reich Nachhaltigkeitsmanagement das Team der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter am Lehrstuhl WBW. Nach der Reifeprüfung am 
BG/BRG Wieselburg studierte sie Industrieller Umweltschutz, Ent-
sorgungstechnik und Recycling mit Schwerpunkt Ver- und Entsor-
gungstechnik an der Montanuniversität Leoben. Im Zuge Ihres Stu-
diums konnte sie durch ein Austauschsemester an der Colorado 
School of Mines sowie ein IAESTE-Traineeprogramm in Portugal 
auch internationale Erfahrung sammeln. Ihre Diplomarbeit zum 
Thema „Sicherstellung der Norm- und Rechtskonformität im Zuge 
der Qualitätsvorausplanung“ verfasste sie in Kooperation mit der 
voestalpine Anarbeitung GmbH.

„Ich bin nun seit 8 Wochen am WBW und ich habe meine Entschei-
dung noch keinen Tag bereut! Die Tätigkeit ist herausfordernd und 
motivierend zugleich und auch von den Kollegen wurde ich herz-
lich ins Team aufgenommen.“

Wir wünschen unseren Mitarbeitern für ihre neuen Aufgaben alles Gute!
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Generic Management
http: // mba.unileoben.ac.at

Nachhaltigkeit im Rahmen von Generic Management
Stefan Vorbach

ment mit der Lehrveranstaltung Umweltmanage-
mentsysteme an. In dieser Lehrveranstaltung 
wird der Bogen von ausgewählten Methoden des 
Nachhaltigkeitsmanagements über die Vorstel-
lung einzelner standardisierter Umweltmanage-
mentsysteme bis hin zu betrieblichen Umweltin-
formationssystemen gespannt. Ein Schwerpunkt 
der Lehrveranstaltung liegt in der Vorstellung der 
beiden Umweltmanagementsysteme ISO 14.001 
und EMAS. Umweltmanagementsysteme werden 
hierbei als Systeme verstanden, die zur Steue-
rung der betrieblichen Umweltleistung befähi-
gen und dabei technische, stoffstrombezogene, 
organisatorische und rechtliche Fragestellungen 
des Umweltschutzes regeln.

Der Universitätslehrgang Generic Management 
geht aber über das Thema der diversen Manage-
mentsysteme weit hinaus, indem es nämlich die 
bislang entwickelten Managementsysteme für 
Qualität, Umweltschutz und Risiko bzw. Sicher-
heit geschickt um Aspekte der strategischen 
Unternehmensführung ergänzt und somit wert-
volles Managementwissen der Zielgruppe zur 
Verfügung stellt. Den Teilnehmern werden Ana-
lyse- und Gestaltungsfähigkeiten von Organisa-
tionen ebenso vermittelt wie eine systemische 
Sichtweise, welche bei der Lösung vernetzter 
und komplexer Sachverhalte, wie sie im Gene-
ric Management meist anzutreffen sind, erfor-
derlich ist.

ao.Univ.-Prof. Dr. Stefan Vorbach promovierte  
1999 an der TU Graz zum Thema „Prozessori-
entierte integrierte Managementsysteme“ und 

habilitierte sich 2005 an der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz im Fach Betriebswirtschaftslehre.

Nachhaltigkeit ist heutzutage ein häufi g verwen-
deter und manchmal auch stark strapazierter 
Begriff. Dabei ist das Postulat einer nachhaltigen 
Entwicklung seit Jahren aus der wirtschaftlichen 
und wissenschaftlichen Diskussion nicht mehr 
wegzudenken. Im Fokus steht das Bemühen, die 
verschiedenen Zielbereiche Wirtschaft, Umwelt 
und Gesellschaft aufeinander abzustimmen 
und ihre Wechselwirkungen zu betrachten. Von 
Seite der Wirtschaft wird Nachhaltigkeit zuneh-
mend als zentraler strategischer Wettbewerbs-
faktor gesehen. Insbesondere gesellschaftliche 
Verantwortung zu übernehmen und für sozia-
len Ausgleich zu sorgen wird für Unternehmen 
angesichts der krisenhaften Entwicklungen der 
letzten Jahre selbstverständlich. Dieses Enga-
gement nützt nicht nur der Gesellschaft, auch 
dem Unternehmen bietet es handfeste Vorteile: 
diese reichen von der Verbesserung der Mitar-
beitermotivation bis hin zum positiven Image des 
Unternehmens in der Öffentlichkeit.

Wichtiger Teilaspekt und unverzichtbare Vor-
aussetzung für eine nachhaltige Entwicklung 
ist umweltbewusstes Handeln. Dies setzt unter 
anderem eine ausreichend motivierte Beleg-
schaft voraus, die ihr Expertenwissen einbringen 
und konkrete Verbesserungen umsetzen kann. 
Individuelles und innovatives Umweltschutzen-
gagement wird hierbei als eine wesentliche Basis 
für erfolgreichen betrieblichen Umweltschutz 
gesehen. Doch auch auf institutioneller Ebene 
können Unternehmen durch die Implementie-
rung von effi zient funktionierenden Umweltma-
nagementsystemen einen wesentlichen Beitrag 
zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung 
leisten. Hier setzt das MBA-Programm Generic 
Management im Modul Nachhaltigkeitsmanage-
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Kooperation
Analyse des betrieblichen Energiemanagementsystems

Energiemanagement-Assessment bei Stahl Judenburg
Rupert J. Baumgartner

Ein Energiemanagement-Assessment dient der 
Beurteilung der Stärken und Schwächen der 
Unternehmensführung mit dem Fokus „Ener-
gie“. Ein derartiges Assessment wurde im Rah-
men eines Kooperationsprojekts zwischen der 
Stahl Judenburg GmbH und dem Lehrstuhl 
WBW durchgeführt. Mit Hilfe dieses Assess-
ments (bestehend aus den Elementen Unterneh-
mensprofi l, Energiemanagement-Assessment, 
Ermittlung von Umsetzungshemmnissen sowie 
Maßnahmenkonsolidierung) kann die Frage 
beantwortet werden, wie gut ein Unternehmen 
die Managementaspekte der Energiewirtschaft 
beherrscht. Dazu erfolgt eine strukturierte Dar-
stellung energierelevanter Unternehmensas-
pekte. Durch die resultierende Transparenz in 
Hinblick auf das betriebliche Energiemanage-
ment können im Rahmen eines Soll-Ist Ver-
gleichs Optimierungspotentiale und Verbesse-
rungsmaßnahmen abgeleitet werden.

Das Unternehmensprofi l dient der Erhebung 
grundsätzlicher Daten hinsichtlich Unterneh-
mensgröße und -struktur, Energiebeschaffung, 
-umwandlung und -nutzung sowie grundlegen-
der Informationen zum Energiemanagement. 
Dieses Unternehmensprofi l ist für die Vorberei-
tung des zweiten Elements, dem eigentlichen 
Energiemanagement-Assessment erforderlich. 
Dieses erstreckt sich über die Ebenen des nor-
mativen, strategischen und operativen Manage-
ments und erfasst ergänzende Informationen 
aus den Bereichen Controlling und Entwicklung. 
Entlang der drei Managementebenen werden 
die Managementaspekte Politik, Planung, Orga-
nisation, Personal, Information, Kontrolle, Con-
trolling und Entwicklung unterschieden. Dem 
Assessment liegt ein Fragenkatalog zu Grunde, 

bei dem der Reifegrad jedes Managementas-
pekts auf einer vierstufi gen Skala bewertet wird. 
Das Assessment wird üblicherweise zweimal 
durchlaufen, in einem ersten Schritt wird der 
Istzustand bewertet, während in einem zweiten 
Durchlauf ein gewünschter Sollzustand festge-
legt wird. Das Ergebnis wird in Form eines Spin-
nendiagramms visualisiert.

Die Bewertung des Istzustands liefert bereits 
wertvolle Hinweise auf die Weiterentwicklungs-
möglichkeiten des Energiemanagements, aller-
dings können in der Unternehmenspraxis Hemm-
nisse angetroffen werden, die der Realisierung 
eines wirtschaftlich sinnvollen Einsparungspo-
tentials entgegenstehen. Es sind daher mögliche 
Umsetzungshemmnisse zu identifi zieren. Nach 
Vorliegen des energetischen Unternehmenspro-
fi ls, des Istzustands- und des Sollprofi ls und der 
identifi zierten Hemmnisse erfolgt die Konsoli-
dierung von Maßnahmen zur Verbesserung des 
Energiemanagements.

Das Assessment liefert als Endergebnis eine 
Beurteilung des Istzustands aller Führungsas-
pekte betreffend Energie, einen gemeinsam 
erarbeiteten Sollzustand sowie Maßnahmen 
zur Verbesserung des Managements des Unter-
nehmens. Somit kann dieses Instrument einen 
wesentlichen Beitrag sowohl zur Effi zienzsteige-
rung als auch zur geeigneten strategischen und 
damit effektiven Ausrichtung des Managements 
des Faktors Energie leisten. Die einzelnen Pha-
sen des Assessments wurden gemeinsam mit 
Vertretern aus den Bereichen Managementsys-
teme und Energie, Beschaffung, Controlling, Pro-
duktion, Instandhaltung und Personalwesen der 
Stahl Judenburg GmbH durchgeführt.

© Stahl Judenburg
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Instandhaltungsforum 2009:
Effi zienz- und Effektivitätssteigerung in der
Planungs- und Betriebsphase einer Anlage

Der 23. ÖVIA-Kongress am 6. und 7. Oktober 
2009 im Hotel Panhans am Semmering war den 
Erfolgsfaktoren eines ganzheitlichen Instand-
haltungsmanagements gewidmet. Damit die 
Instandhaltung zum entscheidenden unterneh-
merischen Wettbewerbsfaktor werden kann, 
bedarf es eines Blickwinkels über die Nutzungs-
phase einer Anlage hinaus, der den gesamten 
Anlagenlebenszyklus mit einschließt.

Entsprechende lebenszyklusorientierte Strate-
gien, Konzepte und Lösungen für Produktion 
und Instandhaltung wurden unter Vorsitz von 
Prof. Biedermann in hochwertigen Vorträgen von 
Experten aus Wissenschaft und Industrie prä-
sentiert, denen wie bereits in den vergangenen 
Jahren knapp 100 Kongressteilnehmer große 
Aufmerksamkeit schenkten. Die Beiträge führ-
ten zu lebhaften Diskussionen, die auch in den 
Vortragspausen und am Abend in angenehmer 
Atmosphäre weitergeführt wurden. Folgende Fra-
gestellungen wurden von den Vortragenden erör-
tert und zur Diskussion gestellt:

 Wie sieht das Spannungsfeld zwischen 
Investitions- und Lebenszykluskosten aus?

 Welche modernen Ansätze bestehen im 
Contractor Management hinsichtlich Flexi-
bilität und Dynamik im Kundenservice?

 Welche Möglichkeit hat die Instandhaltung, 
die Energieeffi zienz nachhaltig zu verbes-
sern?

Zum Abschluss des ersten Kongresstages refe-
rierte Dr. Klaus Woltron zum tagesaktuellen 
Thema „Wirtschaftkrise und ihre Auswirkung auf 
produzierende Unternehmen“. In diesem hochin-
teressanten Vortag ging Dr. Woltron besonders 
auf die Schwierigkeiten und Herausforderungen 
der Wirtschaft in den nächsten Jahren ein.

Insgesamt zeigte der Kongress in seinen Vorträ-
gen das umfassende Handlungsspektrum auf, 
das es für ein modernes, lebenszyklusorientier-
tes Anlagenmanagement zu berücksichtigen gilt. 
Ausgehend von einer notwendigen strategischen 
Weitsicht gilt es u.a. durch den Einsatz moderner 
Planungsmethoden, sowie durch die Nutzung 
geeigneter Technologien, nicht nur die Effi zienz 
zu optimieren, sondern auch die Effektivität in 
produktionsnahen Bereichen zu steigern. Zum 
Kongress ist auch ein Tagungsband im TÜV Ver-
lag erschienen, in welchem die kompletten Vor-
tragsinhalte nachzulesen sind.

Rückblick
Das 23. Instandhaltungsforum der ÖVIA

Erfolgsfaktor Ganzheitliches Instandhaltungsmanagement
Werner Schröder

Hubert Biedermann (Hrsg.):
Erfolgsfaktor „Ganzheitliches 

Instandhaltungsmanagement“
TÜV-Verlag, Köln, 2009

Sämtliche Bücher aus 
der Reihe „Praxiswis-
sen Instandhaltung“ 
können über die ÖVIA 
bestellt werden.

Weitere Infos unter
http: // www.oevia.at
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 TPM – Total Productive Maintenance Coach

 TPM – Total Productive Maintenance Expert

 Seminarreihe Umweltmanagement http: // wbw.unileoben.ac.at/umweltmanagement

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

http: // mba.unileoben.ac.at

http: // tpm-coach.unileoben.ac.at

http: // tpm-expert.unileoben.ac.at

http: // wbw.unileoben.ac.at/sppe Summer Programme in Petroleum Economics

 Seminarreihe Risikomanagement

 Infotermine Generic Management

Zielgruppe

Datum

Zielgruppe

Datum

Zielgruppe

Datum

Who should attend

Date

Zielgruppe

Datum

Zielgruppe

Infotermine

Personen, die TPM in ihrer Organisation einführen bzw. umsetzen wollen,
sowie IH-Manager, die durch gezielten Einsatz von Qualitäts- und
Problemlösungsinstrumenten die Anlageneffi zienz verbessern wollen.

17. – 21. Mai 2010

Personen mit TPM-Erfahrung in leitenden Funktionen aus IH und
Produktion, die ihr methodisches Wissen weiter vertiefen möchten.

21. – 23. September 2010

Führungskräfte und Mitarbeiter der Industrie aus den Bereichen Entwicklung, Produktion, Instandhaltung,
Qualität, Umwelt oder Sicherheit sowie alle interessierten Prozessverantwortlichen.

20. Mai: Abfallrecht zwischen Abfallende und Reach
10. Juni: Reach – Das neue Chemikalienmanagementsystem

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

23 - 27 August 2010

Führungskräfte und Mitarbeiter der Industrie aus den Bereichen Entwicklung, Produktion, Instandhaltung,
Risiko-, Qualitäts-, Umweltmanagement oder Sicherheit sowie alle interessierten Prozessverantwortlichen.

8. Juni 2010: Risiko- und Qualitätsmanagement in Entwicklung und Produktion

Der postgraduale Universitätslehrgang Generic Management richtet sich schwerpunktmäßig an Teilnehmer
aus produzierenden Unternehmen sowie der produktionsnahen Dienstleistungen.

15. April Linz
22. April Wien
29. April Klagenfurt

Falls Sie Wünsche, Anregungen oder Kritik zu unserem Journal äußern

möchten, lassen Sie es uns wissen! Senden Sie dazu bitte einfach ein 

Mail an redaktion@wbw.unileoben.ac.at.

Termine
Sommer/Herbst 2010

Unser Magazin ist auch
online nachzulesen unter:

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