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Editorial

Geneigte Leser, werte Freunde und Partner des WBW!

Das Herausgabedatum dieser wbw-inform ist mit einem Jubiläum verbunden; seit 01.10.1995 
– also mittlerweile 15 Jahren – ist es u.a. meine Aufgabe das Institut bzw. mittlerweile den 
Lehrstuhl Wirtschafts- und Betriebswissenschaften zu führen.

Was wurde erreicht? Ich denke, es ist gelungen, das von meinem Vorgänger o.Univ.-Prof. Albert 
F. Oberhofer übernommene Institut weiter zu entwickeln, die Leistungen in Lehre und For-
schung an das sich ständig verändernde Umfeld anzupassen und einen umfassenden Wei-
terbildungsbereich in industrierelevanten Themenbereichen wie Qualität, Nachhaltigkeit/CSR 
und Risiko sowie – traditionell – im Anlagenmanagement aufzubauen. In der Lehre ist das 
Angebot mit rund 60 Lehrveranstaltungen pro Studienjahr in etwa gleich geblieben; geändert 
haben sich der Fächerkanon und die abgenommenen Prüfungen, welche pro Studienjahr auf 
das 3-fache (~2.200) gestiegen sind. Der Forschungsoutput hat sich wesentlich erhöht, so 
sind z.B. die Veröffentlichungen pro wissenschaftlichem Mitarbeiter ebenfalls auf das 3-fache 
gestiegen. Der schon etablierte Anlagenwirtschaftskongress wurde ergänzt durch jährliche 
Kongresse zum Thema Wissensmanagement und Sustainability Management for Industries. 
Im Weiterbildungsbereich  werden laufend drei Lehrgänge angeboten sowie durchschnittlich 
vier weitere Seminare pro Jahr. Die Projektbearbeitungsquote wurde erhöht und so liegt die 
Eigenfi nanzierungsquote des Lehrstuhls heute bei etwa 45%.

Ein besonderes Anliegen war es, marktwirtschaftlich erfolgreiche Managementsysteme und 
Führungskonzepte am Lehrstuhl zu etablieren. Beginnend mit der Zertifi zierung nach EN ISO 
9001 im Jahre 1996 als erstes Universitätsinstitut im deutschsprachigen Raum über den 
Gewinn des AQA, der Österreichische Qualitätspreis in der Kategorie „Non-Profi t-Organisatio-
nen“ im Jahre 1999, den Speyerer Qualitätspreis für die Einführung und Umsetzung der Wis-
sensbilanzierung bis hin zum Aufbau und der erfolgreichen Akkreditierung des Masters of  
Business Administration (MBA) mit dem Leobener „Generic Management“ Konzept reicht der 
Bogen. Diese Erfolge sind gleichzeitig Ermunterung, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen 
und gemeinsam mit Ihnen als Partner des WBW zum gegenseitigen Nutzen uns mit unseren 
Leistungen stets weiter zu entwickeln.

Glück auf!
Hubert Biedermann
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Fokus Energiemanagement
Leitartikel

Industrielle Energietechnik
Im Leitartikel dieser Ausgabe schildern Dr. Christian Hackl aus Sicht der Industrie sowie Prof. Dr. Harald 
Raupenstrauch aus Sicht der Universität die Notwendigkeit, sich künftig verstärkt mit dem Thema Ener-
giemanagement zu beschäftigen und welche Rolle dabei das an der Montanuniversität angebotene 
Studium Industrielle Energietechnik spielt.

„Energie in der Hütte“
voestalpine am Standort Donawitz
Das 21. Jahrhundert ist das der Energiewende. 
Fossile Energieträger (Kohle, Gas, Öl) gehen zur 
Neige und der „Energiepoker“ um die knappen 
Reserven hat längst begonnen. Begleitet wird 
unsere Zeit von globalen Klimaphänomenen, 
welche sich rasch ändern und nach unserem 
heutigen Wissensstand im Wesentlichen auf 
unseren Konsum fossiler Energieträger zurück-
zuführen sind. Vor dem Hintergrund abneh-
mender Energiereserven, der CO2–Thematik 
infolge des Klimawandels sowie des zunehmen-
den Energiehungers von Ländern wie China und 
Indien sind steigende Energiepreise zu erwar-
ten; das hat wesentliche Konsequenzen für die 
– insbesondere energieintensive – Industrie. In 
der Eisen- und Stahlindustrie ist Energie bereits 
heute ein wesentlicher Konkurrenzfaktor, der 
künftig noch an Bedeutung gewinnen wird. Hin-
sichtlich der Energiekosten treten neue Produk-
tionstechnologien in den Vordergrund, welche 
vor Jahren noch unwirtschaftlich waren. Her-
stellungsprozesse werden bezüglich ihres Ener-
gieeinsatzes optimiert und Prozesse mit hoher 
Energieeffi zienz setzen sich durch.

Große Industrieunternehmen müssen ihre Ener-
giebeschaffung „im Griff“ haben. Sie müssen 
die Chancen nützen, die sich auf den liberali-
sierten Energiemärkten für Strom und Gas sowie 
im CO2–Emissionshandel bieten, um langfris-
tig konkurrenzfähig zu bleiben. So ist ein funk-
tionierendes Energiemanagement eine notwen-
dige Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit 

eines energieintensiven Industrieunternehmens. 
Deshalb braucht die Industrie zukünftig Ingeni-
eure, welche das Thema Energie in allen Berei-
chen beherrschen.

Die voestalpine Stahl Donawitz GmbH & Co KG 
erzeugt Rohstahl mit einer maximalen Produkti-
onskapazität von 1,7 Mio. t/a, welcher zu Schie-
nen, Rohren, Draht und Stabmaterial verarbeitet 
wird. Bei der Herstellung von Rohstahl über die 
Produktionsroute Sinteranlage, Hochofen und 
LD-Stahlwerk fallen aufgrund metallurgischer 
Reaktionen Kuppelprodukte an. Die wichtigsten 
Kuppelprodukte sind das bei der Reduktion von 
Erzen entstehende Gichtgas aus den Hochöfen 
sowie das beim Frischprozess anfallende Tiegel-
gas aus den Konvertern im LD-Stahlwerk. Eine 
energieeffi ziente und damit umweltschonende 
Rohstahlerzeugung erfordert eine umfassende, 
möglichst vollständige und effi ziente Verwertung 
dieser Kuppelprodukte.

Dies wurde am Standort Donawitz mit dem im 
Jahr 2008 errichteten Kraftwerksblock_01 er-
reicht. Dieser neue Kraftwerksblock dient vor-
rangig zur Stromerzeugung, darüber hinaus wird 
Prozessdampf und Fernwärme erzeugt. Durch 
den Einsatz modernster Technologien (höchste 
Frischdampftemperatur und höchster Frisch-
dampfdruck, extensive Brennluft- und Misch-
gasvorwärmung, Prozessdampf- und Fernwär-
meauskopplung, Wärmeverschiebesystem zur 
optimalen Nutzung der betriebl. Abwärme, effi zi-
ente Kühlung mit Frischwasser aus der Mur bzw. 
dem Vordernbergerbach) konnte der Gesamt- 
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wirkungsgrad von ca. 30% auf ca. 47% (ohne 
Fernwärmeauskopplung) gesteigert werden. 
Durch die Realisierung der Fernwärmeversor-
gung der Stadt Leoben („Stadtwärme Leoben“) 
kann bei maximaler Wärmeabnahme ein 
Gesamtwirkungsgrad von bis zu 58% erreicht 
werden. Insgesamt wurden für die Steigerung 
der Energieeffi zienz in der Region Leoben ca. 
150 Mio. € investiert.

Christian Hackl

Anforderungen an das Masterstudium
Industrielle Energietechnik
Sowohl begrenzte Reserven bzw. Ressourcen von 
fossilen Energieträgern als auch die Tatsache, 
dass sich ein großer Teil der Reserven in politisch 
unsicher geltenden Gebieten befi ndet, erfordern 
neue Ansätze für die Gewährleistung der Ener-
gieversorgung, speziell im industriellen Bereich. 
Dies bedeutet auf der einen Seite die effi ziente 
Nutzung der Energieträger, auf der anderen Seite 
jedoch auch die Erschließung neuer und erneu-
erbarer Energieträger, sowie die Nutzung und 
den Aufbau neuer Versorgungsstrategien. Da es 
hier notwendig ist, das gesamte System aus ver-
schiedenen Energieträgern, Energieformen und 
Verbrauchern mit den unterschiedlichsten Rah-
menbedingungen bzw. Bedürfnissen zu betrach-
ten, kann man nicht von „der Zukunftstechno-
logie“ sprechen. Vielmehr wird ein intelligenter 
Mix aus Maßnahmen und energetischen Strate-
gien – auf die gestellten Anforderungen speziell 
angepasst bzw. zugeschnitten – notwendig sein.

Für den industriellen Bereich bedeutet dies, 
nicht primär die Energieeffi zienz einzelner Ein-
heiten zu maximieren, was notwendigerweise 
keine Maximierung des Gesamtsystems bedeu-
ten muss (z.B. eines industriellen Prozesses 
oder überhaupt eines Standortes). Im Optimal-
fall sollten die Systemgrenzen über den gesam-
ten Standort hinaus über ganze Regionen oder 
sogar Wirtschaftsräume gezogen werden. Nicht 
vergessen werden darf in diesem Zusammen-
hang auch der Einfl uss des EU-Emissionsrech-
tehandels (European Emission Trading System, 
ETS), welcher derzeit auf CO2 beschränkt ist, in 
Zukunft aber auf weitere Emissionskomponen-
ten ausgeweitet werden könnte. Soll bspw. in 
einem großen metallurgischen Industriebetrieb 
durch Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), 
welche den Brennstoffausnutzungsgrad bezüg-
lich Primärenergie deutlich erhöht, der Gas- und 
Stromverbrauch gesenkt bzw. Strom für den 
Eigenbedarf erzeugt werden, müssen verschie-
denste Aspekte untersucht werden:

 Stimmt die zeitliche Charakteristik der 
Abwärme einer KWK mit jener des nut-
zenden Aggregates überein? Eine Vielzahl 
von Anwendungsfällen ist deshalb vom 
Anschluss an eine KWK ausgeschlossen 
bzw. es muss auf Speichertechnologien 
zurückgegriffen werden.

 Kann die nutzbare Abwärme einer KWK auf 
kurzem Wege an die Nutzer verteilt werden 
oder sind aufwändige Dampf- bzw. Heiß-
wassernetze notwendig?

 Welche Wärmemengen und Leistungen 
können für jeden Anwendungsfall durch 
eine KWK ersetzt werden?

 Welche Energieträger sind für die spezielle 
Anwendung am besten geeignet? Bspw. ist 
der Einsatz von Dampf- und Heißwassernet-
zen, die meist zur Wärmedistribution ver-
wendet werden, oft nicht möglich, da große 
Wärmeverbraucher (z.B. Schmelzöfen) ein 
viel höheres Temperaturniveau aufweisen.

 Welche wirtschaftlichen Kenngrößen erge-
ben sich für verschiedene Anwendungs-
fälle, wo kann von einem ökonomischen 
Nutzen gesprochen werden und welche 
Sensivitäten bestehen für die jeweils am 
besten geeigneten Varianten?

Das genannte Beispiel zeigt, wie komplex eine 
konkrete Aufgabe in der Praxis sein kann. Das 
Masterstudium Industrielle Energietechnik bie-
tet dazu eine umfassende, industrieorientierte 
Ausbildung auf den Gebieten der elektrischen, 
mechanischen und thermischen Energietech-
nik. Verschiedene Disziplinen wie Maschinen-
bau, Elektrotechnik, Thermische Prozesstechnik, 
Umwelttechnik sowie energierelevante Betriebs-
wirtschaften sind in den vier Fachgebieten Ener-
giebereitstellung, Energienutzung, Energiever-
fahrenstechnik und Energiemanagement als ein 
gesamtes, ineinander greifendes System inte-
griert, sodass solche Problemstellungen fach-
übergreifend bearbeitet werden können.

Die Forschung beschäftigt sich einerseits mit 
den einzelnen Technologien (z.B. mit der Ent-
wicklung und Nutzbarmachung innovativer Ener-
gietechnologien), andererseits mit dem Zusam-
menwirken einzelner Technologien im System. 
Nicht vergessen werden darf in diesem Zusam-
menhang die Nachhaltigkeit in Bezug auf Res-
sourcen und Emissionen, wo durch Nutzung von 
Sekundärbrennstoffen aus dem landwirtschaft-
lichen Bereich fossile Energieträger eingespart 
und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wer-
den kann.

Harald Raupenstrauch

Dr. Christian Hackl
Bereichsleiter für

Energie & technische 
Medien, voestalpine

Standort Donawitz

Univ.-Prof. Dr. Harald
Raupenstrauch

Studiengangsbeauf-
tragter, Lehrstuhl

für Thermoprozess-
technik, Montanuni-

versität Leoben
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Ganzheitliches Energiemanagement für Industriebetriebe
Wolfgang Posch

Zunehmend sind Manager von Unternehmen 
mit energiewirtschaftlichen Fragestellungen 
konfrontiert. Denn wurde die gesicherte Verfüg-
barkeit von Energieträgern zu einem Preis, der 
jeglichen Aufwand zur Steigerung der Energieef-
fi zienz häufi g bereits im Keim erstickte, zumin-
dest in Industrieländern bis vor wenigen Jahren 
als Selbstverständlichkeit betrachtet, so lassen 
die Energiepreisentwicklungen der letzten Jahre 
und politisch motivierte Energieversorgungs-
unterbrechungen in jüngster Vergangenheit 
das Thema „Energiemanagement“ zum Vor-
standsthema avancieren. Damit tritt zu einer bis-
her zumeist rein technisch orientierten Betrach-
tungsweise energiewirtschaftlicher Aspekte 
in Unternehmen auch eine stark betriebswirt-
schaftliche Komponente hinzu, die zunehmend 
die Managementaspekte dieses Themas in den 
Vordergrund stellt.

Die Energiemanagementfunktion als Gesamt-
heit der einzelnen im Energiemanagementsys-
tem gebündelten Funktionen (Planung, Organi-
sation, Personal, Information, Kontrolle) steht 
zu den originären energiewirtschaftlichen Funk-
tionen (z.B.: Energieeinkauf, -umwandlung, -nut-
zung, …), die in der innerbetrieblichen Energie-
wertschöpfungskette erfasst sind, in einem 
komplementären Verhältnis. Sie kann als Quer-
schnittsfunktion betrachtet werden, die in alle 
originären energiewirtschaftlichen Funktionen 
steuernd eingreift. Dadurch ist sichergestellt, 
dass sowohl alle Aspekte des Managements 
als auch alle Aspekte der energiewirtschaftli-
chen Wertschöpfung abgedeckt sind. Durch die 
Nutzung der den Energiemanagementfunktio-
nen inhärenten Koordinationswirkung und den 
zusätzlichen Einsatz weiterer Koordinationsin-

strumente wird nicht nur ein gesamtheitlicher, 
intra-energiewirtschaftlicher Fit erzielt, sondern 
auch eine Einbindung in das Unternehmen und 
die energierelevante Umwelt ermöglicht. Zusätz-
lich führt die Energieentwicklung als dynamische 
Komponente des Energiemanagementsystems 
zu einem kontinuierlichen Abgleich mit den Ent-
wicklungsstadien des Unternehmens und den 
maßgeblichen Änderungen der energierelevan-
ten Umwelt.

Das auf Basis mehrjähriger Forschungsarbeiten 
entlang der oben beschriebenen Kriterien ent-
wickelte Energiepentagon-Modell dient als Aus-
gangspunkt für den Aufbau maßgeschneider-
ter Energiemanagementsysteme für einzelne 
Unternehmen. Es weist drei Dimensionen auf. In 
der ersten Dimension werden die drei Manage-
mentebenen – normativ, strategisch und opera-
tiv – abgedeckt; in der zweiten erfolgt die Seg-
mentierung in die fünf Managementfunktionen 
Planung, Organisation, Personalführung, Infor-
mation sowie Kontrolle und in der dritten Dimen-
sion wird das dynamische Element der Entwick-
lung abgebildet.

Durch die Übereinanderlegung der Modelldimen-
sionen erhält man die einzelnen Elemente des 
Modells. Diese können als Managementfunk-
tion auf einer bestimmten Managementebene 
verstanden werden, wobei der Aspekt der über-
greifenden Koordinierung und der Entwicklung 
als jeweils zusätzliches Element betrachtet wer-
den. Fasst man ferner auf normativer Ebene 
die Managementfunktionen als Energiepolitik 
zusammen, erhält man eine Systematik von 13 
eng miteinander in Beziehung stehenden Ele-
menten (siehe Abbildung 1, Seite 6).

© OMV
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Stellt man das die normative Ebene abdeckende 
Element der Energiepolitik in die Mitte des Ener-
giemodells und ordnet die fünf Management-
funktionen rund um die Energiepolitik an, resul-
tiert daraus die Form eines Pentagons (siehe 
Abb. 2). Die zentrale Position der Energiepolitik 
entspricht ihrer besonderen Aufgabe als Kristal-
lisationspunkt der Integration. Die fünf peripher 

angeordneten Managementfunktionen decken 
sowohl die strategischen, effektivitätsorientier-
ten als auch die operativen, effi zienzorientierten 
Aspekte ab und sind als Netzwerk miteinander 

verknüpft.  Diese Koordinierungsaufgabe wird 
einerseits durch die Funktionen selbst geleis-
tet und andererseits noch durch weitere Koor-
dinierungsinstrumente (z.B. Kennzahlensystem 

inkl. Balanced Scorecard, Budgetierung, interne 
Leistungsverrechnung, …) verstärkt. Die Dynami-
sierung des Modells erfolgt durch das Entwick-
lungselement, das – vor allem fußend auf der 
Energieinnovation – die Selbstentwicklungskraft 
und Anpassungsfähigkeit an ein sich im Verlauf 
der Zeit änderndes Umfeld (sowohl das Unter-
nehmen selbst als auch das energetisch rele-
vante Umfeld) sicherstellt.

Als Subsystem ist die Energiewirtschaft in das 
Unternehmen eingebettet, wobei eine weiterfüh-
rende Integration des Energiemanagementsys-
tems mit dem Managementsystem des Unter-
nehmens durch die sich im Modellaufbau des 
Energiepentagons widerspiegelnde Rekursivi-
tät über die Systemhierarchien hinweg gegeben 
ist. Überdies stellt das Energiepentagon auch die 
Schnittstelle des Unternehmens mit dem ener-
getisch relevanten Umfeld dar. Dadurch erfolgt 
eine direkte Harmonisierung des Subsystems 
Energiewirtschaft mit dem energiewirtschaft-
lich relevanten Unternehmensumfeld und gleich-
zeitig wird die energetische Anpassung an das 
Unternehmen weitergegeben, was zur Anpas-
sung des Gesamtunternehmens an Änderungen 
des energetischen Umfelds führt.

Der generische, an den allgemeinen Manage-
mentfunktionalitäten ausgerichtete Ansatz resul-
tiert in einer hohen Kompatibilität mit anderen 
Managementsystemen des Unternehmens. Die 
sich daraus anbietende Managementsystem-
integration kann in unterschiedlichem Umfang 
erfolgen. Dies reicht von einer Einbindung in 
die in vielen Unternehmen bereits bestehen-
den HSEQ-Systeme, die sich häufi g an den Stan-
dards der Umwelt- oder Qualitätsmanagement-
systeme nach ISO orientieren, bis hin zu einer 
vollständigen Integration in ein unternehmens-
weites Basissystem, wie es beispielsweise das 
Leobner Generic Management Konzept darstellt. 
Aufgrund der ähnlichen Betrachtungsweise von 
Energie- und Stoffströmen in Unternehmen bie-
tet sich die zukünftige Erweiterung des Manage-
mentmodells um die Stoffströme an. Dies könnte 
in zukünftigen kompetenzbasierten Betrachtun-
gen von Unternehmen dazu führen, die Fähig-
keiten, die das Management von unternehmens-
weiten Energie- und Stoffströmen betreffen, als 
gebündelte Ressourcenkompetenz zu erfassen.

Dr. Wolfgang Posch
Head of Strategic Management

OMV Exploration & Production GmbH
A-1020 Wien

WBW News Forschung
Habilitation von Dr. Wolfgang Posch

Abb. 1: Elemente des
Energiepentagon Modells

Abb. 2: Energiepentagon
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Mitarbeiter des WBW auf internationaler Konferenz in Istanbul

Yeditepe International Research Conference on
Business Strategies: „Strategy, Risk and Crisis“
Bernhard Brunnsteiner, Alexander Rabengruber

Im Juni 2010 präsentierten Dr. Bernhard Brunn-
steiner und Dipl.-Ing. Alexander Rabengruber auf 
der „Yeditepe International Research Conference 
on Business Strategies“ im Themengebiet „Stra-
tegy, Risk and Crisis“ Teile ihrer wissenschaftli-
chen Arbeit vor internationalen Teilnehmern in 
Istanbul.

Stochastic Modeling in Project Evaluation 
Using the Example of E&P Projects in
Petroleum Industry (Bernhard Brunnsteiner)

In zeit- und kostenintensiven Industriezweigen 
wie der Erdölbranche ist eine adäquate Projekt-
bewertung als Entscheidungshilfe für zukünf-
tige Strategien essentiell. Projekte im Bereich 
der Exploration und Produktion (E&P) erstrecken 
sich oft über Jahrzehnte und verursachen Kos-
ten in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe. Die 
Mehrzahl der Einfl ussfaktoren solcher Projekte 
ist unsicher und in ihrer zukünftigen Entwicklung 
schwer oder gar nicht vorherzusagen. Ob Pro-
jekte also über ihre gesamte Laufzeit wirtschaft-
lich erfolgreich sind oder nicht, hängt von Fakto-
ren ab, die nicht exakt ermittelt werden können. 
Ziel dieser Arbeit ist die Gewährleistung einer 
adäquaten Projektbewertung durch Verwendung 
stochastischer Methoden zur Modellierung der 
Unsicherheiten.

In vielen Unternehmen basiert die Projektbewer-
tung auf deterministischen Methoden; dies vor 
allem deshalb, weil – im Gegensatz zu stochas-
tischen Methoden – die dafür nötigen Schät-
zungen einfacher und die verwendeten Daten 
leichter zu beschaffen sind. Um stochastische 
Methoden verwenden zu können, braucht es 
neben einem tiefer gehenden Verständnis der 
beeinfl ussenden Unsicherheiten auch eine Viel-
zahl an relevanten Daten – beides ist in vielen 
Fällen aber nicht vorhanden. Um dennoch eine 
stochastische Projektbewertung durchführen 
zu können, wird in dieser Arbeit eine Methode 
präsentiert, wie man aus einzelnen, einfachen 
Daten Wahrscheinlichkeitsverteilungen gewin-
nen kann, welche dann für die stochastische 
Projektbewertungen verwendet werden können. 
Auf diese Weise gelingt eine stochastische Pro-
jektbewertung auf Basis einfacher, deterministi-
scher Daten.

The new challenge of European energy
generation projects (Alexander Rabengruber)

In dieser Arbeit wurden EU-politische Zielsetzun-
gen analysiert um deren Konsequenzen bzw. 
Herausforderungen an die energieerzeugende 
Industrie zu erörtern. Obwohl die EU seit der 
Gründung ihrer Vorgängerorganisationen einen 
Energiebezug aufweist, wurde erst 2007 die 
erste Energiestrategie verabschiedet. Die durch-
aus ambitionierten 20/20/20 Ziele, durch die 
bis zum Jahr 2020 eine 20%-ige Reduktion des 
Treibhausgases und des Energieverbrauchs zu 
den Vergleichsjahren 1990 bzw. 2005 und ein 
20%-iger Anteil an erneuerbarer Energie erreicht 
werden soll, werden wesentliche Auswirkungen 
auf die Energieindustrie haben. Aber nicht nur 
die Energiestrategie, sondern auch die Lissabon 
und post-Lissabon Strategie „Europa 2020“ wer-
den zumindest indirekt die Energieerzeugung 
beeinfl ussen.

Die drei wesentlichen Schwerpunkte der strate-
gischen EU-Politik sind das strukturelle Wachs-
tum inklusive einer strategischen Expansion, 
die nachhaltige Entwicklung des EU-Rau-
mes und das Vertreten der Volksinte-
ressen wie die Beschäftigungspoli-
tik, die Sicherheit und das Stärken 
des sozialen Zusammenhalts 
und Einbindung benachteiligter 
Gruppen (siehe Abb. 3). Wie 
auch immer die Ziele in den 
Mitgliedsstaaten umge-
setzt werden, so wird 
es für die betroffe-
nen Unternehmen 
zu Belastungen 
(Steuern, Emis-
sionsbeschrän-
kungen, usw.) 
oder Gutschrif-
ten (Förderun-
gen, Steuerer-
leichterungen, 
usw.) kommen. Umso wichtiger ist ein präven-
tives Agieren der Energieerzeugungsindustrie, 
um für deren Projekte mit einer Anlagen-Lebens-
dauer von bis zu 50 Jahren die geplante Wirt-
schaftlichkeit einhalten zu können.

Wachstum

Volksinteressen

In
te

gr
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ive
s 

W
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Nachhaltiges W
achstum

Nachhaltigkeit

Versorgungs-

Stabilität

sicherheit

Wettbewerbs-
fähigkeit

Europäische
Energie – Strategie

Allgemeine
strategische
EU – Politik
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WBW News Bildung
Neue Lehrveranstaltung: Energierecht

MR Mag. Dr. 
Alfred Steffek

Gestaltungsspielraum auf legislativer Ebene 
einengt, Rechnung getragen werden. Hier wird 
grundlegend auf die durch den Vertrag von Lis-
sabon geschaffenen neuen Rechtsgrundla-
gen in den Verträgen und über die Arbeitsweise 
der europäischen Union sowie die energiepoliti-
schen Zielsetzungen der EU eingegangen. Wei-
ters werden auch die Zusammenhänge zwischen 
den „politischen Entscheidungen“ und legisla-
tiver Umsetzung in den Richtlinien und Verord-
nungen herausgearbeitet. Auf die den Normen-
komplex „Energie“ bildenden Rechtsakte der EU 
kann nur schwerpunktmäßig eingegangen wer-
den. Auf Zusammenhänge mit der österreichi-
schen Gesetzgebung wird in diesem Block bereits 
ansatzweise hingewiesen.

Der dritte Block ist dem Überblick über das österr. 
Energierecht gewidmet. Ausgehend von der his-
torischen Entwicklung und den verfassungsrecht-
lichen Grundlagen, wird hier ein systematischer 
Überblick über die wichtigsten innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften im Energiebereich gege-
ben: Elektrizitätswirtschafts- und –organisati-
onsgesetz, Gaswirtschaftsgesetz, Aufbau des 
Ökostromgesetzes, des KWK-Gesetzes sowie die 
Krisengesetze Energielenkungsgesetz und Erdöl-
bevorratungs- und -meldegesetz.

Im vierten und letzten Block wird auf jene gesetz-
lichen Bestimmungen eingegangen, die von 
innerbetrieblicher Bedeutung sind: Eigenerzeu-
gung und Handel mit Treibhausgasemissions-
zertifi katen, Lieferantenwechsel, ausländische 
Lieferanten, Regelung hinsichtlich Netzzugang, 
Energielieferungsvertrag, allgemeine Bedingun-
gen und Energiepreis sowie Energieabgabe und 
Energieabgaberückvergütung sowie die in Öster-
reich bestehenden Förderungssysteme nach 
dem Ökostromgesetz, dem KWK-Gesetz und dem 
Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz.

Bedeutung und Lehrinhalte des Energierechts
Spätestens seit 2003, als infolge des Jom-Kip-
pur-Krieges die arabischen Erdöl exportierenden 
Staaten vom Oktober 1973 bis März 1974 einen 
Ölboykott gegen Israel freundlich gesinnte Län-
der verhängten, was zu einer Energieverknap-
pung in den Industrienationen führte, ist der 
Begriff „Energie“ in das Bewusstsein der Allge-
meinheit eingedrungen. Die Diskussion um die 
Auswirkungen der Treibhausgase auf das Klima 
und der Umstand, dass die Hauptquelle der Treib-
hausgasemissionen die Erzeugung und Nutzung 
von Energie ist, führten schließlich dazu, dass 
Klima- und Energiepolitik als Einheit betrach-
tet werden. Damit Hand in Hand gehend, rück-
ten auch energiepolitische Fragen immer mehr 
in den Mittelpunkt der politischen Diskussion. Auf 
der anderen Seite führte eine erhöhte Nachfrage 
nach Energieträgern, gepaart mit der Begrenzt-
heit der klassischen Energieressourcen zu Preis-
steigerungen, die sowohl die Wettbewerbsfähig-
keit der Volkswirtschaften beeinträchtigen als 
auch zu Diskussionen hinsichtlich der Leistbar-
keit der Energie unter sozialen Aspekten („Ener-
giearmut“) geführt haben.

Vier große Blöcke in der Lehrveranstaltung
Nach einer Umschreibung des Gegenstandes 
„Energierecht“ und der Abgrenzung zu verwand-
ten Rechtsgebieten, wie etwa dem Wasserrecht, 
Bergrecht, Abgabenrecht, Umweltrecht oder 
Gewerberecht, wird in einem ersten Block der 
Hörer mit den „handwerklichen“ Fertigkeiten des 
Umgangs mit den Rechtsquellensystemen kon-
frontiert: Index des Bundesrechts, Rechtsinfor-
mationssystem des Bundes und EUR-LEX.

In einem nächsten Block erfolgt eine Darstellung 
des „EU-Energierechts“. Damit soll der zuneh-
menden Bedeutung des EU-Rechts im Energie-
bereich, das zunehmend den innerstaatlichen 

Mit Wintersemester 2010/2011 wird die neue Lehrveranstaltung „Energierecht“ am 
WBW angeboten. Als Vortragender wird MR Mag. Dr. Alfred Steffek das Team der Lehr-
beauftragten am WBW verstärken.

Alfred Steffek ist seit 1.1.1983 Leiter der Rechtsabteilung der Sektion Energie im Bun-
desministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend. Seit 1.1.2000 übt er zusätzlich 
die Funktion eines stv. Sektionsleiters der Energiesektion aus. In seiner Funktion als 
Leiter der Rechtsabteilung ist er maßgeblich an der legistischen Ausgestaltung des 
österreichischen Energierechts beteiligt. Hervorzuheben ist hier seine federführende 
Tätigkeit bei der Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Vollliberali-
sierung des Elektrizitäts- und Gasbinnenmarkts in Österreich und bei der Umsetzung 
der EU-Richtlinie „Erneuerbare Energieträger im Strombinnenmarkt“ in die österrei-
chische Rechtsordnung. In seiner Funktion als stv. Leiter der Energiesektion reprä-
sentiert er Österreich als höchster Energiebeamter auch auf internationaler Ebene.
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WBW News Personalia
Berufung von Dr. R. Baumgartner an die Uni Graz, neuer Mitarbeiter am WBW

Dipl.-Ing.
Markus Gram

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Rupert J. Baumgartner

Markus Gram ist seit Mai 2010 als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter im Schwerpunktbereich Anlagen- und Produktionsmanage-
ment am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Betriebswissenschaften 
beschäftigt. Nach Abschluss der HTL für Elektrotechnik in St. Pöl-
ten studierte er Industrielogistik mit Schwerpunkt Logistikmanage-
ment an der Montanuniversität Leoben. Während des Studiums 
konnte er bereits Erfahrungen durch Praktika und Abschlussarbei-
ten im Bereich der Produktionswirtschaft und Logistik sammeln.

„In meiner Diplomarbeit bearbeitete ich das Thema der Produk-
tionsoptimierung mithilfe der aus dem Lean Management stam-
menden Methoden der Wertstromanalyse und des Wertstromde-
signs, wobei ein Fokus auf der Flexibilisierung der Produktion lag. 
Diesen Themenbereich möchte ich nun im Rahmen meiner Tätig-
keit am Lehrstuhl weiter bearbeiten. Gerade durch die Schwer-
punkte Anlagen- & Produktionsmanagement ist am WBW eine opti-
male fachliche Unterstützung zu diesem Themengebiet gegeben.“

In der letzten Ausgabe der wbw-inform stellten wir die Habilita-
tionsschrift „Nachhaltigkeitsorientierte Unternehmensführung: 
Modell, Strategien und Managementinstrumente“ von Priv.-
Doz. Dr. Rupert Baumgartner vor. Nun, eine Ausgabe später, ist 
bekannt zu geben, dass Rupert Baumgartner als Universitätspro-
fessor an die Karl-Franzens-Universität Graz berufen wurde. Mit 
September 2010 hat er seine neuen Aufgaben am Institut für Sys-
temwissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung 
(ISIS) der Karl-Franzens-Universität Graz übernommen. Wir gra-
tulieren unserem langjährigen Kollegen sehr herzlich zu diesem 
Karriereschritt.

Rupert Baumgartner kam vor 18 Jahren an die Alma Mater Leo-
biensis um das neu eingerichtete Diplomstudium Industrieller 
Umweltschutz zu inskribieren. Dieses schloss er mit Auszeich-
nung ab und begann seine wissenschaftliche Karriere am WBW, 
wo er 1998 Mitarbeiter am Lehrstuhl wurde. Auch sein Rigorosum bestand er 2003 mit Auszeichnung, 
wobei er sich im Rahmen seiner Doktorarbeit mit dem Thema „Integrierte Bewertung leistungswirt-
schaftlicher ökologischer und ökonomischer Aspekte unter Gesichtspunkten des Sustainable Deve-
lopment“ beschäftigte. Gemeinsam mit Prof. Biedermann baute er während seiner Zeit am WBW den 
Forschungsbereich Umweltmanagement auf, welcher in weiterer Folge zum Schwerpunktbereich Nach-
haltigkeitsmanagement erweitert wurde. Zudem beschäftigte er sich mit der Integration von Manage-
mentsystemen und hatte wesentlichen Anteil an der Entwicklung des Leobener „Generic Management“ 
Konzeptes. Im Frühjahr 2009 erhielt er die Venia Docendi für das Fach Unternehmensführung. In sei-
ner Habilitationsschrift beschäftigte er sich mit der nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensführung. 
2009/2010 war Rupert Baumgartner zeitweilig als Senior Researcher an der Åbo Academy University in 
Turku (Finnland) tätig. Dort arbeitete er an Projekten im Bereich strategisches Nachhaltigkeitsmanage-
ment sowie Industrial Ecology.

Zu seinen Lehrveranstaltungen zählten spezielle Betriebswirtschaft für Umwelttechniker, Öko-Control-
ling, Management Nachhaltiger Entwicklung oder Stoffstrommanagement. Prof. Baumgartner konnte 
sich nicht zuletzt aufgrund seiner zahlreichen Vorträge auf internationalen Konferenzen und Facharti-
keln in renommierten Zeitschriften sehr rasch in der Scientifi c Community etablieren und ist mittler-
weile Vorstandsmitglied der International Sustainable Development Research Society (ISDRS, board 
member), Subject Editor Corporate Sustainability, CSR and Industrial Ecology des Journal of Cleaner 
Production, sowie Mitglied des Editorial Boards in zahlreichen Zeitschriften.

Wir wünschen Herrn Prof. Baumgartner alles Gute in seiner neuen berufl ichen Funktion!
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Generic Management
http: // mba.unileoben.ac.at

Universitätslehrgang Generic Management:
Eine der TOP–3 Ausbildungen in Österreich
Luise Biedermann

Das „Industriemagazin“ hat in seiner Ausgabe 
05/2010 das Ergebnis einer Umfrage zum 
Image der österreichischen MBA-Anbieter veröf-
fentlicht. 385 heimische Führungskräfte haben 
dazu ihre Bewertung über 250 österreichische 
postgraduale Managementstudiengänge abge-
geben: Die Montanuniversität Leoben wird mit 
ihrem MBA-Programm „Generic Management“ 
dabei unter die TOP 3 der Anbieter gereiht. 
Gleichzeitig belegt sie damit Platz 1 unter den 
Anbietern technischer Universitäten. Lehrgangs-
leiter Prof. Dr. Hubert Biedermann freut sich über 
dieses ausgezeichnete Ergebnis, womit bestätigt 
wird, dass dieses Angebot richtig positioniert ist.

An der Schnittstelle Wirtschaft – Technik
Durch die Ausrichtung des MBA-Programms 
an der Schnittstelle Wirtschaft–Technik diffe-
renziert sich diese Ausbildung von anderen. 
Inhaltlich bedeutet das, dass die Themen des 
allgemeinen Managements und der Unterneh-
mensführung umfassend erweitert werden: 
Die Ausbildung bezieht die Themen Qualitäts-, 
Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Energie- sowie Risi-
komanagement mit ein und vermittelt den Stu-
dierenden, wie ein ganzheitliches Management-
system (=Generic Management) gestaltet und 
umgesetzt werden kann. Die Absolventen unter-
mauern ihren persönlichen Nutzen insbeson-
dere durch drei Argumente: Aufbau von Komple-
mentärwissen, Entwicklung persönlicher Skills 
sowie Knüpfen von persönlichen Netzwerken.

Positives Umfeld auf allen Ebenen
Der Montanuniversität generell stellen weitere 
Studien ein positives Zeugnis aus: Die Ergeb-
nisse einer jährlichen repräsentativen Studie 
des Beratungsunternehmens „Universum Com-
munications“ zeigen, dass sich die zufriedensten 
Studenten Österreichs an der Montanuniversität 
Leoben fi nden. In einer vom Wochenmagazin 
„Format“ in Auftrag gegebenen Online-Umfrage 
haben mehr als 100 Personalchefs österreichi-
scher Unternehmen und professionelle Perso-
nalberater die Montanuniversität Leoben zur 
besten Hochschule Österreichs gekürt.

Stimmen von Absolventen
„Wichtig war mir bei dem MBA-Programm, neben 
meiner technischen Qualifi kation auch eine ent-
sprechende Managementqualifi kation aufzu-

bauen. Die Montanuniversität als Veranstalter 
war für mich dabei Garant für die Qualität der 
Ausbildung. Im hohen Praxisbezug der Ausbil-
dung und der speziellen Auswahl von Vortra-
genden aus verschiedenen Industriebereichen 
spiegelt sich das Naheverhältnis der Montan-
universität zur Industrie wider, das auch diesen 
Lehrgang prägt. Durch die hohe Kompetenz der 
Vortragenden, ihre Erfahrungen und Praxisbei-
spiele lässt sich laufend ein spannender Ver-
gleich zwischen Theorie und Praxis ableiten. Die 
persönliche Betreuung der Studenten ist eben-
falls eine Besonderheit.“

Dipl.-Ing. Hannes Rabitsch MBA
Leitung Umwelttechnik & Materialien

MAGNA STEYR Fachzeugtechnik AG & CoKG

„Der Generic Management Ansatz unterstützt 
einen ganzheitlichen, nachhaltigen Blickwinkel 
auf unternehmerische Herausforderungen und 
Problemstellungen. Denn eine rein technisch-
betriebswirtschaftliche Bewertung greift in den 
meisten Fällen zu kurz, um komplexe Zusam-
menhänge im Management zu erfassen und 
nachhaltigen Entscheidungen zuzuführen. Es ist 
keine Übertreibung, dass mich erst diese Ausbil-
dung befähigt hat, im Top-Management Fuß zu 
fassen. Für mich war es der Startpunkt meiner 
Karriere, die damit begann, dass ich die volle 
Verantwortung für einen großen Unternehmens-
bereich übernahm.“

Dipl.-Ing. Ralph Potzinger MBA
Prokurist, Leiter Qualitätsmanagement & Service

Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH

 http: // mba.unileoben.ac.at
Nächster Programmstart: November 2010

Das MBA Programm Generic Manage-
ment besteht seit zehn Jahren an der 
Montanuniversität Leoben. Dabei gilt 
diese Managementausbildung als eine 
der besten in Österreich. Über 100 Ab-
solventen sind unter anderem aufgrund 
dieser Ausbildung heute in Schlüssel-
funktionen in der Industrie tätig.
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wesen, …) sowie Beziehungskapital (Schnittstel-
len zu anderen Querschnittsfunktionen) bezogen 
auf den Fertigungsbereich schwerpunktmäßig 
analysiert wurden. Die dabei ermittelten Stär-
ken und Potenziale dienten als Ausgangspunkt, 
um gezielt Maßnahmen für die Umsetzung von 
TPM einleiten zu können. Die Erfordernisse dazu 
sind generell vom Typus des Unternehmens, der 
Branche, den Produktionsmethoden sowie Art 
und Zustand der Anlagen abhängig. Einen fun-
damentalen Aspekt im TPM-Konzept bildet der 
Baustein Sicherheit-Ordnung-Sauberkeit durch 
5A. Das Instrument der 5A-Aktion hat das Ziel, 
den Fertigungsbereich in einen sicheren, ordent-
lichen, sauberen und verbesserten Zustand zu 
versetzen und diesen beizubehalten. Die 5A ste-
hen für: „Aussortieren“, „Aufräumen“, „Arbeits-
platz in Ordnung halten“, „Anordnung zur Regel 
machen (standardisieren)“ sowie „Alle Stan-
dards einhalten und ständig verbessern“.

So sollen in einem ersten Schritt alle Gegen-
stände, die nicht zur ständigen Leistungserstel-
lung benötigt werden (also eine Form von Ver-
schwendung darstellen), aus dem unmittelbaren 
Arbeitsplatzumfeld entfernt werden. In einer 
sogenannten rote/grüne Karten-Aktion wurde 
im gesamten Produktionsbereich „Technische 
Kette“ begonnen, 5A umzusetzen. An der Aktion 
waren auch Mitarbeiter aus der Produktion betei-
ligt, welche selbstkritisch ihr eigenes Arbeitsum-
feld auf unnötige Werkzeuge, herumliegende 
Materialbestände und mögliche Unfallgefah-
ren durchsuchten. Im anschließenden Work-
shop wurden mit den beteiligten Mitarbeitern die 
dokumentierten roten u. grünen Karten bespro-
chen und Maßnahmen zur Verbesserung abge-
leitet. Diese Aktion stellt auch einen Ausgangs-
punkt für weitere Aktivitäten rund um TPM dar.

Effi ziente und effektive Produktion ist auch in 
der metallverarbeitenden Industrie zu einer 
der zentralen Fragen geworden, nicht zuletzt 
dadurch, weil besonders in Hochlohnländern der 
Wettbewerbsdruck zunehmend steigt. Die opti-
male Nutzung kapitalintensiver Produktionsan-
lagen rückt aus Kostengründen immer stärker 
in den Mittelpunkt von produktions- und anla-
gennahen Verbesserungsaktivitäten. Anlagen-
ausfälle sind in jedem Fall mit beträchtlichen 
fi nanziellen Verlusten aufgrund entgangener 
Deckungsbeiträge verbunden. Störfälle können 
neben ökonomischen Folgen auch zusätzliche 
Konsequenzen für die Sicherheit der Mitarbeiter 
und ihrer Umwelt haben.

Die heute noch weitgehend vorhandenen 
arbeitsteilig organisierten Strukturen können 
den ständig wachsenden Anforderungen nicht 
mehr gerecht werden. Total Productive Mainte-
nance (TPM) ist in diesem Zusammenhang ein 
Managementkonzept zur Steigerung der Effi -
zienz und Effektivität der Produktionsanlagen. 
Auch bei der pewag Austria GmbH erkannte man 
die zahlreichen Synergieeffekte – vor allem zwi-
schen Produktion und Instandhaltung – wel-
che dieses Konzept zu bieten hat. Bereits vor 
drei Jahren startete man in Kooperation mit 
dem WBW am Standort in Kapfenberg mit TPM, 
zunächst jedoch nur in einem relativ überschau-
baren Pilotbereich. Nachdem dieses Pilotprojekt 
sehr schnell erste Erfolge mit sich brachte, ent-
schloss sich die Geschäftsführung, TPM im größ-
ten Produktionsbereich am Standort Kapfen-
berg – der „Technischen Kette“ – gemeinsam 
mit dem WBW auszurollen. Im Mittelpunkt steht 
dabei ein optimales Zusammenspiel zwischen 
Mensch, Anlage und Arbeitsumfeld; vom Top-
Management über das Instandhaltungsmanage-
ment bis hin zum Mitarbeiter in der Fertigung.

In einem ersten Schritt erfolgte eine Voranalyse. 
Diese schaffte die Basis, um TPM an die beson-
deren Gegebenheiten der „Technischen Kette“ 
anpassen zu können. Mit Hilfe des vom WBW 
entwickelten TPM-Assessments wurde ein TPM-
Reifegrad für diesen Produktionsbereich ermit-
telt, in welchem die Themen Humankapital (z.B. 
MA-Motivation, Führung, Schulung bzw. Training, 
Change Readiness), Strukturkapital (Organisa-
tion, Controlling, Technologieeinsatz, Ersatzteil-

Kooperation
Einführung von Total Productive Maintenance (TPM)

TPM-Einführung im Produktionsbereich „Technische
Kette“ bei der pewag Austria GmbH
Werner Schröder
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5.–6. Oktober 2010:
Kongress „Wettbewerbsfaktor Anlagenmanagement“

30. September 2010:

7. Oktober / 18. November 2010:

Seminar „Risikoorientierte Strategien in der Instandhaltung 

Seminarreihe Umweltmanagement

Anmeldung und weitere Informationen:
Dr. Werner SCHRÖDER

Tel. +43 (0) 3842 402 6018
werner.schroeder@wbw.unileoben.ac.at

http: // www.oevia.at

Zielgruppe

Inhalte

Infos & Anmeldung

Zielgruppe

Inhalte

Infos & Anmeldung

Moderne Planungs-, Entscheidungs- und Steuerungsinstrumente entlang des Anlagenlebenszyklus 
24. Instandhaltungs-Forum von 5. bis 6. Oktober 2010, Hotel Panhans, Semmering

Nutzen Sie die Möglichkeit mit anerkannten Experten aus Wissenschaft und Praxis über 
folgende Themen zu diskutieren und profi tieren Sie von deren Erfahrungen:

 Anlagenmanagement als unternehmerischer Erfolgsfaktor
 Spannungsfeld Investitions- und Lebenszykluskosten
 Qualifi zierung und Personalentwicklung in der Instandhaltung
 Instandhaltung und Energieeffi zienz
 Kauf und Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen
 TPM in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
 Lösungen im Informations- und Datenmanagement

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

Konsolidierungsverfahren konkret (7. Okt.)
Reach – Das neue Chemikalienmanagementsystem (18. Nov.)

Dipl.-Ing. Vassiliki THEODORIDOU, Tel. +43 (0) 3842 402 6011, vassiliki.theodoridou@wbw.unileoben.ac.at
http: // wbw.unileoben.ac.at/umweltmanagement

Führungskräfte und Mitarbeiter der Industrie aus den Bereichen Produktion und Instandhaltung bzw. Qualitäts-
und Risikomanagement sowie alle interessierten Prozessverantwortlichen.

Risikoorientierung im Anlagenmanagement: Basisbegriffe, Prozessschritte, Methoden und Instrumente, ...
Angewandte Risikoanalyse in der Instandhaltung: Methoden der Risikoanalyse, Praktische Umsetzung (Fallbsp.)

Dr. Werner SCHRÖDER, Tel. +43 (0) 3842 402 6018, werner.schroeder@wbw.unileoben.ac.at
http: // wbw.unileoben.ac.at/risikomanagement

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
Herbst 2010

Unser Journal ist auch
online nachzulesen unter:

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