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Editorial

Geneigte Leser, werte Freunde und Partner des WBW!

Die Reaktorenkatastrophe in Japan führt uns gegenwärtig wieder sehr deutlich 
vor Augen, dass der Betrieb jeglicher Anlagen mit Risiken verbunden ist und ein 
umfassendes leistungswirtschaftliches Risikomanagement ein selbstverständli-
ches Element im Management- und Führungsinstrumentarium zu sein hat.

Nach der Bergbaukatastrophe in Lassing hat das WBW begonnen, das leistungs-
wirtschaftliche Risikomanagement zu entwickeln, in die Unternehmenspraxis zu 
implementieren und in ein ganzheitliches Managementkonzept (Generic Manage-
ment) zu integrieren. Dieser Schwerpunktbereich wird daher seit vielen Jahren 
sowohl in der Aus- und Weiterbildung als auch in der Forschung verfolgt und wei-
terentwickelt.

Erfolgreiche Implementierungen in der Grundstoffi ndustrie im Konnex mit einem 
hochentwickelten Qualitäts- und Umweltmanagement zeigen die Vorteile des 
generischen Ansatzes. In dieser wbw-inform wird über die Implementierung und 
Verbreitung des Risikomanagements ebenso berichtet wie über die Entwicklung 
eines Modellansatzes in Petroleum Engineering und adäquate IT-Unterstützung. 
Berichte über erfolgreiche Kooperationen in der Industrie zur Effi zienzsteigerung 
derselben runden diese Ausgabe ab.

Glück auf!
Hubert Biedermann
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Fokus Petroleum Economics
Leitartikel

Helmut Langanger

Betrachtet man die Erdölindustrie der vergan-
genen zehn Jahre, liegt der Vergleich mit einer 
Hochschaubahn wohl nahe. Lag etwa der Ölpreis 
bis zum Jahr 2004 bei rd. 20 USD/BBL, ging es 
in den folgenden Jahren steil nach oben und kul-
minierte im Juli 2008 bei knapp 150 USD/BBL, 
um dann im Zuge der Finanz- und Wirtschafts-
krise massiv auf rd. 35 USD/BBL zum Jahres-
ende 2008 abzustürzen. Das Tief währte jedoch 
nur kurz; mittlerweile liegt dieser die Weltwirt-
schaft bestimmende Parameter wieder bei rund 
100 USD/BBL.

Schaut man auf die weltweiten Ölreserven, ent-
wickelte sich vor etwa zehn Jahren eine Bewe-
gung, die den baldigen Abfall der Ölproduktion 
und ein Ende der fossilen  Ära vorhersagte („Peak 
Oil“). Wieder hat sich das Blatt innerhalb weniger 
Jahre dramatisch verändert und zwar zum Bes-
seren. Es ist den Ingenieuren und Technologen 
gelungen, zuvor ungewinnbare Ressourcen an 
Öl und Gas wirtschaftlich gewinnbar zu machen 
(Ölsande, Ölschiefer, Gasschiefer) und die Reser-
ven trotz einer weltweiten Jahresproduktion von 
rd. 30 Milliarden BBL zu erhöhen. Die Gehirne 
der Geowissenschafter und Erdölingenieure sind 
zu großen Leistungen fähig, das wurde in der 
letzten Dekade wieder einmal sehr eindrucksvoll 
bewiesen. Die Suche und Förderung von Öl und 
Gas erstrecken sich auch immer weiter auf das 
offene Meer hinaus und es wird heute bereits in 
Wassertiefen von 3000m gebohrt. Große Erdöl-
funde z.B. in Brasilien und Angola sind Zeugen 
dieser technischen Meisterleistungen.

Die Erdölindustrie ist die kapitalintensivste 
Industrie weltweit. Die Erschließung einer gro-
ßen Lagerstätte onshore verschlingt schon ein-
mal viele hunderte Millionen USD, in tiefen 
Meeresgebieten sind Beträge von bis zu zehn 
Milliarden USD keine Seltenheit. Das techni-
sche und wirtschaftliche Risiko ist dementspre-

chend hoch. Jede Fehlbohrung kostet viele Milli-
onen, unzulängliche Feasibility-Studien vor einer 
Feldesentwicklung können in Folge zu massiven 
außerordentlichen Abschreibungen von Firmen-
werten führen. Hier gilt es nun, bestausgebildete 
Fachleute einzusetzen. Die Montanuniversität 
Leoben ist diesbezüglich eine der renommier-
testen Ausbildungsstätten Europas und braucht 
auch den weltweiten Vergleich nicht zu scheuen. 
Die interdisziplinäre Ausbildung in den Gegen-
ständen Geologie, Geophysik, Petroleum Engi-
neering und Petroleum Economics bildet in der 
Tat ein Alleinstellungsmerkmal dieser Univer-
sität. Ich habe in meinem langen Berufsleben 
viele Universitäten, welche auch Erdölingenieure 
ausbilden, besucht, aber keine gesehen, wo die 
Ausbildung zu einem „rund“ ausgebildeten Pet-
roleum Engineer so gegeben ist wie in Leoben.

Wichtig dabei ist auch die Kooperation mit der 
einschlägigen Industrie; so gibt es seit vielen 
Jahren eine enge Zusammenarbeit mit der OMV 
und der RAG. Diese reicht von Forschungsar-
beiten über Masterarbeiten bis hin zum Spon-
soring für Laboreinrichtungen. Ganz wichtig ist 
auch, dass in Leoben ein großer Teil des Lehr-
angebotes in englischer Sprache erfolgt. Wenn 
ein Leobener Petroleum Engineer in das Berufs-
leben eintritt, ist er/sie von Beginn an einsatzfä-
hig und kann weltweit tätig werden. Das Öl- und 
Gasgeschäft ist enorm spannend, es gibt stets 
neue Herausforderungen und es ist auch eine 
Branche, in der sehr gute Gehälter gezahlt wer-
den. Die Jobchancen sind vielfältiger Art. Öl- und 
Gasreserven gibt es noch für viele Jahrzehnte, 
aus diesem Grund soll niemandem bange sein, 
Petroleum Engineer  zu werden. Petroleum Eco-
nomics, wie sie am Lehrstuhl Wirtschafts- und  
Betriebswissenschaften angeboten wird, ist eine 
essentielle Disziplin, die jeder Petroleum Engi-
neer im „multi million dollar business“ Öl und 
Gas unbedingt beherrschen muss.

Der Leobener Erdöl-Ingenieur

© OMV

Helmut Langanger 
leitete von 1989 bis 
2010 die Exploration 
und Produktion der 
OMV. Ab 2002 war 
er auch Mitglied des 
Vorstandes.
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WBW News Forschung
Risikomanagement-Befragung im deutschsprachigen Raum

Leistungswirtschaftliches Risikomanagement –
Eine empirische Untersuchung
Werner Schröder

Das Risikomanagement der Jahre 2008 und 
2009 wurde durch die Finanz- und Wirtschafts-
krise weltweit auf den Prüfstand gestellt. Die 
internen und externen Rahmenbedingungen 
unternehmerischer Aktivitäten erfahren eine 
immer höhere Komplexität und Dynamik. Vor 
allem die Globalisierung des Wettbewerbes und 
der Unternehmenstätigkeit, die Internationali-
sierung der Kapitalmärkte, der intensivierte Ein-
tritt in ein neues Informationszeitalter sowie die 
Tendenz zu schlankeren Unternehmensstruktu-
ren und veränderten Kundenbedürfnissen stel-
len die Unternehmen vor immer neue Heraus-
forderungen. Da zukünftiges Handeln immer mit 
Ungewissheit verbunden ist und sich die eröff-
nenden Chancen und drohenden Risiken im Vor-
hinein niemals genau abschätzen lassen, muss 
zumindest mittels eines geeigneten Risikoma-
nagements die zielgerichtete Handhabung der 
Chancen und Gefahren sichergestellt sein. Nur 
eine bewusste Auseinandersetzung mit den Risi-
ken erlaubt eine systematische Steuerung der 
Risikolage eines Unternehmens. Wer jedoch 
Risiken und Chancen managen will, muss zuerst 
eine genaue Vorstellung davon haben, was Risi-
ken und Chancen überhaupt sind.

Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
Risikomanagement allein basierend auf Finanz-
kennzahlen nicht ausreicht. Zum einen erlauben 
Finanzkennzahlen lediglich einen in die Vergan-
genheit des Unternehmens gerichteten Blickwin-
kel; auf der anderen Seite werden bedeutende 
Risikogebiete, wie bspw. externe Risiken (Ände-
rungen in den gesetzlichen Vorschriften, Tech-
nologiesprünge oder Naturgewalten) und weiche 
Faktoren (Führungsstil, Kommunikation, Unter-
nehmenskultur) nicht berücksichtigt.

Ziel der Studie war es, die Entwicklung des Risi-
komanagements der letzten Jahre zu skizzie-
ren. Dabei wurden neben Informationen über 
die Verbreitung und Anwendung von Richtlinien, 
Gesetzen, Regelwerken und Normen vor allem 
Änderungen im leistungswirtschaftlichen Risiko-
management untersucht. Hier lag der Fokus u.a. 
auf der Verwendung von softwaretechnischen 
Lösungen sowie im Einsatz von Methoden und 
Instrumenten im leistungswirtschaftlichen Risi-
komanagement-Prozess. Die Datenerhebung 
erfolgte mittels Online-Befragung in österr. und 
deutschen Unternehmen, diese kamen zu 71% 

aus dem produzierenden Gewerbe sowie zu 29% 
aus dem Dienstleistungssektor. Großen Anteil 
nahmen die Betriebe aus dem Bereich Hüttenin-
dustrie (27%), Metallverarbeitung (24%) und che-
mische Industrie (12%) ein. Im Dienstleistungs-
sektor war die Branche EDV/Telekom (10%) am 
stärksten vertreten. Zusammenfassend sind fol-
gende Feststellungen zu treffen:

 Die Studie zeigt einen Wandel im Verständ-
nis des Risikomanagements. Generell wer-
den wirtschaftliche und technologische 
Risiken und Risiken am Absatzmarkt als 
essentiell eingestuft; sozio-politische Risi-
ken haben stark an Bedeutung verloren

 Fast 90% der befragten Unternehmen sehen 
in der Risikoidentifi kation und in der Bewer-
tung von Gefahren und Risiken einen wich-
tigen Schritt im RM-Prozess. Als weniger 
essentiell wird die Weiterentwicklung des 
Managementsystems selbst gesehen

 59% der Unternehmen geben an, dass sie 
Risiken systematisch nach vorgegebenen 
Methoden ermitteln. Über 70% machen dies 
regelmäßig, über 50% aller Unternehmen 
lassen die Ergebnisse der Risikoermittlung 
in die strategische Planung einfl ießen

 Der Instrumenten- und Methodeneinsatz ist 
dabei sehr vielfältig. Die Bandbreite reicht 
hier von Kreativitätstechniken bis hin zur 
Anwendung von komplexen Methoden

 Nur etwas mehr als die Hälfte der befragten 
Unternehmen verwendet eine IT-Lösung für 
die Unterstützung des Risikomanagement-
Prozesses

Als wesentliche Erkenntnisse können eine rela-
tiv geringe Verbreitung der aktuellen Risikoma-
nagementnormen, eine Konzentration auf die 
konjunkturellen und strukturellen Risiken, aber 
auch eine starke Fokussierung auf die leistungs-
wirtschaftlichen Risikobereiche wie Absatz, Pro-
duktion und Beschaffung sowie Mitarbeiter und 
Unternehmensstrategie genannt werden. Die 
Softwareunterstützung beschränkt sich größten-
teils noch immer auf die Verwendung von Stan-
dardlösungen (Tabellenkalkulation bzw. Textver-
arbeitung mit entsprechenden Add-Ins), nur ein 
geringer Teil der Unternehmen greift auf Busi-
ness Intelligent Lösungen zurück und verwendet 
eine Spezialsoftware im Sinne eines Risikoma-
nagement-Informationssystems.
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WBW News Forschung
Programme for Excellence in Petroleum Engineering

Full Stochastic Economic Modelling
Bernhard Brunnsteiner

Die Erdölindustrie ist aufgrund ihrer kosten- und 
zeitintensiven Projekte im Bereich E&P (Explo-
ration und Produktion) ein Industriezweig, der 
besonders risikobehaftet ist. Ungewissheiten 
bei seismischen und geologischen Berechnun-
gen sowie Unsicherheiten bei zukünftigen Kos-
ten- und Ölpreisentwicklungen verstärken dieses 
Risiko noch. Ob Projekte über ihre gesamte Lauf-
zeit wirtschaftlich erfolgreich sind, hängt also 
von vielen Faktoren ab, die nicht exakt ermittelt 
werden können. Eine Projektbewertung, die auf 
diese unvollständigen Informationen Rücksicht 
nimmt, ist folglich essentiell.

Das Forschungsprojekt „Full Stochastic Eco-
nomic Modelling“ wurde im Rahmen des „Pro-
gramme for Excellence in Petroleum Enginee-
ring“ (PEPE) in Zusammenarbeit mit der OMV 
AG durchgeführt und sollte an diese Ausgangs-
situation anknüpfen. Ziel war es, mittels mathe-
matischer Methoden adäquate Instrumente für 
Projektbewertungen zu fi nden, welche den Unge-
wissheiten der Einfl ussfaktoren besser Rech-
nung tragen.

Bis jetzt basierte die Projektbewertung auf weit-
gehend deterministischen Methoden. Das For-
schungsprojekt knüpft hier durch den Ansatz an, 
die Projektbewertungen stochastisch zu gestal-
ten, indem Wahrscheinlichkeitsverteilungen für 
die Einfl ussfaktoren an Stelle von  Einzelwer-
ten geschätzt werden. Im geologischen Bereich 
gelingt dies auch weitestgehend gut. Im ökonomi-
schen Bereich bestand Verbesserungspotential, 
weil hier wenig über Verteilungsformen ökono-
mischer Faktoren wie Ölpreis oder Produktions-
kosten bekannt ist. Um dennoch der ungewis-
sen Natur dieser Faktoren Rechnung zu tragen, 

werden oftmals drei Fälle geschätzt: best, worst 
und base case, also Fälle in denen alles gut oder 
schief geht bzw. alles wie erwartet erfolgt. Die 
Schätzung dieser drei Fälle ist wiederum abhän-
gig von Globalszenarien; diese beschreiben, wie 
sich die Welt in den nächsten Jahren entwickelt, 
also ob die Weltwirtschaft wächst oder stagniert, 
ob Kriege ausbrechen oder Katastrophen die 
Ölförderung behindern. Im Forschungsprojekt 
wurde auf diese Daten aufgebaut und mit geeig-
neten Gewichtungen Formeln entwickelt, die aus 
diesen Einzelschätzungen Wahrscheinlichkeits-
verteilungen berechnen. Diese können dann bei-
spielsweise in einer Monte-Carlo Simulation ver-
wendet werden.

In weiterer Folge wurden zur Verbesserung des 
Modells Interdependenzen der einzelnen Ein-
gangsparameter analysiert und mit geeigneten 
stochastischen Methoden modelliert. Da in die-
sem Kontext viele statistische Verfahren nicht 
anwendbar sind, wurde ein alternatives Konzept 
erarbeitet, das zwar einerseits Abhängigkeiten 
im Modell berücksichtigt aber anderseits auch 
intuitiv ist. Dies trug einem Wunsch des Indus-
triepartners Rechnung, die nötigen Berechnun-
gen der Modellierung auch weiterhin verstehen 
und nachvollziehen zu können. Die Ergebnisse 
und Empfehlungen des Forschungsprojekts „Full 
Stochastic Economic Modelling“ wurden der 
OMV im Herbst 2010 präsentiert und von dieser 
bereits angenommen und umgesetzt.

© OMV
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Das an der Hochschule Karlsruhe – Technik und 
Wirtschaft entwickelte Planspiel konfrontiert die 
Teilnehmer der Lehrveranstaltung „Planspiel 
zur Produktionsplanung und Logistik“ mit den 
wesentlichen Problemstellungen bei der Steu-
erung der industriellen Produktion, indem ein 
vereinfachtes Betriebsmodell in einem Rechner 
abgebildet ist und in weiterer Folge Entscheidun-
gen über Bestell- und Produktionsaufträge sowie 
Produktionskapazitäten zu treffen sind (Abb. 1). 
Die Produktionsleistung dieses Modellbetriebs 
ist dabei so auf die Anforderungen des Mark-
tes abzustimmen, dass die von den Teilnehmern 
geplanten Ziele wie Durchlaufzeit, Liefertreue, 
Auslastung, Bestände, Herstellkosten und Ergeb-
nis bestmöglich erreicht werden. Nach einer Ein-
führung in das Betriebsmodell und den Supply 
Chain Simulator (siehe www.scsim.de) waren 
in Gruppenarbeiten wöchentlich Planungs- und 
Dispositionsentscheidungen auf Basis der aktu-
ellen und prognostizierten Aufträge auszuarbei-
ten. Die Ergebnisse wurden unmittelbar aufge-
zeigt und im Rahmen von E-Classrooms mit Prof. 
Dr.-Ing. Karl-Robert Graf von der Hochschule 
Karlsruhe analysiert und besprochen.

Aus dem Chatprotokoll des E-Classrooms:
Gruppe 1: „Sehr, sehr lehrreich!! Zeitaufwändig, 

aber wirklich interessant.“
Gruppe 2: „Irrsinnig komplex, aber ein hoher 

Zuwachs an Kompetenz!“
Gruppe 4: „Hat Spaß gemacht! Tolle Sache!“ 

Die Lehrveranstaltung „Übungen zu Allgemeine 
Wirtschafts- und Betriebswissenschaften 1“ 
wurde heuer erstmalig um eine Einheit mit fach-
spezifi schen Beispielen erweitert. Um den Stu-
dierenden die Anwendung der Kosten- und Inves-
titionsrechnung in ihrem Ausbildungszweig zu 
veranschaulichen, wurden in einer Übungsein-
heit Beispiele zu den Themen Umweltkostenrech-
nung, Exportkalkulation, Standortentscheidung 
mit Hilfe der Break Even Analyse, Kalkulation 
im Tunnelbau, Berechnung von Maschinenstun-
densätzen sowie zum Thema Petroleum Econo-
mics gerechnet. Die Studierenden besuchten die 
Übungseinheit mit großem Interesse und disku-
tierten mit den Vortragenden über die Anwen-
dung der Beispiele in der Praxis.

Seit dem Wintersemester 2010/11 verstärkt Dr. 
Michael Prochaska das Team der Lehrbeauftrag-
ten am Lehrstuhl WBW. Er hält dabei gemeinsam 
mit Ass.-Prof. Dr. Werner Schröder und Dipl.-Ing. 
Selina Künstle die Lehrveranstaltungen „Ange-
wandtes Qualitäts- und Umweltmanagement“ 
sowie „Stoffstrommanagement“. Michael Pro-
chaska studierte Industrieller Umweltschutz an 
der Montanuniversität und widmete sich darauf-
hin im Rahmen seiner Dissertation dem Thema 
Qualitätssicherung in der Abfallaufbereitung. 
Seit 2007 ist er EMAS-Beauftragter bei DSM Fine 
Chemicals Austria am Chemiepark in Linz.

WBW News Bildung
Neues aus der Lehre

Abb. 1: Planungs- und Steuerungsparameter der Supply Chain Simulation
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WBW News Personalia
Neue Mitarbeiter am Lehrstuhl WBW

Harald Zebedin ist seit Februar 2011 als Assistenzprofessor im 
Schwerpunktbereich Anlagen- und Produktionsmanagement 
am Lehrstuhl Wirtschafts- und Betriebswissenschaften an der 
Montanuniversität Leoben beschäftigt. Der Fokus wird dabei 
auf der Effi zienzsteigerung in der Automobil- und Kunststoffi n-
dustrie liegen.

Nach Abschluss seines Studiums an der Technischen Univer-
sität Graz (Vertiefung im Bereich Werkzeugmaschinen und 
Fördertechnik) begann er seine berufl iche Tätigkeit bei der 
Motorenschmiede AVL in Graz. Diese führte ihn über verschiedene Stationen und Positionen in den 
Unternehmen SAT in Wien über die Magna Powertrain in Lannach und Ilz wieder zurück nach Wien zum 
Maschinenbauer für Extrusionsmaschinen, der battenfeld-cincinnati Austria.

„Während meiner Industrietätigkeit bei der SAT in Wien entstand über ein EU Rahmenprogramm sowie 
über universitäre Einrichtungen meine Dissertation im Bereich der Robotertechnik, welche ich im April 
2002 mit Auszeichnung abschloss. Die Kombination zwischen Forschung und Industrie- bzw. Praxis-
bezug, wie sie Prof. Biedermann auch am Lehrstuhl unterstützt und fördert, war entscheidend für den 
Entschluss, an der Montanuniversität tätig zu werden. Sich dem Thema des Produktionsmanagements 
auch von der wissenschaftlichen Seite her zu nähern, sehe ich als Herausforderung; deshalb freue ich 
mich sehr auf diese Aufgabe.“

Tina Mitterer ist seit Oktober 2010 als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin in den Schwerpunktbereichen Qualitäts- und Wis-
sensmanagement am Lehrstuhl WBW der Montanuniversität 
Leoben beschäftigt. Nach der Matura studierte sie Angewandte 
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten betrieb-
liches Finanz- und Steuerwesen, Organisations-, Personal- 
und Managemententwicklung sowie Öffentliche Betriebswirt-
schaftslehre an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt.

Im Rahmen ihrer Diplomarbeit beschäftigte sie sich mit der 
Implementierung von Qualitätsmanagement in Krankenanstal-
ten aus der Perspektive des Change- und Wissensmanagements. Während des Studiums und auch 
danach konnte sie im öffentlichen und privaten Sektor eingehende Berufserfahrung sammeln; so war 
sie neben der Universität auch in einer Krankenanstalt oder im Bundesministerium für Gesundheit und 
Frauen tätig.

„Am WBW wurde ich sehr herzlich vom ganzen Team empfangen und sofort in dieses integriert. Das 
positive und motivierende Betriebsklima spüre ich jeden Tag aufs Neue. Für mich als Betriebswirtin ist 
es eine fachliche, aber auch eine persönliche Weiterentwicklung, Teil des Teams dieses Lehrstuhls mit 
seinen Schwerpunkten und Visionen zu sein – nicht nur wegen den interessanten Aufgabengebieten in 
den Bereichen Forschung und Lehre, sondern auch, weil auf Kundenorientierung und auf kontinuierli-
che Weiterentwicklung der Organisation in Richtung Excellence sehr großer Wert gelegt wird.“

Ass.-Prof. Dr. 
Harald Zebedin

Mag. 
Tina Mitterer
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Generic Management
http: // mba.unileoben.ac.at

andererseits ein wirksames Risikomanagement-
system sicherstellen und so einen wesentlichen 
Anteil zur langfristigen Erfolgssicherung eines 
Unternehmen beisteuern.

Ziel der Arbeit war die Untersuchung einer mög-
lichen Abbildung von leistungswirtschaftlichen 
Risiken mit der Software „SOX.Offi ce“ der Firma 
coop.unlimited Informationssysteme GmbH. 
Diese Applikation ist vor allem für den Einsatz im 
Bereich des internen Kontrollsystems (IKS) und 
des „Enterprise Risk Managements“ (ERM) ent-
wickelt worden. Umfangreiche Möglichkeiten in 
Bezug auf Überwachung von Risiken durch ein-
geführte Kontrollen und der Durchführung von 
Tests zeichnen diese Software aus, welche der-
zeit bei namhaften österreichischen Unterneh-
men im Einsatz ist. Um die Abbildung des leis-
tungswirtschaftlichen Risikomanagements mit 
„SOX.Offi ce“ untersuchen zu können, wurde 
der Risikomanagementprozess am Beispiel der 
WBW-Modellfi rma abgebildet. Ausgehend von 
den ermittelten leistungswirtschaftlichen Risi-
ken wurden beispielhaft die Funktionalitäten 
der Software getestet. Im Mittelpunkt standen 
dabei die Abbildbarkeit sowie die instrumentelle 
Unterstützung der einzelnen Phasen des Risiko-
management-Prozesses. Als Ergebnis konnten 
Aussagen über die derzeit vorhandenen Möglich-
keiten des Einsatzes der Software „SOX.Offi ce“ 
im leistungswirtschaftlichen Bereich getroffen 
werden. Weiters wurden Potentiale und Verbes-
serungsvorschläge für die Weiterentwicklung der 
Software aufgezeigt.

Martin Eisenberger absolvierte seine rechtliche 
Ausbildung an der Universität Graz, wo er 1995 
promovierte. Berufl iche Auslandsaufenthalte 
führten ihn nach Barcelona, Hong Kong und San 
Diego. Von 1999 bis 2005 war er Prokurist in 
einem der größten österr. Abfallwirtschaftsun-
ternehmen sowie Geschäftsführer bei div. Toch-
terunternehmen dieser Gesellschaft. Seit 1999 
ist er als Rechtsanwalt in den Bereichen Abfall-
recht und abfallrechtliche Nebengesetze, Alt-
lastensanierungsrecht und Genehmigungsrecht 
von umweltrelevanten Betriebsanlagen tätig.

Informationen über die Existenz von und den 
Umgang mit existenzgefährdenden oder beein-
fl ussenden Unternehmensrisiken haben eine 
wesentliche Bedeutung. Die damit einherge-
hende Gefahr einer Betriebsunterbrechung 
erfordert eine risikoorientierte Betrachtung des 
gesamten Leistungserstellungsprozesses. Die 
Entwicklung und Herstellung von immer kom-
plexeren Produkten in hoher Varianz und kürze-
rer Zeit sowie eine stetig steigende Anzahl von 
verschiedenen Kunden stellt die Produktion 
von Waren oder Dienstleistungen vor neue Her-
ausforderungen. Dies erfordert eine intensive 
Betrachtung der Risiken im leistungswirtschaft-
lichen Erstellungsprozess, welcher alle Tätigkei-
ten von der Beschaffung über die Herstellung bis 
hin zum Vertrieb der Produkte umfasst.

 Auf Basis der Produktionsfaktoren des betriebli-
chen Leistungserstellungsprozesses lassen sich 
alle leistungswirtschaftlichen Risiken begrün-
den. Moderne Informations- und Kommunikati-
onstechnologien bieten im Bereich der Risiko-
handhabung eine wesentliche Unterstützung zur 
Reduktion der Komplexität und Dynamik. Dieses 
immer aktueller werdende Thema hat zu einer 
Vielzahl von am Markt erhältlichen Risikoma-
nagement-Softwareprogrammen geführt, welche 
die unterschiedlichsten Themenbereiche und 
Anforderungen innerhalb des „Enterprise Risk 
Managements“ abdecken. Eine gut überlegte 
und konzipierte IT-Unterstützung kann einerseits 
einen wesentlichen Beitrag zur kosteneffi zienten 
Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben leisten, 

Mit dem Wintersemester 2010/2011 konnte der 
Lehrstuhl WBW Dr. Martin Eisenberger, LL.M. als 
neuen Lehrbeauftragten für die Lehrveranstal-
tung Umweltrecht gewinnen. Basierend auf juris-
tischen Grundbegriffen wie Behördenaufbau 
und Systematik juristischer Begriffe werden in 
dieser LV die Begriffl ichkeit und Systematik des 
Umweltrechtes, Prinzipien und Kompetenzvertei-
lung, Umweltrechtsinstrumente und wesentliche 
Umweltrechtsgesetze behandelt.

Softwareunterstützung im leistungswirtschaftlichen
Risikomanagement
Im November 2010 schlossen zwei Teilnehmer des MBA-Jahrganges 2008 den Lehrgang Generic 
Management erfolgreich ab. Wir gratulieren Fr. Dipl.-Ing. Andrea Kaufmann und Hr. Dipl.-Ing. Andreas 
Raab ganz herzlich zum Erreichen des akademischen Grades „Master of Business Administration“! 
Andreas Raab untersuchte in seiner Masterarbeit die mögliche Abbildung und Steuerung des leistungs-
wirtschaftlichen Risikomanagements über die Softwarelösung „SOX.Offi ce“.

Neuer Lehrbeauftrager (im MBA)
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Kooperation
Total Productive Maintenance (TPM) Assessment

Da der Wettbewerbsdruck und die Kundenan-
forderungen besonders in Hochlohnländern 
zunehmend steigen, ist auch in der metallverar-
beitenden Industrie die effi ziente und effektive 
Produktion zu einer der zentralen Fragen gewor-
den. Es ist erforderlich, die Instandhaltungsor-
ganisation und mit ihr die gesamte Anlagenwirt-
schaft kontinuierlich weiter zu entwickeln. Total 
Productive Maintenance (TPM) ist in diesem 
Zusammenhang ein Managementkonzept zur 
Steigerung der Effi zienz und Effektivität der Pro-
duktionsanlagen. Im Mittelpunkt steht dabei ein 
optimales Zusammenspiel zwischen Mensch, 
Anlage und Arbeitsumfeld, vom Top-Manage-
ment über das Instandhaltungsmanagement bis 
hin zum Mitarbeiter in der Fertigung.

Auch die GF Fittings GmbH erkannte die zahlrei-
chen Synergieeffekte, vor allem zwischen Pro-
duktion und Instandhaltung, welche dieses Kon-
zept zu bieten hat und verfolgte deshalb das 
Ziel, TPM einzuführen. In Kooperation mit dem 
WBW startete man eine Voranalyse, um TPM 
an die besonderen Gegebenheiten der GF Fit-
tings GmbH anpassen zu können und somit die 
Basis für künftige Verbesserungsmaßnahmen zu 
schaffen. Mit Hilfe des vom WBW entwickelten 
TPM-Assessments wurden die TPM-Reifegrade 
für die einzelnen Produktionsbereiche ermittelt, 
in dem die Themen Humankapital, Strukturkapi-
tal, sowie Beziehungskapital schwerpunktmäßig 
analysiert wurden. Die dadurch ermittelten Stär-
ken und Potentiale 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 von 
Art und Zustand der Anlagen abhängig.

Zum Projektstart wurde dem Projektleiter ein 
Fragebogen übermittelt. Anschließend wurden 
Interviews in den relevanten Bereichen vom 
Shop-Floor bis zur Geschäftsführung durch-
geführt und deren Ergebnisse mithilfe eines 
Semantiktests1 bestärkt. Anhand der gewonne-
nen Erkenntnisse erfolgte die Bewertung nach 
dem TPM-Assessment. Diese Ergebnisse wur-
den im Rahmen eines Konsensworkshops disku-
tiert und die Ist- und Soll-Profi le konsolidiert. Im 
Rahmen der Abschlusspräsentation wurden die 
wichtigsten Potentiale diskutiert sowie der Pro-
jektplan für die weitere Vorgehensweise erstellt. 
Über das TPM-Assessment als Basis für die wei-

teren Schritte kann der Change-Management-
Prozess bei der TPM-Einführung nach einem 
Vier-Phasen-Vorgehensmodell umgesetzt wer-
den: Durch die Assessment-Methodik in Phase 
eins erhält man eine Bewertung des Reifegrades 
des Georg Fischer Fittings-Produktionssystems 
hinsichtlich der TPM-Aspekte. Die Ergebnisse 
daraus werden in einem Konsensworkshop ana-
lysiert, und Einjahres- und Mehrjahresziele wer-
den festgelegt. Phase zwei sieht die Ableitung 
von Maßnahmen zur Zielerreichung, eine Maß-
nahmenpriorisierung sowie die Fokussierung auf 
Schwerpunktprobleme vor. In Phase drei erfol-
gen die Umsetzung der Maßnahmen, schließlich 
geben regelmäßige Reviews in Phase vier Auf-
schluss über den Abarbeitungsgrad und zeigen 
weitere Potenziale auf.

1 Der Semantiktest ist ein einfach durchzufüh-
render Test, wo dem Probanden zur jeweils 
gestellten Frage 24 Begriffspaare vorgelegt wer-
den, welche aus dem täglichen Sprachgebrauch 
stammen (z.B. hoch-tief, warm-kalt, usw.). Die im 
Zuge dieses Projektes gestellte Frage lautete: „So 
sehe ich die Zusammenarbeit zwischen Produk-
tion und Instandhaltung“. In einer Abstufung von 
1 (erster Begriff) bis 7 (zweiter Begriff) entschei-
det sich der Proband für eine Zahl zwischen die-
sen beiden Werten, die Sammlung aller Ergeb-
niswerte ergibt ein Profi l, welches innerhalb des 
sogenannten semantischen Kreises liegt. In die-
ses Koordinatenfeld trägt man nun die einzelnen 
errechneten Profi le ein. Hinsichtlich der Grup-
penbewertung ist auch die Geschlossenheit, wel-
che die Gruppe vermittelt, in die Interpretation 
des Testergebnisses mit einzubeziehen.

Die Georg Fischer Fittings GesmbH 
beschäftigt derzeit über 500 Mitarbeiter 
und produziert pro Jahr ca. 14.600 to Fit-
tings (entspricht ca. 70 Millionen Stück) 
im Dimensionsbereich 1/8 bis 4 Zoll. 
Der Exportanteil liegt bei 90%, wobei vor-
wiegend in die Schweiz und die EU-Staa-
ten geliefert wird.

TPM-Assessment bei der Georg Fischer Fittings GmbH
Selina Künstle



10

Kooperation
Salinen Austria: Excellence in Mining

Effi zienzmanagement für die Rohstoffi ndustrie
Markus Zwainz

Schon auf den ersten Blick unterscheidet sich 
das Management von Gewinnungsbetrieben 
stark von jenem anderer Industriebetriebe. 
Die Besonderheiten einzelner Lagerstätten – 
ebenso wie natürliche Inhomogenitäten inner-
halb ein und derselben Lagerstätte – verleihen 
zahlreichen Aktivitäten Projektmanagement-
Charakter. Selten wiederholen sich die tech-
nisch anspruchsvollen Aufgabenstellungen und 
zumeist bleiben dabei getroffene Entscheidun-
gen langfristig wirksam.

In einigen Bereichen der Rohstoffi ndustrie exis-
tiert außerdem eine starke Abhängigkeit von 
den volatilen Preisen internationaler Rohstoff-
märkte. Bisweilen trägt dies dazu bei, dass der 
Managementfokus auf strategischen Aufga-
ben (wie z.B. Investitionsentscheidungen oder 
dem Stakeholdermanagement bei Behörden 
und Anrainern) liegt. Dem operativen Manage-
ment fehlt es dadurch bisweilen an Ressourcen. 
Gerade an diese Bereich müssen jedoch immer 
stärkere Ansprüche gestellt werden. Steigende 
Mechanisierung und Automatisierung, Gemein-
kostenkontrolle, Produktionslogistik, Gewähr-
leistung von Sicherheit und Risikocontrolling, 
die Bewältigung der Betriebskomplexität sowie 
die Qualitätssteuerung zählen zu diesen aktuel-
len Herausforderungen. Diese Bereiche stellen 
nennenswerte Quellen der Ertragskraft von Roh-
stoffbetrieben dar.

Im Rahmen des Projekts „Excellence in Mining“ 
war es erforderlich, Planungs-, Analyse-, Verwal-
tungs- und Kontrollaktivitäten einzubeziehen. 
Die Ganzheitlichkeit des Ansatzes in Verbindung 
mit der systematischen Ableitung von Verbesse-
rungsmaßnahmen stellen die allgemeine Akzep-

tanz sicher. Die Prozesse der bergmännischen 
Gewinnung lassen sich in Kernprozesse (z.B. 
Erkundung, Aus- und Vorrichtung, Produktion, 
Versatz), Sonderprozesse (Leistungen für Schau-
bergwerke), Managementprozesse (Produktions-
planung und Kontrolle) sowie Unterstützungspro-
zesse (administrative Prozesse oder Messungen) 
kategorisieren. Die Transparenz dieser betrieb-
lichen Abläufe muss zumeist erst hergestellt 
werden. Der Umfang dieser Analysen sowie die 
Detailgenauigkeit stellen wesentliche Projektvor-
aussetzungen dar. Anhand des Arbeitsvolumens 
und eines Leistungsindexes (zur Messung der 
Produktionsnähe bzw. Wertschöpfung) lassen 
sich sämtliche betrieblichen Aktivitäten gruppie-
ren. Auf dieser Analyse basiert die Bestimmung 
von Verbesserungsmaßnahmen, weil beispiels-
weise das laufende Kennzahlenmonitoring und 
die Beseitigung von Schwankungen vor allem 
für Kernprozesse sinnvoll sind. Sie treten aus-
reichend häufi g und regelmäßig auf. Daher lässt 
sich der vergleichsweise hohe Aufwand dieser 
Maßnahme rechtfertigen. Demgegenüber kom-
men für Unterstützungsprozesse in stärkeren 
Umfang Vereinfachungen, Vereinheitlichungen 
und eventuell Fremdvergaben in Frage. Im Zuge 
der Analysen konnten weitere Verbesserungs-
vorschläge aus dem Betrieb gesammelt werden, 
welche bewertet und priorisiert wurden.

Prozessorientierte Managementansätze erobern 
sämtliche Bereiche industrieller Aktivitäten. Ihre 
Anwendbarkeit kann auch für Rohstoffbetriebe 
demonstriert werden. Diese effi zienzsteigernden 
Initiativen wirken positiv auf die Stabilität aller 
Produktionsprozesse und helfen durch die Stei-
gerung der Eigenverantwortung auch die Motiva-
tion der Mitarbeiter zu verbessern.

© Salinen Austria
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Der erste Kongresstag endete mit einem Kamin-
gespräch zum Thema „Die Grenzen des Machba-
ren“. Der Bergsteiger und Filmemacher Robert 
Schauer – der erste Österreicher auf dem Gip-
fel des Mount Everest (1978) – referierte über 
seine Erlebnisse zur Bewältigung von Extremsi-
tuationen, die nicht nur bei der Besteigung von 
Achttausendern ihre Gültigkeit haben, sondern 
auch im Geschäftsalltag auftreten.

Die Vorträge veranschaulichten den wesentli-
chen Beitrag eines effi zienten Anlagenmanage-
ments zur Wettbewerbssteigerung. Besonders 
der Einsatz von ganzheitlichen Instandhaltungs-
ansätzen ist wesentlich für einen langfristigen 
Wettbewerbsvorteil, wobei das Erfolgpotential 
vorwiegend in der Bestimmung und Optimierung 
der Lebenszykluskosten liegt. Für diese zukünf-
tige Herausforderung wurde in der ÖVIA General-
versammlung, welche im Rahmen des Kongres-
ses stattfand, der Arbeitskreis „Asset-Life-Cycle 
Management“ ins Leben gerufen, der sich mit 
dieser Thematik beschäftigt.

Zum Kongress ist auch ein Tagungsband im TÜV 
Verlag erschienen, in welchem die kompletten 
Vortragsinhalte nachzulesen sind.

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

 Hubert Biedermann (Hrsg.):
 „Wettbewerbsfaktor
 Anlagenmanagement“
 TÜV-Verlag, Köln, 2010

Instandhaltungsforum 2010: Moderne
Planungs-, Entscheidungs- und Steuerungs-
instrumente entlang des Anlagenlebenszyklus

Der 24. Anlagenmanagement-Kongress der ÖVIA 
fand von 5. bis 6. Oktober 2010 im Hotel Pan-
hans am Semmering statt und widmete sich 
der Thematik des Anlagenmanagements als 
Wettbewerbsfaktor. Damit die Instandhaltung 
zum entscheidenden unternehmerischen Wett-
bewerbsfaktor werden kann, bedarf es einer 
umfassenden Betrachtung der Organisation, der 
Energieeffi zienz sowie der Lebenszykluskosten 
einer Anlage. 

Entsprechende Strategien, Konzepte und Lösun-
gen für Produktion und Instandhaltung wurden 
unter Vorsitz von Prof. Biedermann in hochwer-
tigen Vorträgen von Experten aus Wissenschaft 
und Industrie präsentiert, denen wie bereits in 
den vergangenen Jahren knapp 100 Kongress-
teilnehmer große Aufmerksamkeit schenkten. 
Die Beiträge führten zu lebhaften Diskussionen, 
die auch in den Vortragspausen und am Abend in 
angenehmer Atmosphäre weitergeführt wurden. 
Folgende Fragestellungen wurden von den Vor-
tragenden erörtert und zur Diskussion gestellt:

 Welchen Beitrag liefert das Anlagenmana-
gement zur Erhöhung der Wettbewerbsfä-
higkeit von Unternehmen?

 Wie kann TPM trotz Krise in der Automo-
bilindustrie eingesetzt werden?

 Welche Maßnahmen sind erforderlich und 
welche Werkzeuge werden eingesetzt um 
die Lebenszykluskosten von Anlagen zu 
beeinfl ussen?

Rückblick
Das 24. Instandhaltungsforum der ÖVIA

Wettbewerbsfaktor Anlagenmanagement
Markus Gram
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26. Mai 2011: 4. Kongress Sustainability Management for Industries

20.–22. September 2011: Ausbildung zum TPM-Expert®

26.–29. September 2011: Summer Programme in Petroleum Economics

„Umweltverträgliche Produktion und nachhaltiger Erfolg“

Zielgruppe

Inhalte

Infos & Anmeldung

Zielgruppe

Inhalte

Infos & Anmeldung

Who should attend

Course Contents

Modules

Infos & Registration

Ausgebildete TPM-Coaches® bzw. Personen in leitenden Funktionen
aus Instandhaltung und Produktion, die bereits Erfahrung mit der Um-
setzung von Total Productive Maintenance (TPM) haben und ihr methodisches Wissen weiter vertiefen möchten.

Life-Cycle-Costs, Anlagenersatz, Ausfallkostenbetrachtung, Methoden der Instandhaltungsprävention,
Moderne IH-Strategien, Praktische Anwendung technologischer Konzepte der Zustandsorientierung

Dr. Werner SCHRÖDER, Tel. +43 (0) 3842 402 6018, tpm-ausbildung@wbw.unileoben.ac.at
http: // tpm-expert.unileoben.ac.at

Mitarbeiter aus den Bereichen Produktion bzw. Umweltmanagement sowie Führungskräfte und Geschäfts-
führer in produzierenden Unternehmen sowie im Bereich produktionsnaher Dienstleistungen. Weiters
Wissenschafter und Forscher aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltmanagement.

Controlling und Informationssysteme, Energiemanagement, Innovation und Investition,
Strategisches Management, Aus- und Weiterbildung

Dr. Markus ZWAINZ, Tel. +43 (0) 3842 402 6008, smi@wbw.unileoben.ac.at
http: // wbw.unileoben.ac.at/smi

Geologists, drilling engineers, production and management personnel.

This course provides a concise perspective on the economic aspects of an upstream oil & gas company.
After an introduction to O&G markets and forms of contracts O&G accounting issues will be presented.
The participants will be equipped to estimate project cash fl ow profi les and to adequately perform investment 
project appraisal. Special emphasis will be given to the assessment of eoconomic risk. In addition,
operational management topics will be covered in this course.

Day 1 – O&G Business: Oil and gas markets, fi scal regimes
Day 2 – O&G Accounting: Accounting information, basic O&G accounting rules, management accounting
Day 3 – O&G Economics: Investment appraisal, risk concepts
Day 4 – O&G Operations: Process and project management, problem solving techniques, process improvement

Dr. Markus ZWAINZ, Tel. +43 (0) 3842 402 6008, markus.zwainz@wbw.unileoben.ac.at
http: // wbw.unileoben.ac.at/sppe

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 2011

Unser Journal ist auch
online nachzulesen unter:

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

TPM
Expert
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