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Editorial

Geneigte Leser, werte Freunde und Partner der WBW!

In Zeiten der Unsicherheit infolge der Finanzkrise und der damit verbundenen 
labiler werdenden Absatzmärkte ist es mehr denn je notwendig, die Wettbewerbs- 
und Innovationsfähigkeit von Unternehmen ständig zu verbessern. Hierzu sind 
qualifi zierte und fl exible Arbeitskräfte ebenso ein entscheidender Faktor wie die 
laufende Anpassung des Struktur- und Beziehungskapitals zur Erhöhung der Fle-
xibilität im Sinne des Generic Managements.

Der Lehrstuhl für Wirtschafts- und Betriebswissenschaften nimmt seit vielen Jah-
ren die Weiterbildung als einen Kernprozess sehr ernst. Die sehr positive Wahr-
nehmung seitens der Wirtschaft ist uns Ansporn für weitere Anstrengungen. In 
dieser wbw-inform wird darüber berichtet. Weiters fi nden Sie im Leitartikel von 
DDr. Kohla den Konnex zwischen Generic- und Wissensmanagement beschrie-
ben; u.a. ein Ergebnis seiner Dissertation. Dies ganz im Sinne der oben erwähn-
ten Innovation und Wissensvermehrung. In der Forschungsrubrik fi nden Sie Bei-
träge der WBW zur nachhaltigkeitsorientierten Anlagenwirtschaft ebenso wie 
Überlegungen zur Wissensorientierung in derselben und zur Erhöhung der Struk-
turfl exibilität in der Prozessindustrie. Informationen aus dem Kernprozess Lehre 
ergänzen den Bericht.

Wie immer hoffen wir mit unserer wbw-inform Ihr Interesse wecken zu können und 
freuen uns über Rückmeldungen.

Glück auf!
Hubert Biedermann
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Fokus Wissensmanagement
Leitartikel

Wissensmanagement kann als Sammelbegriff 
für operative Tätigkeiten und Managementauf-
gaben gesehen werden. Ziel ist der bestmögliche 
Umgang mit der Ressource Wissen. Viele wis-
senschaftliche Disziplinen haben das Wissens-
management in den letzten Jahrzehnten für sich 
entdeckt: in der Betriebswirtschaft, der Informa-
tik, der Managementlehre, dem Veränderungs- 
und Datenmanagement wird Wissensmanage-
ment als Teilgebiet geführt. Diese Entwicklung 
hat zur Folge, dass Wissensmanagement in sei-
ner Begriffl ichkeit zunehmend heterogen wurde. 
Beinahe jede Initiative, die in einer Organisation 
gestartet wurde und „soft facts“ (weiche Fakto-
ren) zum Inhalt hatte, fi rmierte unter dem Titel: 
Wissensmanagement. Diese Tendenz haben 
auch international tätige Beratungsunterneh-
men erkannt und bieten vermehrt technische 
Software-Lösungen für betriebliches Wissens-
management an. Viele dieser Lösungen gehen 
jedoch am ursprünglichen Ansatz - dem best-
möglichen Umgang mit der Ressource - vorbei. 
Der Satz „A fool with a tool is still a fool“ bewahr-
heitet sich und Wissensmanagement-Applikatio-
nen liefern kaum brauchbare Lösungen auf die 
Frage: wie kann die betriebliche Ressource Wis-
sen bestmöglich generiert, geteilt, transformiert 
und gespeichert werden?

Doch die Diskussion des Themas Wissensma-
nagement als IT-basierendes Werkzeug greift zu 
kurz. Trotz umfangreicher Rezeption des Begriffs 
in verschiedensten Anwendungen lässt eine 
umfassende Betrachtung des Terminus Wissens-
management noch auf sich warten. Der Ansatz 
von NONAKA/TAKEUCHI beinhaltete das erste 
brauchbare Modell des Wissensmanagements. 
Eine praktische Anwendung dieses Modells war 
kaum möglich, zu sehr hing die Diskussion am 
sozialwissenschaftlichen Forschungsansatz. Mit 
einer Frage haben die Wissenschafter schein-
bar nicht gerechnet: zunehmend wird seitens 
der Unternehmensführung die Frage nach der 
monetären Messbarkeit von Wissensmanage-
ment gestellt. Mit anderen Worten: wo lässt sich 
Wissensmanagement in der Unternehmensbi-
lanz ablesen? Bis heute wurde diese Frage nur 
teilweise beantwortet. Grund dafür ist die Ver-
nachlässigung eines ganzheitlichen Ansatzes. 
Wissensmanagement kann als interne Leis-
tung einer wissensbasierten Organisation ver-
standen werden. Diese Leistung überträgt sich 

auf alle Produkte und Dienstleistungen dieser 
Organisation. 1997 publizierten PROBST, RAUB 
und ROMHARDT das Modell der Wissensbau-
steine, in dem Wissensmanagement als Grund-
prozess dargestellt wird. Identifi kation, Erwerb, 
Entwicklung, Verteilung, Nutzung und Bewah-
rung von Wissen stellen den Lebens-
zyklus der Ressource Wissen dar. Ein 
darüberliegender Feedback-Prozess, 
in dem aus der Bewertung des Wis-
sens neue Wissensziele für die Orga-
nisation abgeleitet werden, vervollständigt das 
Modell. Wissensziele ersetzen den Terminus der 
Wissensbasis. Das Modell hat sich in der Praxis 
bewährt und bietet Neueinsteigern in das Wis-
sensmanagement einen guten Überblick. Die 
Schwachstelle des Modells ist, dass es sich mit 
differierenden Vorschlägen nicht auseinander-
setzt und auf ein theoretisches Fundament ver-
zichtet. Die Autoren empfehlen, die Anstrengun-
gen des Wissensmanagements zu messen um 
zu überprüfen, ob sich Investitionen in die Res-
source Wissen gelohnt haben. Welche Messme-
thoden angewendet werden sollen, bleibt uner-
wähnt. Auch die Wissensziele der Organisation 
sind vage formuliert, das Modell erhält dadurch 
einen Charakter gewisser Beliebigkeit. Zwar sol-
len durch die Wissensziele Wettbewerbsvorteile 
des Unternehmens ausgebaut und eine wissens-
bewusste Unternehmenskultur geschaffen wer-
den, doch fehlen auch in diesem Zusammen-
hang die klaren Handlungsanleitungen.

PROBST, RAUB und ROMHARDT orientierten sich 
am St. Galler Modell der Unternehmensführung; 
überhaupt scheint die Anlehnung an bestehende 
Managementmodelle ein brauchbarer Weg zu 
sein, um Wissensmanagement in einem ganz-
heitlichen Kontext einzubetten. Eine Diskussion 
von Wissensmanagement im Leobener Generic 
Management Modell, welches eine erfolgreiche, 
fl exible und komplexitätsbewältigende Unterneh-
mensführung ermöglicht, ist daher naheliegend 
und bietet sich geradezu an. Generic Manage-
ment ist ein Führungsmodell zum Management 
interner und externer Anforderungen an ein 
Unternehmen, dabei werden dynamische und 
komplexe Prozesse und Rahmenbedingungen 
in das Managementmodell mit einbezogen. Wis-
sensmanagement kann als interner Geschäfts-
prozess defi niert werden. Ein wichtiges Element 
des Modells ist die Bewältigung der Komplexität.

Wissensmanagement im Generic Management:
Ein ganzheitlicher Ansatz
Herwig Kohla

Albert Einstein

„Durch bloßes logisches Denken vermögen 
wir keinerlei Wissen über die Erfahrungswelt 
zu erlangen; alles Wissen über die Wirklichkeit 
geht von der Erfahrung aus und mündet in ihr.“

„Wissensmanagement
als interner

Geschäftsprozess“
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Fokus Wissensmanagement
Leitartikel

Adaptions- und Antizipationsfähigkeit, Stake-
holderorientierung und Steigerung des Unter-
nehmenswertes werden in Einklang gebracht. 
Der Generic Management Ansatz hat drei Ebe-
nen: die normative, die strategische und die 
operative. Die GM-Philosophie (Abb. 1) kennt 

drei Eckpunkte: Unternehmenswert, Sta-
keholder und Flexibilität. Der Begriff Sta-
keholder subsumiert interne und externe 
Anspruchsgruppen des Unternehmens und 
folgt dem Ansatz einer Market-based view. 
Der Unternehmenswert entspricht analog 
dazu der Innensicht mit einer Resource-
based view. Unter Flexibilität wird die Fähig-
keit verstanden, Unternehmen in einem 
wettbewerbsintensiven und dynamischen 

Umfeld zu lenken. Stakeholder sind Akteure, die 
Forderungen und Ansprüche an ein Unterneh-
men richten und in der Lage sind, diese mit ver-
schiedenen Mitteln vollständig oder teilweise 
durchzusetzen. Der Begriff Stakeholder umfasst 
im Generic Management Modell jedoch nicht nur 
externe, sondern auch interne Stakeholder (Mit-
arbeiter, Führungskräfte und Eigenkapitalgeber).

Gerade für eine zeitge-
rechte Aktions- und Reak-
tionsgeschwindigkeit kann 
die Ressource Wissen einen 
entscheidenden Vorteil bie-
ten. Der Unternehmenswert 
wird charakterisiert durch 
die Erfüllung der Ziele und 
Bedürfnisse, welche von 
außen an das Unterneh-
men herangetragen werden 
und welche vom Unterneh-
men selbst bestimmt wer-

den. Dort sind aber nicht nur Wissensziele ver-
ankert, sondern auch Kennzahlen. So bietet sich 
eine Verfl echtung bestehender Instrumente des 
Wissenscontrollings und des Performance Mea-
surements mit dem Modell des Generic Manage-
ment, wie bspw. die Balanced Scorecard oder der 
Skandia Navigator an. So könnte die Forderung 
nach einer monetären Bewertung des Wissens-
managements im Rahmen eines umfassenden 
Modells erfüllt werden. Zum Modell des Gene-
ric Management gehören ein Struktur- sowie ein 
Vorgehensmodell – translative Elemente eines 
gesamtheitlichen Management Ansatzes. Das 
Strukturmodell soll im Folgenden aus der Sicht 
des Wissensmanagements beschrieben werden. 
Dieses Modell konkretisiert die Elemente der 
GM-Philosophie und ermöglicht so eine Imple-
mentierung der Überlegungen in die Geschäfts-
prozesse des Unternehmens. Jedem Eckpunkt 

der GM-Philosophie wird ein Prozess im Struk-
turmodell zugeordnet (Abb. 2). Folglich ergeben 
sich neun Felder, welche die Philosophie-Ele-
mente auf die Unternehmensebene projizieren.

Als Prozess–Input werden alle Ressourcen und 
Potenziale erfasst, die ein Unternehmen zur 
Erreichung seiner Ziele benötigt. Zu den bekann-
ten Roh- und Betriebsstoffen möchte ich noch 
den Rohstoff der Information hinzufügen. Die 
Ressource Wissen kann aus dem Produktions-
faktor der Information generiert werden. Dies 
gelingt durch die Kodifi zierung von Wissen. Indi-
zien, die das GM-Modell für das Wissensmanage-
ment brauchbar machen, lassen sich in den Hin-
weisen der Autoren fi nden, dass zum Input auch 
Mitarbeiter, Beziehungen zu Lieferanten und die 
Struktur des Unternehmens zählen. Diese Berei-
che werden wiederum in Human-, Beziehungs- 
und Strukturpotenzial unterteilt. Mit all diesen 
Feldern ist das Management der Ressource 
Wissen unmittelbar verbunden. Das Humanka-
pital schließt bspw. die Entwicklung der Mitar-
beiter ein. Dies geschieht mit dem Ziel, die Wert-
schöpfung für das Unternehmen zu erhöhen. Die 
Input-Seite ist Grundlage der betrieblichen Leis-
tungserstellung. Die kognitiven Prozesse der 
Wissensverarbeitung und -generierung führen 
schließlich zu einem defi nierten Output, der zur 
Erreichung der Unternehmensziele beiträgt. Die 
zeitliche Komponente und die Kernrigiditäten, 
wie sie z.B. im Modell von LEONARD-BARTON 
vorkommen, fi nden sich auch im Vorgehensmo-
dell des Generic Management: durch Instru-
mente des Change Managements kann unmit-
telbar auf Behinderungen der Wissensteilung, 
-generierung und -speicherung reagiert wer-
den. Weil die einzelnen Transformationsschritte 
konsekutiv gesetzt werden müssen, bleibt auch 
die zeitliche Komponente des Wissensmanage-
ments und seines Reifegrads berücksichtigt.

So kann festgestellt werden, dass sich das Gene-
ric Management Modell für die Darstellung des 
betrieblichen Wissensmanagements eignet. Die 
Verschneidung normativer Parameter mit Wis-
sensmanagement-Elementen erweitert den 
ganzheitlichen Anspruch des Modells. Bleiben 
qualitative und quantitative Komponenten bspw. 
im Modell von PROBST/RAUB/ROMHARDT vage 
in den Wissenszielen verankert, so werden diese 
im GM-Modell konkreter im Strukturmodell abge-
bildet. Ein ganzheitlicher Ansatz würde nicht nur 
frischen Wind in die Diskussion über Wissens-
management bringen, er würde auch die Brauch-
barkeit ganzheitlicher Managementmodelle in 
ihrem umfassenden Anspruch verdeutlichen.

Abb. 2: Strukturmodell
des Generic Management

Abb. 1: Generic
Management Philosophie

Unternehmenswert

FlexibilitätStakeholder

GM
Philosophie

Unterneh-
menswert

Input Prozess Outcome

Flexibilität

Stakeholder
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WBW News Forschung
Die WBW auf internationalen Konferenzen

17th International Sustainable Develop-
ment Research Conference (ISDRC)

Selina Künstle

Der Besuch der „17th International Sustaina-
ble Development Research Conference“ war 
begleitet von einer Fülle von Eindrücken. Einer-
seits war das Tagungsprogramm dicht gefüllt mit 
hochkarätigen Vorträgen und so manche „Paral-
lel-Session“ stellte einen vor die große Qual der 
Wahl, welcher Vortrag einem ebenso spannen-
den Thema vorgezogen wird. Andererseits war 
der Konferenzort selbst, die Columbia Univer-
sity in New York, sehr beeindruckend; insofern, 
als dass zu diesem Zeitpunkt gerade der ganze 
Campus auf die bervorstehende „Graduation-
Party“ vorbereitet wurde.

Thema der diesjährigen Konferenz war 
„Moving Towards a Sustainable Future: 
Opportunities and Challenges“. Die zen-
trale Fragestellung war dementspre-
chend, ob und wie man das Streben der 
globalen Gesellschaft nach kontinuierli-
chem Wachstum in Einklang mit den bestehen-
den Grenzen des Ressourcenvorrats der Erde 
bringen kann. Weiteres Ziel war es - in Vorbe-
reitung auf die „Rio+20 Konferenz“, welche im 
Juni 2012 stattfi nden wird - herauszufi nden wie 
die Fortschritte im Forschungsgebiet der Nach-
haltigen Entwicklung in politische Maßnahmen 
„übersetzt“ werden können. Die Fachvorträge 
beschäftigten sich dementsprechend insbeson-
dere mit folgenden Schwerpunkten:

• Durch zunehmende Entwicklung und deren
 Interaktionen verursachter Druck auf die
 natürlichen und sozio-ökonomischen
 Systeme,

21st International Conference on
Production Research (ICPR)

Werner Schröder

Nach mehr als 25 Jahren fand diese Konfe-
renz unter dem Titel „Innovation in Produkt und 
Produktion“ Anfang August mit dem Schauplatz 
Stuttgart wieder in Deutschland statt. Diese 
Konferenz zählt weltweit zu den führenden 
Kongressveranstaltungen in den Bereichen 
Production Research und Industrial Engineering.

Zur 21. International Conference on Produc-
tion Research trafen sich Forscher aus 35 Nati-
onen, um ihre neuen und innovativen Ideen in 
den über 400 Redebeiträgen zu präsentieren 
und zu diskutieren. Das Spektrum der Beiträge 
umspannte die Themen Produktentwicklung, 
Innovationsmanagement, Produktionstechnolo-
gien, Logistik und Umwelt. Ein besonderer Fokus 
lag dabei auf Logistik & Supply Chain sowie 
Managementstrategien. Die Keynotes unter 
der Leitung von Prof. Dieter Spath, Präsident 
der IFPR (International Foundation for Produc-
tion Research), standen ganz im Zeichen der 
Entwicklung und Unterstützung des Wachstums 
von innovativen Produkten sowie Innovationen 
im Bereich der Fertigungsindustrie.

Als österreichische Vertreter war neben ausge-
wählten Instituten der TU Wien und TU Graz 
auch der Lehrstuhl WBW der Montanuniversität 
Leoben mit einem Beitrag vertreten. Werner 
Schröder referierte im Themengebiet Manage-
mentstrategien - Session „Maintenance and 
Testing“ zum Thema „Maintenance Manage-
ment in Austrian Manufacturing Organizations - 
An Empirical Approach and a Knowledge-Based 
Management Framework“.

„Integration des Energie-
managements in das Anlagen-

management notwendig“
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• die Grenzen der natürlichen Umwelt,
 zukünftiges Wachstum unterstützen
 zu können,
• Lösungen für Probleme, welche durch die
 kontinuierliche Entwicklung der weltweit
 wachsenden Bevölkerung verursacht werden,
• die Eignung existierender lokaler, regionaler
 und globaler Institutionen und Governance-
 Strukturen, Politiken für eine nachhaltige
 Zukunft einzuführen,
• die Bewertung von bestehenden
 Programmen, welche darauf abzielen, die 
 Gesellschaft in eine nachhaltige Zukunft
 zu bewegen.

Die Fachvorträge wurden umrahmt von Keynotes 
bekannter Persönlichkeiten, wie etwa von Chris-
tiana Figueres, Generalsekretärin des Sekreta-
riats der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (UNFCC) oder Lester Brown, Gründer 
und Präsident des „Earth Policy Institute“ in 
Washington, welcher von der „Washington Post“ 
als einer der einfl ussreichsten Denker der Welt 
bezeichnet wurde. Im Rahmen der Session 

„Industrial Ecology, Sustainable Production, and 
Sustainable Global Product Chains“ referierten 
Werner Schröder und Selina Künstle zum Thema 
„Corporate Energy Management in a Sustainable 
Plant Asset Management“. Auf Basis einer Indus-

trieumfrage und einer umfassenden Literatur-
studie wurde darin ein Modell für „Betriebliches 
Energiemanagement im Rahmen der nachhal-
tigen Anlagenwirtschaft“ vorgestellt.

Die Studie ergab, dass wesentliche Treiber für 
betriebliches Energiemanagement innerhalb der 
Anlagenwirtschaft auf der normativen und stra-
tegischen Ebene zu fi nden sind. Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffi zienz sind jedoch 
meist unkoordiniert und individuell. Sehr oft 
handelt es sich um Einzelmaßnahmen in spezi-
ellen Bereichen (z.B. Druckluft, usw.). Es besteht 
somit Bedarf an Konzepten, um zusätzlich zu 
technischen auch organisatorische Maßnahmen 
ergreifen zu können. Ein generischer Ansatz ist 
notwendig, welcher das Energiemanagement in 
das Anlagen- und Instandhaltungsmanagement 
integriert. Die Implementierung von Energiema-
nagement auf der normativen und strategischen 
Ebene stellt sicher, dass koordinierte und ziel-
orientierte Handlungen zur Verbesserung der 
Energieeffi zienz getroffen werden. Dabei stellt 
das vorgestellte holistische Konzept (Abb. 3) ein 

geeignetes Modell dar, um betriebliches Ener-
giemanagement im Rahmen einer nachhaltigen 
Anlagenwirtschaft einzuführen und zeigt auch 
die entsprechenden Handlungsfelder der norma-
tiven, strategischen und operativen Ebene auf.

WBW News Forschung
Die WBW auf internationalen Konferenzen

Abb. 3:
Corporate Energy
Management in a
Sustainable Plant
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Wissenschaftliche Aktivitäten der „HAB“

WBW News Forschung
Die Hochschulgruppe Arbeits- und Betriebsorganisation

Abb. 4:
Einsetzbare
Kennzahlen und
Indikatoren der
Anlageneffi zienz
entlang der Wert-
schöpfungskette

Die „Wissenschaftliche Gesellschaft für Arbeits- 
und Betriebsorganisation – Hochschulgruppe 
Arbeits- und Betriebsorganisation HAB - e.V.“  
wurde 1987 von deutschen Hochschullehrern 
gegründet und will einzelne Lücken in der For-
schungsarbeit im Bereich der Technoökonomie 
aufzeigen und schließen. Das jährlich stattfi n-
dende Forschungsseminar dient neben dem wis-
senschaftlichen Erfahrungsaustausch auch der 
Diskussion über praxisrelevante Probleme. Hier-
bei ist die wissenschaftliche Arbeit gleichberech-
tigt mit der praktischen Umsetzung der entwi-
ckelten Konzepte; die gewonnenen Erkenntnisse 

werden in Form von Forschungsberichten zusam-
mengefasst. Das letztjährige Forschungsseminar 
hatte das Schwerpunktthema „Wandlungsfähige 
Produktionssysteme“. Im Rahmen des Seminars 
erschien ein Tagungsband, in welchem der Bei-
trag von BIEDERMANN „Generic Management 
als umfassendes Konzept zur Sicherstellung 
der Wandlungsfähigkeit industrieller Produktio-
nen“ aufgenommen wurde. Die Sonderausgabe 
des Magazins „Industrie Management“ 03/2011 
beschäftigte sich analog mit dem Thema der HAB-
Tagung. GRAM/BIEDERMANN steuerten den Arti-
kel „Anlageneffi zienz als wesentlicher Baustein

von wandlungsfähigen Produktionssystemen“ 
bei. Darin werden die Wandlungstreiber, welche 
auf ein Produktionssystem in der Grundstoffi n-
dustrie wirken, aufgezeigt sowie die unterschied-
lichen Ansätze zur Messung der Anlageneffi zi-
enz angeführt und den Flexibilitätsdimensionen 
gegenübergestellt. Anhand eines Produktions-
systems aus der Grundstoffi ndustrie wird die 
Notwendigkeit einer unterschiedlichen Bewer-
tung entlang der Wertschöpfungskette durch 
Darstellung der Flexibilitätsdimensionen und der 
einsetzbaren Indikatoren und Kennzahlen für 
den jeweiligen Teil der Wertschöpfungskette auf-

gezeigt (siehe Abb. 4). Der Lehrstuhl WBW wird 
auch zum diesjährigen Seminar (Schwerpunkt 
„Wissensarbeit“) einen Beitrag leisten, welcher 
den Ansatz der Wissensarbeit in einem ganzheit-
lichen Instandhaltungsmanagement aufzeigt. 

Die HAB setzt sich zur Zeit aus 28 Mitglie-
dern zusammen, welche sich in Lehre und For-
schung mit der Arbeits- und Betriebsorganisa-
tion beschäftigen und durch ihre Leistungen in 
der Fachwelt besondere Anerkennung erfahren 
haben. Österreich ist durch W. Sihn und H. Bie-
dermann vertreten.
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Martin Zechner, MBA
http: // www.zechner-partner.com
http: // www.krisenkompass.at

Mit Sommersemester 2011 konnte der Lehrstuhl 
WBW Herrn Martin Zechner, MBA als neuen Lehr-
beauftragten für die Lehrveranstaltung „Medien- 
und Öffentlichkeitsarbeit“ gewinnen. Er zählt 
zu den erfahrensten Krisenkommunikations-
experten Österreichs. Herr Zechner ist bereits 
Lehrbeauftragter an diversen Fachhochschulen 
sowie Koordinator des neuen zweisemestrigen 
Universitätskurses für Krisenmanagement und 
Krisenkommunikation an der postgradualen 
Weiterbildungsgesellschaft der Karl Franzens 
Universität Graz.

Im Rahmen der LV wird nun neben den Grund-
lagen der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 
verstärkt auf das Thema der Krisenkommunika-
tion eingegangen. Dies soll die Studierenden der 
Studienrichtung „Industrieller Umweltschutz“, 
welche die Lehrveranstaltung als Pfl ichtfach 
besuchen, auf mögliche Herausforderungen im 
späteren Berufsleben optimal vorbereiten.

Herr Zechner ist Autor zahlreicher Fachaufsätze 
zum Thema Krisenmanagement und Krisen-
kommunikation und geschäftsführender Gesell-
schafter der Martin Zechner & Partner Strate-
gieberatungsgesellschaft sowie Gesamtleiter 
von Krisenkompass, dem Institut für Krisenma-
nagement und Krisenkommunikation. Neben 
Medien- und Krisenkommunikation umfassen 
seine Schwerpunkte auch noch die Bereiche 
Positionierungstechnik und Strategieerstellung.

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Industrie-
wirtschaft“ nahmen 34 Studierende an der 
Exkursion zur Siemens VAI Metals Technologies 
GmbH am Standort Linz, welche im Juni 2011 
stattfand, teil.

Die Studierenden wurden von Dipl.-Ing. Andreas 
Flick, Prokurist und Vice President Continuous 
Casting, herzlich begrüßt und bekamen eine 
erste Einführung. Der Vormittag war durch eine 
eindrucksvolle historische Zeitreise dem Werk-
stoff „Stahl“ und dem voestalpine-Konzern in der 
Stahlweltausstellung gewidmet. Im Anschluss an 
die Einladung zum Mittagessen in die Gäste-
küche wurde der Nachmittag mit dem Vortrag 
von Herrn Penn „Planungsaktivitäten im Kons-
truktionsbüro“ gestartet. Abschließend zeigten 
Herr Pickl und Herr Skrube am Beispiel der 
brasilianischen Thyssen-Krupp Tochter TKCSA, 
wie komplexe und technisch herausfordernde 
Projekte bei Siemens VAI geleitet werden.

Wir möchten uns recht herzlich bei DI Flick und 
Herrn Schinko für die Zusammenstellung und 
Leitung des Exkursionsprogramms bedanken!

Seit Sommersemester 2011 wird an der Montan-
universität Leoben ein Weiterbildungsprogramm 
in Didaktik angeboten. Die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter des Lehrstuhls WBW haben daran 
von Beginn an zahlreich teilgenommen.

Schwerpunkt des ersten Seminars waren die 
Grundlagen des Lehrens und Lernens im akade-
mischen Bildungsbereich (Hochschuldidaktik, 
Unterrichtsdesign, usw.); im darauf folgenden 
Block beschäftigte man sich schwerpunkt-
mäßig mit dem Durchführen von Lehrveranstal-
tungen (Angewandte Unterrichtsmethodik, Medi-
endidaktik, Gruppendynamik, usw.). Im dritten 
Seminar stand das Lehrverhalten im Vorder-
grund, wobei im Rahmen von intensiven Trai-
nings mit Videoanalysen gearbeitet wurde. Alle 
drei Blöcke wurden von Dr. Enrique Grabl (Leiter 
des Instituts für Hochschuldidaktik und Human 
Resources an der TU Graz) geleitet.

WBW News Bildung
Neuer Lehrbeauftragter / Exkursion zu Siemens VAI / Didaktik-Seminar

LV „Medien- und Öffentlichkeitsarbeit“

Exkursion zu Siemens VAI

Weiterbildungsseminarreihe in Didaktik
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Generic Management
http: // mba.unileoben.ac.at

Top-Ranking
In der Umfrage des „Industriemagazins“ unter 
mehr als 400 Beteiligten aus der Industrie wur-
den Imagewerte beurteilt. Das MBA-Programm 
„Generic Management“ nimmt 2011 öster-
reichweit Platz 2 ein und ist damit im Ranking 
nicht nur gegenüber dem Vorjahr um einen 
Platz gestiegen, sondern auch einzigartig an der 
Schnittstelle Wirtschaft–Technik positioniert.

Lehrgangsleiter Prof. Dr. Hubert Biedermann: 
„Ich freue mich über die neuerliche Bestätigung 
aus der Industrie, dass das MBA-Programm 
‚Generic Management‘ richtig positioniert ist 
und Unternehmen wie Mitarbeiter in ihrem Weg 
unterstützt. Wir werden uns auch in Zukunft 
darum bemühen, das Programm entsprechend 
weiterzuentwickeln. Unser Vorteil ist, dass wir 
keine Massenuniversität sind und uns auf Unter-
nehmen und ihre Teilnehmer damit auch sehr 
individuell einstellen können.”

Guter Ruf der Montanuniversität
generell bestätigt
Auch in der Umfrage „Trendence Graduate Baro-
meter 2011“ drückten die Studenten ihre Zufrie-
denheit mit der Montanuniversität aus. In ver-
schiedenen Kategorien wurden Top-Noten beim 
Zufriedenheitsgrad von bis zu 98,6% erreicht:

• „Akademische Reputation“
 Zufriedenheitsgrad 98,6 %
 (durchschnittlicher Österreich-Wert: 66,4 %)
• „Zusammenarbeit mit Arbeitgebern“
 96,1 % (62,5 %)
• „Reputation unter Arbeitgebern“
 92,1 % (61,0 %)
•  „Qualität der Lehre“
 88,7 % (75,1%)

Bei nahezu allen der 16 abgefragten Faktoren 
übertraf die Montanuniversität nicht nur den 
österreichischen, sondern auch den gesamteu-
ropäischen Zufriedenheitswert deutlich.

Die „Key Facts“ des MBA-Programms
• Die Positionierung: Kennzeichnend für das 
MBA-Programm an der Montanuniversität 
Leoben ist die bereits erwähnte Positionierung 
an der Schnittstelle Wirtschaft–Technik. Damit 
sind primär (aber nicht ausschließlich) Perso-
nen mit technischer oder naturwissenschaftli-
cher Ausbildung oder Personen in technologieo-
rientierten Unternehmen angesprochen, die ihr 
Know-How neben den klassischen Inhalten der 
BWL um Managementwissen umfassend erwei-
tern und sich auf Führungsaufgaben gut vorbe-
reiten wollen.

• Der Themenumfang: Dieses MBA-Programm ist 
mit seiner Ausrichtung die wahrscheinlich umfas-
sendste Managementausbildung, die in Öster-
reich angeboten wird. Das Programm 
bezieht konkret die vertiefte Ausbildung 
in den Bereichen Total Quality Manage-
ment (TQM), Umwelt-, Nachhaltigkeits-, 
Energie- sowie Risiko- und Sicherheits-
management ein. Unter Zusammenfüh-
rung der einzelnen Module vermittelt 
sie den Teilnehmern, wie ein ganzheit-
liches Managementsystem (= „Generic 
Management“) unternehmensspezifi sch 
gestaltet und damit praktisch umgesetzt 
werden kann.

• Das Modell an sich: „Generic Manage-
ment“ ist kein statisches Konzept, son-
dern wird am Bedarf der Industrie und 
ihrer Führungskräfte weiterentwickelt. 
So sind weitere Module in Ausarbeitung, 
wodurch das Programm aufbauend auf den 
bestehenden Grundfächern immer stärker spe-
zifi sch nach Bedarf zusammengesetzt werden 
kann. Im Fokus steht dabei jeweils die Effi zienz- 
und Effektivitätssteigerung von Wirtschaftsbe-
trieben. Die Konzepte werden im Vorfeld einem 
Sparring mit Unternehmenspartnern unterzogen.

Hoher Qualitätsstandard
Der hohe Standard des seit elf Jahren beste-
henden Managementprogramms wird nicht nur 
durch Industrieumfragen attestiert, sondern 
auch durch das Qualitätsgütesiegel der internati-
onalen Akkreditierungsgesellschaft FIBAA bestä-
tigt. Weit über 100 Teilnehmer haben bislang 
diese postgraduale Weiterbildung absolviert und 
besetzen Spitzenpositionen in der Industrie.

MBA-Programm weiter im Top-Ranking
Luise Biedermann

Das MBA-Programm „Generic Manage-
ment“ an der Montanuniversität gilt als 
eine der besten Managementausbildun-
gen Österreichs. Das attestiert die Indus-
trie neuerlich in einer Umfrage 2011.

Absolventenbefragung 2011:

100%
der Absolventen empfehlen

MBA-Programm „Generic
Management“ weiter

1,59
ist die durchschnittliche

Bewertung der Absolventen

90%
der Absolventen stellen ihre

aktuelle berufl iche Position in
Bezug zum MBA-Programm
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Bewertung und Umsetzung potentieller Logistik-
konzepte. Die praktische Anwendung des Vor-
gehensmodells und dessen Ergebnisse wurden 
exemplarisch am Beispiel aktueller CKD-China 
Fahrzeugprojekte der AUDI AG dargestellt.

Realisierung einer Kanban-Steuerung zur
Produktionsglättung bei hoher Varianten-
vielfalt durch Clusterung bei der Hilti AG

Masterarbeit Christina Lemmerer

ERP-Systeme werden häufi g zur Fertigungssteu-
erung eingesetzt. Dadurch wird der Ausstoß der 
jeweiligen Prozessstufen nach dem Push-Prin-
zip gesteuert. Die Planung der Produktion erfolgt 
bei diesen Systemen auf Vergangenheitswerten, 
Prognosen sowie den daraus abgeleiteten Plan-
mengen. In der Realität zeigt sich oftmals eine 
Differenz zwischen Planmengen und den tat-
sächlichen Abfl üssen. Folgen daraus sind u.a. 
Überbestände, Kundenrückstände sowie lange 
Durchlaufzeiten, was eine fl exible und schnelle 
Reaktion auf schwankende Nachfrage nicht 
gewährleisten kann.

Aus der Literatur geht hervor, dass ein Kanban-
System dieser klassischen Plansteuerung im 
Sinne von kurzen Durchlaufzeiten, geringeren 
Beständen und schneller Reaktion auf Mark-
terfordernisse voraus ist. Aufgabenstellung die-
ser Masterarbeit war es, in einem defi nierten 
Bereich mit hoher Variantenvielfalt und schwan-
kender Nachfrage eine klassische Push-Steue-
rung der Komponentenversorgung durch Kan-
ban zu ersetzen. Im Vorfeld wurden theoretische 
Aspekte näher betrachtet, der gesamte Produk-
tionsbereich analysiert, sowie Schwachstellen 
und Risiken aufgezeigt. Ziel war es, trotz hoher 
Variantenvielfalt Bestände von Halbfabrikaten zu 
reduzieren und die Flexibilität innerhalb der Fer-
tigungsstufe zu erhöhen.

Innerhalb von vier Monaten konnte die Auftrags-
steuerung der Komponentenherstellung, die 
Lagerung der Komponenten sowie die dazuge-
hörigen Material- und Informationsfl üsse nach 
Lean-Grundsätzen erfolgreich implementiert 
werden. Beim Abschluss der Masterarbeit zeigte 
sich bereits, dass die gewünschten Effekte in der 
Realität eingetroffen sind und eine Kanban-Steu-
erung auf weitere Produktgruppen mit nochmals 
komplexerer Variantenvielfalt ausgeweitet wer-
den kann und soll.

Kooperation
Masterarbeiten am WBW

Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Unter-
stützung der taktischen Logistikplanung vor
Start-of-Production am Beispiel der inter-
nationalen Logistik der AUDI AG

Masterarbeit David-Lukas Ertl

Insbesondere am stark wachsenden chinesi-
schen Automobilmarkt müssen Fahrzeugherstel-
ler auf den hohen Wettbewerbsdruck mit ständi-
gen Produktinnovationen und -differenzierungen 
in Form von Fahrzeugneuanläufen, Produktderi-
vaten und Produktaufwertungen reagieren. Dies 
stellt die internationale Logistik vor die Heraus-
forderung, Strukturen und Abwicklungskonzepte 
kontinuierlich zu verbessern, um die steigende 
Variantenvielfalt und die damit einhergehende 
Komplexität auch in Zukunft kosten- und res-
sourcenoptimal planen, koordinieren und umset-
zen zu können.

Die internationale Logistik der AUDI AG befasst 
sich mit der Versorgung der Auslandsferti-
gungsstandorte in Indien, China und Indone-
sien, wobei keine Komplettfahrzeuge, sondern je 
nach Zielland unterschiedliche kostenoptimale 
Zerlegungsgrade geliefert werden. Beispiels-
weise werden in China, dem z.Zt. zweitgrößten 
Automobilmarkt der AUDI AG, Fahrzeuge nach 
dem „Completely-Knocked-Down“ (CKD) Verfah-
ren gefertigt. Zu diesem Zweck wird die inter-
nationale Logistik alleine von 640 deutschen 
Lieferanten mit über 5000 verschiedenen Teile-
positionen beliefert, die dann an den Verpa-
ckungsorten konsolidiert und zum jeweiligen Ver-
schiffungshafen transportiert und von dort via 
Schiff ins Bestimmungsland versendet werden.

Die Problemstellung der Masterarbeit bestand 
darin, die Projektphase vor „Start-of-Production“ 
(SOP) zur Planung, Koordination und Umset-
zung von Logistikkonzepten bei CKD-China Fahr-
zeugprojekten zu analysieren und zu optimie-
ren. Dabei wurde die Ressource Wissen, die aus 
aktuellen und abgeschlossenen Fahrzeugprojek-
ten gewonnen wurde, mit den Ergebnissen der 
aktuellen Literatur verknüpft und in ein opera-
tives Vorgehensmodell überführt. Dieses stellt 
ein standardisiertes und transparentes Verfah-
ren zur Planung zukünftiger Fahrzeugprojekte 
in der internationalen Logistik dar und unter-
stützt zukünftige Projektteams bei der Planung, 
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der Abläufe zu steigern. Ferner sollen die Absol-
venten nach der Ausbildung in der Lage sein, 
den TPM-Gedanken im eigenen Unternehmen zu 
festigen und weiter zu vertiefen. Auch „Inhouse“-
Schulungen schließen mit einer Abschlussprü-
fung und der Verleihung des international aner-
kannten Personenzertifi kates TPM-Coach® ab.

Aufbauend auf der Basisausbildung zum TPM-
Coach® bietet das WBW auch einen Aufbaukurs 
– den TPM-Expert® – an. Ende September fand in 
Leoben dazu wieder eine Ausbildung statt. Dieser 
Lehrgang richtet sich vor allem an Personen in 

leitenden Funktionen aus Instandhal-
tung und Produktion, die bereits Erfah-
rungen mit der Umsetzung von TPM 
haben und ihr methodisches Wissen 
weiter vertiefen möchten. Besonders 
die Lebenszyklusbetrachtung sowie 
Instrumente der IH-Prävention und 
Technologien der Anlagenzustands-

überwachung standen bei der Ausbildung im 
Vordergrund. Den Teilnehmern wird nach erfolg-
reich abgelegter Projektarbeit das international 
anerkannte Zertifi kat TPM-Expert® verliehen.

Weitere Informationen zur gesamten TPM-Ausbil-
dungsreihe fi nden sie im Internet:

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

http: // tpm-expert.unileoben.ac.at
(Internationale Zertifi kate mit Markenschutz)

Es hat sich schon längst die Erkenntnis durchge-
setzt, dass mit der richtigen Umsetzung von Total 
Productive Maintenance (TPM) deutliche Wett-
bewerbsvorteile erzielt werden können. Somit 
entwickelt sich TPM in immer mehr Branchen 
zu einem anerkannten Industriestandard. Als 
ganzheitliches Verbesserungsprogramm an der 
Schnittstelle von Produktion und Instandhaltung 
hat TPM seine Wirksamkeit zur Produktivitäts-
steigerung und kontinuierlichen Kostensenkung, 
zur ständigen Qualitätsverbesserung sowie zur 
Optimierung der Sicherheits- und Umweltbedin-
gungen bereits x-fach unter Beweis gestellt.

Der Lehrstuhl WBW kann auf eine lang-
jährige Erfahrung auf dem Gebiet der 
TPM-Einführung zurückgreifen. Es hat 
sich gezeigt, dass für eine erfolgreiche 
Implementierung von TPM im Unter-
nehmen das Vorhandensein mehrerer, 
auf dem Gebiet TPM hochqualifi zierter 
Mitarbeiter ein unerlässliches Erfolgskriterium 
darstellt. Aufbauend auf diesen Erfahrungs-
werten setzt das TPM-Ausbildungsprogramm an.

Neben den regelmäßigen, am Lehrstuhl WBW in 
Leoben stattfi ndenden TPM-Coach® Schulungen 
werden auch „Inhouse“-Schulungen angeboten, 
welche speziell auf die branchenspezifi schen 
Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten 
sind. Ein solches „Inhouse“-Seminar“ wurde im 
Juli 2011 bei der Rohöl-Aufsuchungs-Aktienge-
sellschaft (RAG) erfolgreich abgehalten. Auch 
die RAG mit ihrem sehr spezifi schen Produk-
tionssystem verfolgt das Ziel, mit einer wohl 
überlegten Adaptierung des TPM-Konzeptes 
sowie durch den gezielten Einsatz von Quali-
täts- und Problemlösungswerkzeugen entspre-
chende Potentiale zu heben und so die Effi zienz 

Rückblick
Das Total Productive Maintenance (TPM) Schulungsprogramm

Ausbildungen TPM-Coach® „Inhouse“ & TPM-Expert®

Werner Schröder

Coach
TPM

TPM
Expert
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