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Editorial

Geneigte Leser, werte Freunde und Partner der WBW!

Als ich 1985 den 1. Instandhaltungskongress Österreichs mit dem Titel 
„Die Instandhaltung – eine Herausforderung für die zukunftsorientierte 
Unternehmensführung“ organisierte, geschah dies vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Technisierung, Mechanisierung und Automatisierung 
unserer produzierenden Industrie und der Erkenntnis, dass der Erhalt und 
die Weiterentwicklung der Anlagensubstanz einen entscheidenden Wettbe-
werbsfaktor darstellt.

Mit einer berufsbedingten Unterbrechung von 2 Jahren (1995 und 1996) 
werden wir 2012 den 26. Instandhaltungskongress ausrichten, wobei die 
Bedeutung des Anlagenmanagements zur Standortsicherung von Indust-
rieunternehmen noch gewonnen hat. Umwelt-, Sicherheits- und Energie-
effi zienzaspekte werden ganz wesentlich durch die Konstruktion und den 
Betrieb von Anlagen bestimmt, in welchen ein hochentwickeltes Asset 
Management gravierend eingreifen und positiv gestalten kann. Mehr als 
2000 Teilnehmer an den Kongressen und knapp 6000 verkaufte Bücher 
geben Zeugnis über die Reichweite der Anlagenwirtschaft des WBW.

Neben dieser Thematik wird in dieser wbw-inform aus weiten Bereichen 
wie der Nachhaltigkeit, dem Generic Management und Veränderungen im 
WBW-Team berichtet. 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 Anlagenmanagement
Leitartikel

Anlagenmanagement im Wandel der Zeit

Der Lehrstuhl Wirtschafts- und Betriebswissen-
schaften an der Montanuniversität Leoben hat 
eine lange Tradition. Bereits in den 80er Jahren 
wurde der Grundstein des Schwerpunkts Anla-
genwirtschaft gelegt, wobei anfänglich die Ent-
wicklung von funktionalen Managementinstru-
menten in der Instandhaltung im Vordergrund 
stand. Im Laufe der Zeit sind etablierte Konzepte 
und Managementansätze aus anderen Berei-
chen der Industriebetriebslehre in die Instand-
haltung implementiert worden; in jüngster Zeit 
gingen die Entwicklungstrends in Richtung ganz-
heitlicher Anlagenwirtschaft und hoch entwickel-
ter Instandhaltungsmanagementsysteme.

Diese drei Phasen der Entwicklung innerhalb 
des Schwerpunktes Anlagenwirtschaft können 
nicht genau zeitlich abgegrenzt werden; sie sind 
teilweise aufbauend sowie ineinandergreifend. 
Abbildung 1 zeigt die zeitliche Entwicklung des 
Bereiches Anlagenmanagement über die letzten 

25 Jahre. Die Entwicklung von der klassischen 
Instandhaltung hin zu einem ganzheitlichen 
Anlagenmanagement hat neben einer höheren 
Mitarbeiterorientierung und Instrumenteninteg-
ration auch einen Anstieg der Komplexität und 
eine Verfl echtung der Managementfelder zur 
Folge. Die optimale Koordination der Anlagen-
wirtschaft mit der Produktion und der innerbe-
trieblichen Logistik stellt hierbei die größte Her-
ausforderung dar.

Neben der Verfügbarkeits- und Zuverlässigkeits-
sicherung von Anlagen nimmt die moderne Anla-
genwirtschaft neue Aufgaben wahr; diese sind 
vor allem die Effi zienzsteigerung im Energie- und 
Rohstoffeinsatz wie auch eine ganzheitliche Sta-
keholderbetrachtung mit Fokus auf die bestmög-
liche Umweltleistung. Neben den klassischen 
Methoden der Instandhaltung bildet die Total 
Productive Maintenance (TPM) Philosophie wei-
terhin einen fi xen Bestandteil im Anlagenmana-
gement. Vor allem die kontinuierliche Verbes-
serung und Vermeidung von Verlustquellen im

Von der Instandhaltung zum Anlagenmanagement
Rückblick auf ein Vierteljahrhundert Forschung & Praxis

Anlässlich des ÖVIA-Jubiläumskongresses und erstmals verliehenen Maintenance Award Austria (MA2) 
steht der Leitartikel dieser Ausgabe ganz im Zeichen des Anlagenmanagements. Dazu schildern Prof. 
Hubert Biedermann und Dr. Werner Schröder die Entwicklungsrichtungen und Trends der letzten 25 
Jahre Forschung im Bereich des Instandhaltungsmanagements und erörtern ferner das Anforderungs-
profi l an den modernen Instandhaltungsmanager.

1985 2010
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Kostendimension

Funktionale Orientierung

Grundlagen – Modelle

Leistungsorientierung

Wissensorientierung

Mitarbeiterorientierung

Qualitätsdimension

Wertschöpfungsorientierung

Ganzheitlichkeit – Wettbewerbsfaktor

Kulturdimension

Effektivität – Effizienz

Risikodimension

Prozessorientierung

Abb. 1:
Entwicklung des
Anlagenmanagements
am Lehrstuhl WBW

(Quelle: Biedermann, H.:
Entwicklungsrichtungen und 
Trends aus 25 Jahren Instand-
haltungsmanagement, TÜV 
Rheinland, Köln 2011, S. 32)
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Fokus Anlagenmanagement
Leitartikel

Anlagenbetrieb tragen hier entscheidend zur 
Erhöhung der Gesamtanlageneffi zienz bei, 
weiters wird mithilfe dieses Ansatzes durch die 
autonome Instandhaltung die Zusammenarbeit 
zwischen Produktion und Instandhaltung inten-
siviert. Der Einsatz von neuen Technologien 
und IT-Systemen zur Zustandsüberwachung ist 
insbesondere in der anlagenintensiven Indus-
trie von hoher Bedeutung und dient dem Anla-
genmanagement als Basis zur Planung, Organi-
sation und Personalführung.

Auch spielen IT-Systeme im Ersatzteilmanage-
ment weiterhin eine wichtige Rolle, wobei der 
Einsatz der RFID-Technologie diesem eine neue 
Dimension gibt. Hierbei ist vor allem die Verfol-
gung der Reserve- und Normteile über ihren 
Lebenszyklus ein wesentlicher Vorteil. Die in der 
Produktion eingesetzten Anlagen haben in ihrer 
technologischen Komplexität zugenommen und 
werden dies auch weiterhin tun. Dieser Trend 
macht die ständige Weiterbildung des Perso-
nals durch fachliche und methodische Schu-
lungen notwendig. Diese Herausforderungen 
innerhalb einer integrierten Anlagenwirtschaft 
zu beherrschen, ist die große Herausforderung 
des modernen Anlagenmanagements.

Management statt Feuerwehr

Die hohe Bedeutung der industriellen Instand-
haltung wird oft unterschätzt. Die zunehmende 
Komplexität des Arbeitsumfeldes schafft den 
Bedarf eines anderen Blickwinkels auf dieses 
Berufsfeld. Wird das Bild des Instandhal-
ters oft noch mit dem in der Montur 
steckenden Mitarbeiter assoziiert der 
ausrückt, wenn Produktionsanlagen 
ausfallen, so sollten sich vor allem 
Unternehmen mit einer hohen Sachan-
lageintensität schnellstens von dieser 
Vorgangsweise lösen. Der Instandhal-
tungsmanager muss in Augenhöhe 
mit dem Produktionsmanager stehen; 
diese Meinung vertreten nicht nur Wissen-
schafter in ihren theoretischen Konzepten, 
sondern das zeigt auch die praktische Realität.

Ein „moderner Instandhalter“, sofern diese 
Bezeichnung für den Berufsstand überhaupt 
noch zutreffend ist, braucht neben seinen tech-
nischen Fähigkeiten auch Führungsqualität und 
muss darüber hinaus in der Lage sein, Instand-
haltungskosten und -leistungen mit dem Auge 

des Betriebswirtes zu betrachten; d.h. neben 
seiner Fachkompetenz ist auch eine entspre-
chende Methoden- und Sozialkompetenz unab-
dingbar. Dazu rücken zunehmend Fragen der 
Arbeitssicherheit und des industriellen Umwelt-
schutzes sowie der damit verbundenen Ener-
gieeffi zienz in den Vordergrund betrieblicher 
Optimierung. Auch diese Disziplinen werden 
vermehrt dem Aufgabenfeld des Instandhalters 
zugerechnet. Ein klares Berufsbild für dieses 
Aufgabenspektrum gibt es  – trotz diverser 
Bestrebungen auf EU-Ebene – nicht. 

Meist gelangen Mitarbeiter über die Ausbildung 
in Fachberufen wie Schlosser, Elektriker oder 
Mechatroniker in eine mittlere Führungsposition 
als Instandhaltungsleiter. Die Fachkompetenz ist 
also in hohem Maße vorhanden, eine fundierte 
Managementausbildung erfahren nur wenige. 
Hier liegt ein großes Potenzial vor. Auf der einen 
Seite gibt es die vielfältigen Aufgabenfelder 
denen sich ein moderner Anlagenmanger stellen 
sollte und welche weit über das klassische Betä-
tigungsgebiet des Instandhalters hinausreichen, 
auf der anderen Seite stehen durch die duale 
Ausbildung hoch qualifi zierte Spezialisten, die 
kaum Gelegenheit haben bzw. diese nicht wahr-
nehmen Querschnittskompetenz zu erwerben.

Diese Lücke gilt es zu schließen, denn nur durch 
eine interdisziplinäre und ganzheitliche Betrach-
tung des Produktionsfaktors Anlage, welche in 
der Planung und Konzeption eben dieser beginnt 
und mit der Ausserdienststellung endet, lassen 
sich wesentliche Potentiale der Effi zienzsteige-
rung heben. Dafür bedarf es jedoch eines Anla-

genmanagers, der diese vielfältigen 
Aufgaben wahrnimmt und der auch 
die Fähigkeiten zur Bewältigung dieser 
mitbringt.

Für die Weiterentwicklung des Instand-
haltungspersonals zu einem Anlagen-
manager sind wie erwähnt vor allem 
Methodenschulungen wie auch die 

Entwicklung sozialer Kompetenz von Bedeutung; 
neben diesen Faktoren sind jedoch auch zusätz-
lich fachliche Schulungen erforderlich. Dies ist 
durch die immer kürzer werdenden Lebenszy-
klen von Anlage und Produkt bedingt. Hierbei 
fi nden vor allem Ansätze des „life-long-lear-
ning“ Verwendung, um mit der ständigen Weiter-
entwicklung der Technologien Schritt halten zu 
können.
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Die produzierende Industrie stellt trotz stei-
gender Bedeutung des tertiären Wirtschaftssek-
tors eine wesentliche und treibende Kraft für die 
Wirtschaftsleistung unseres Landes dar. Laut 
Statistik Austria existieren in Österreich knapp 
30.000 produzierende Unternehmen mit einer 
Beschäftigungszahl von über 700.000 Arbeit-
nehmern, was einem Anteil von ca. 25 % aller 
Erwerbstätigen entspricht. In diesem Zusam-
menhang sind natürlich auch das eingesetzte 
Sachanlagevermögen (Anlagen, Maschinen, 
Betriebsmittel) und der damit verbundene 
signifi kant hohe Instandhaltungskostenanteil 
bezogen auf die Produktionskosten von wesentli-
cher Bedeutung. Die industrielle Instandhaltung 
spielt daher keine unwesentliche Rolle in Bezug 
auf Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit in 
einem dynamischen Marktumfeld. Diesbezüg-
lich sind aber gerade die Managementpraktiken 
der Instandhaltung in österreichischen Industrie-
betrieben noch wenig empirisch belegt. Es exis-
tieren wenige bis gar keine nationalen Studien 
zu diesen Themen.

In Bezug auf die Struktur der österreichischen 
Industrielandschaft versucht eine im Jahr 2011 
vom WBW durchgeführte Studie ein umfassen-
des Bild der anlagenwirtschaftlichen Manage-
mentpraktiken zu skizzieren. Dabei wurden im 
Sinne einer erweiterten strategischen Sicht-
weise sowohl strukturbasierte (Instandhaltungs-
kapazität, IH-Tools, IH-Technologien, vertikale 
Integration) als auch infrastrukturbasierte Ent-
scheidungselemente (Organisation, Strategie 
und Konzepte, Planungs-, Steuerungs- und Kon-
trollsystem, Personal, Objekterweiterung und 
-modifi zierung, Kennzahlen- und Controllingsys-
teme) untersucht. Generell zeigt das Ergebnis, 
dass bei über 60 % aller befragten Unternehmen 
die Anlagenintensität als Einsatzfaktor vorherr-
schend ist, d.h. ein hohes Sachanlagevermögen 
vorliegt. Dies ließe den Schluss zu, dass gerade 
in jenen Unternehmen der IH, deren Aufgabe die 
Werterhaltung von Sachanlagen ist, ein beson-
ders hoher Stellenwert zukommen sollte. Des 
Weiteren zeigt die Situation bezüglich des Anla-
genmodernitätsgrads, dass in Summe knapp 
90% aller Betriebe von einer langen Restnut-
zungsdauer der bestehenden Betriebsanlagen 
ausgehen, also Maßnahmen zur Anlagenerhal-
tung, -erweiterung, -modernisierung und -verbes-
serung von hoher Priorität sein müssten.

WBW News Forschung
IH-Umfrage / Techno-Ökonomie-Forum

Zusammenfassend lässt sich jedoch festhalten, 
dass das Instandhaltungsmanagement in öster-
reichischen Industriebetrieben immer noch nicht 
den Status erhält, den es verdienen sollte. Nur 40 
% aller befragten Unternehmen geben den Stel-
lenwert der Instandhaltung als „hoch“ an (IH als 

Anlagenverbesserer). Darüber hinaus lässt sich 
feststellen, dass die Instandhaltung über weite 
Strecken immer noch reaktiv agiert; zurückzu-
führen auf einen unzureichenden Einsatz an 
Managementinstrumenten (Abb. 2). Die Studie 
ist im Tagungsband des 25. ÖVIA-Kongress nach-
zulesen (siehe Seite 10).

Am 29.11.2011 fand das bereits 10. Techno-
Ökonomie-Kolloquium statt, Gastgeber war das 
Institut für Unternehmungsführung und Orga-
nisation der TU Graz. Diese Veranstaltung der 
betriebswirtschaftlichen Institute der drei tech-
nischen Universitäten Österreichs ist zweimal 
im Jahr fi xer Bestandteil des wissenschaftlichen 
Diskurses im Bereich der Techno-Ökonomie, 
welche die Schnittstelle zwischen Technik und 
Wirtschaftswissenschaften darstellt und inner-
halb der TU Austria eine eigenständige Scientifi c 
Community bildet. Die aktuelle Forschung wurde 
durch die Vorstellung von Dissertationsprojekten 
repräsentiert. Das Kolloquium ist auch genutzt 
worden um die neue Ausrichtung desselben fest-
zulegen und weitere Aktivitäten zu planen. Den 
Abschluss der Veranstaltung bildete ein gemein-
sames Abendessen, wo die wissenschaftliche 
Diskussion fortgesetzt wurde.

Instandhaltungspraktiken in
österreichischen Industriebetrieben
Werner Schröder

Techno-Ökonomie Kolloquium der drei
technischen Universitäten Österreichs
Markus Gram
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Im Zuge des Projektes zur Prüfung der Einrich-
tung eines berufsbegleitenden Masterstudiums 
an der Montanuniversität, wurde auch der Weiter-
bildungsbedarf obersteirischer Industriebetriebe 
im Bereich der Instandhaltung (IH) mittels Frage-
bogen erhoben. Grund dafür war, dass im Zuge 
von zuvor persönlich durchgeführten Interviews 
mit strategischen Industriepartnern der Univer-
sität gerade in diesem Bereich Weiterbildungs-
bedarf erkannt wurde. Beim Großteil der an der 
Studie teilnehmenden Unternehmen handelte 
es sich um mittlere und große Unternehmen aus 
der Metallindustrie (Erzeugung und Verarbei-
tung). Diese beschäftigen im Mittel zwischen 50 
und 250 Produktionsmitarbeiter, sowie mindes-
tens 10 IH-Mitarbeiter (ca. ein Drittel über 50 
IH-Mitarbeiter). Zudem wurden insbesonders 
jene Unternehmen befragt, in denen die Instand-
haltung bereits den Stellenwert des Anlagenver-
besserers hat. Anzumerken ist deshalb, dass 
sich aus den Ergebnissen der Studie lediglich 
qualitative Trends in Bezug auf den Ausbildungs-
bedarf ableiten lassen.

Der Stellenwert der IH korreliert stark mit der 
aufbauorganisatorischen Verankerung deren 
Leitung: Ist der Stellenwert der IH niedrig, so ist 
auch die hierarchische Position der IH-Leitung im 
unteren Management (bzw. im Shop Floor) ange-
siedelt, während bei Unternehmen mit hohem 
bis mittlerem Stellenwert der IH deren Leitung 
meist im mittleren Management verankert ist. 
Der durchschnittliche IH-Mitarbeiter hat 10 Jahre 
Erfahrung im Betrieb, jedoch mit unterschiedli-
cher Qualifi kation: So schwankt beispielsweise 
die Angabe in Bezug auf den Anteil der IH-Mitar-
beiter mit Lehrabschluss von 36 % bis > 92 %. 
Der Anteil an IH-Mitarbeitern mit Studienab-

schluss liegt allgemein unter 6 %. Ein Drittel 
aller IH-Leiter hat an einer Universität bzw. Fach-
hochschule studiert, wobei der Großteil über 
einen Meisterbrief verfügt. Der typische IH-Mitar-
beiter bildet sich 1-3 Tage im Jahr fort, wobei das 
Weiterbildungsbudget meist einen Anteil von 1-3 
% am gesamten IH-Budget hat. Regelmäßige 
Qualifi zierungsmaßnahmen betreffen üblicher-
weise ausschließlich Trainings und Seminare 
(in- und außerhalb des Unternehmens), während 
mehrjährige berufsbegleitende Weiterbildungs-
maßnahmen (z.B. Lehrgänge, Studien) nur 
selten stattfi nden. Anzumerken ist, dass auch 
hier die Regelmäßigkeit von Qualifi zierungsmaß-
nahmen mit dem Stellenwert der Instandhaltung 
positiv korreliert.

Bei den Weiterbildungsinhalten wird neben 
der Zusatzausbildung in Produktions- bzw. 
IH-Management vor allem eine Zusatzausbildung 
in den Bereichen Ingenieurwissen, Betriebswis-
senschaften und sozialer Qualifi kation als sinn-
voll erachtet, angemerkt wurde auch das Thema 
Energiemanagement und -optimierung. Die 
Mehrheit (60 %) fi ndet nicht, dass es in Öster-
reich derzeit geeignete Aus- und Weiterbildungs-
programme für Instandhalter gibt. Teilweise sind 
die bestehenden Weiterbildungsprogramme 
nicht bekannt bzw. wurde auch angemerkt, dass 
es wenige facheinschlägige HTL bzw. FH gibt. In 
Bezug auf das Thema „Fachkräftemangel“ ist 
die Meinung geteilt: Eine Hälfte der Befragten 
hat keine Schwierigkeiten Fachkräfte zu fi nden, 
während die andere Hälfte in erster Linie wegen 
der mangelnden fachlichen Qualifi kation der 
Bewerber Schwierigkeiten damit hat.

Einig ist man sich hingegen bei der Frage: 
„Würden Sie den Wunsch eines IH-Mitarbeiters 
eine berufsbegleitende Ausbildung zu absol-
vieren, als positiv oder negativ bewerten?“ Denn 
alle Befragten antworteten darauf mit „Positiv“, 
wobei es in Bezug auf die Art des Weiterbildungs-
bedarfs eine Tendenz zu Lehrgängen und Fach-
schulen gibt. Ein Drittel der Befragten könnte 
sich auch einen postgradualen Abschluss 
(MBA) vorstellen. Abschließend wurde das allge-
meine Potenzial für Weiterbildungsmaßnahmen 
erhoben (siehe Abb. 3). Neben den Bereichen 
IH, QM, sowie Technologie & Innovationsma-
nagement ist insbesondere im Bereich Umwelt-/
Nachhaltigkeitsmanagement Potential für 
Weiterbildungsmaßnahmen gegeben.

WBW News Forschung
Weiterbildungsbedarf in der Instandhaltung

Abb. 3:
Potenzial für

Weiterbildungs-
maßnahmen

Weiterbildungsbedarf in der Instandhaltung: Ergebnisse der Industriebefragung 2011
Selina Künstle
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WBW News Bildung
LV Stoffstrommanagement / Gastvortrag Mag. Renate Pretscher

Abb. 4:
Stoffbilanz
der Gruppe
„Schnaps brennen“

1. Wissen Sie, wie viel Energie in einem selbst-
 gebackenen Marmorkuchen steckt?
2. Haben Sie sich schon einmal überlegt, was
 „Haare waschen“ kostet und worin in diesem
 Prozess die Einsparpotentiale liegen?
3. Unter welchen Umständen ist aus ökonomi-
 scher Sicht die Investition in eine Schnaps-
 brennanlage zur Eigenerzeugung sinnvoll?

Mit diesen und anderen Fragestellungen – und 
mit noch viel mehr Kreativität – gingen die 
Studierenden der LV Stoffstrommanagement an 
die neu eingeführte praktische Gruppenarbeit 
heran. Aufgabe war es, mithilfe der zuvor vorge-
stellten Softwaretools „Umberto“ bzw. „STAN“ 
und der im Vorlesungsteil erworbenen Kompe-
tenzen im Bereich der Stoff-, Energie- sowie 
Ökobilanzierung Produkt- bzw. Prozessbilanzie-
rungen zu erstellen, um in weiterer Folge selbst-
gewählte Fragestellungen aus dem täglichen 
Leben beantworten zu können. Aufgrund des 

positiven Feedbacks zur verstärkten praktischen 
Vermittlung von Problemlösungskompetenzen 
wird auch die LV Ökocontrolling im Sommerse-
mester um eine Weiterentwicklung dieser inter-
aktiven Gruppenarbeiten ergänzt werden.

Ergebnisse aus den Gruppenarbeiten:

1. Die benötigte Energie zum Backen des Kuchens
 beträgt ca. 3.200 kJ, der fertige Kuchen hat
 einen Nährwert von ca. 22.000 kJ. Ausgehend
 davon, dass man selbst beim Backen (Rühren,
 Boden kehren, usw.) in etwa 900 kJ verbraucht,
 könnte man sich somit ohne schlechtes
 Gewissen ein halbes Stück Kuchen gönnen...
2. Tägliches Haare waschen mit 40°C warmem
 Wasser verursacht inkl. Föhnen Kosten von

 4.100 € über einen Zeitraum von 50 Jahren.
 Dagegen verursacht das Waschen nur alle
 zwei Tage mit 35°C warmem Wasser Kosten
 in der Höhe von 1.800€...
3. Wenn die Früchte aus dem eigenen Garten
 stammen, keine Personalkosten berücksichtigt
 und rechtliche Rahmenbedingungen vernach-
 lässigt werden, so armortisiert sich die Inves-
 tition in eine Schnapsbrennanlage in der Höhe
 von 600 € nach 52 Litern Selbstgebranntem...

Das Seminar „Management nachhaltiger Ent-
wicklung“ wurde in diesem Jahr durch ein beson-
deres Highlight ergänzt: Mag. Renate Pretscher, 
Nachhaltigkeitsbeauftragte der Verbund AG, 
referierte zum Thema „Der Weg zum VERBUND-
Nachhaltigkeitsbericht“. Für die Studierenden 
stellte dies eine gute Ergänzung zur praktischen 
Schwerpunktsetzung des Seminars „Nachhaltig-
keit an der Montanuniversität“ dar. Sie konnten 
dadurch im Rahmen der Seminararbeiten Nach-

haltigkeitsmanagement am Beispiel der Mon-
tanuniversität „begreifen“, sowie zusätzlich 
praktische Erfahrungsberichte aus dem Nach-
haltigkeitsmanagement eines börsenotierten 
Unternehmens sammeln. Die Verbund AG ver-
öffentlicht bereits seit 2002 regelmäßig Nach-
haltigkeitsberichte, weshalb sie damit in diesem 
Bereich zu den Pionieren in Österreich zählt. 
Auch die Seminararbeiten wurden von den Stu-
dierenden sehr engagiert bearbeitet und führten 
großteils zu ausgezeichneten Ergebnissen. 
Diese werden auch im Rahmen der Projektvor-
stellung „Erster Nachhaltigkeitsbericht der Mon-
tanuniversität Leoben“ durch ein Poster auf der 
18. ISDRC (International Sustainable Develop-
ment and Research Conference), welche dieses 
Jahr in Hull (UK) stattfi ndet, vorgestellt werden.

Neugestaltung LV Stoffstrommanagement
Selina Künstle

Gastvortrag von Mag. Renate Pretscher
Selina Künstle

P1
Rohstoffe

P6
Maische gefiltert

P7
Destillat

P8
Schnaps

P9
Schnaps-
flaschen

P10 Abfälle
P11 Abwasser P12 Emissionen

P2
Betriebsmittel

P5
Maische ungefiltert

P3
Destilliertes Wasser

P4
Glasflaschen

T4 VerdünnenT3 BrennenT2 FilternT1 Maischen T5 Abfüllen
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Carina Gallien verstärkt als Projektmitarbeiterin den Schwerpunktbereich 
Nachhaltigkeitsmanagement am WBW seit Oktober 2011. Nach absol-
vierter HAK-Matura studierte sie an der FH Joanneum in Kapfenberg Infra-
strukturwirtschaft mit der Vertiefung Energie- und Umwelttechnik. Bereits 
während des Studiums konnte sie als Projektmitarbeiterin an der TU Graz 
von den Tätigkeiten im Universitätsbetrieb profi tieren. Zusätzlich arbeitete 
sie auch im Controlling und als Assistenz der Bereichsleitung im Depart-
ment „Environment und Process“ in der Andritz AG und schaffte es dadurch, 
ihr wirtschaftliches Interesse mit der Technik zu verknüpfen. Ihre Diplom-
arbeit verfasste sie bei AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, wobei 
sich diese mit der Erarbeitung von Qualitätskriterien für die Einbindung von 
Solarsystemen in Biomassenahwärmenetze mit Hilfe technischer, ökologi-
scher und ökonomischer Betrachtungen befasste.

Susanne Lind-Braucher ist seit Oktober 2011 als Universitätsassistentin 
im Schwerpunktbereich Innovations- und Technologiemanagement am 
Lehrstuhl WBW beschäftigt. Nach erfolgreicher Absolvierung des Betriebs-
wirtschaftsstudiums an der Karl-Franzens-Universität Graz (mit der Spezi-
alisierung Innovationsmanagement und Operations Research) war sie als 
Projektmitarbeiterin am Institut für Statistik und Operations Research tätig. 
In dieser Zeit entstand auch ihre Dissertation mit dem Titel „Einsatz der 
experimentellen Wirtschaftsforschung bei Marktstrategien im Oligopol“. 
Nach dem Doktoratsstudium, welches sie im Jahr 2002 mit Auszeichnung 
abschloss, war sie am Institut für Finanzwirtschaft an der Karl-Franzens-
Universität Graz als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.

Seit März 2012 verstärkt Mag. Barbara Walenta das Team der Lehrbe-
auftragten am Lehrstuhl WBW in der Übung Allgemeine Wirtschafts- und 
Betriebswissenschaften II. Fr. Walenta studierte Management & Interna-
tional Business in Graz mit einem Zwischenstopp in Sevilla, Spanien. Ihr 
berufl icher Weg führte sie über die Medien- und Werbeindustrie in die 
strategische Unternehmensberatung zu „The Boston Consulting Group“ 
in Düsseldorf und Wien. Sie ist Mitglied von BCG‘s Organisations-Praxis-
gruppe und arbeitet schwerpunktmäßig an Projekten in den Branchen 
Industrie, Telekommunikation und Medien. Seit Okt. 2012 widmet sich Fr. 
Walenta ihrer Dissertation bei Prof. Biedermann; sie erforscht darin Perso-
nalplanung und Recruiting in österreichischen Industrieunternehmen.

„Seit meinem Beginn am WBW konnte ich von den unterschiedlichsten Tätigkeiten profi tieren. Weiters 
freue ich mich, mein technisches und ökonomisches Wissen verknüpfen und zum Einsatz bringen zu 
können, sowie für mich das breite Angebot an Themen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften zu 
nutzen, um mein Wissen zu erweitern. Sehr erfreulich war für mich natürlich die gute Aufnahme in das 
Team und die angenehme Arbeitsatmosphäre.“

„Während meiner Tätigkeit am Institut für Finanzwirtschaft beschäftigte ich mich mit Investitionspla-
nung und Finanzmarktforschung, wobei der Fokus auf internationalen Finanzmärkten lag. Aufgrund 
meiner bisherigen berufl ichen Tätigkeiten und meiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung möchte 
ich die Themenbereiche „Technologie- und Innovationsmanagement“ im Rahmen meiner Tätigkeit am 
Lehrstuhl weiter bearbeiten. Gerade in diesem Schwerpunktbereich sehe ich am WBW ein enormes 
Entwicklungspotential, welches in Zukunft ausgebaut werden sollte.“

WBW News Personalia
Neue Mitarbeiterinnen / Neue Lehrbeauftragte

Neue Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl WBW

Neue Lehrbeauftragte am Lehrstuhl WBW

Dipl.-Ing. (FH)

Carina GALLIEN

Dr.

Susanne LIND-BRAUCHER

Mag.

Barbara WALENTA
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Generic Management
http: // mba.unileoben.ac.at

Geboren in Oberösterreich verschlug es mich 2004 an die 
Montanuniversität, um Werkstoffwissenschaften zu studie-
ren. Gegenwärtig bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Nichteisenmetallurgie beschäftigt und arbeite 
dort an meiner Dissertation. Darüber hinaus engagiere ich 
mich als stellvertretender Senatsvorsitzender in der Universi-
tätsleitung und bin im Leobner Gemeinderat tätig.

Ich wollte meine bisher sehr fundierte, technische Ausbildung 
mit einem MBA-Studium abrunden. Ich denke, dass für viele 
Ingenieure das mangelnde Interesse an betriebswirtschaftli-
chen Vorgängen oft in einer Karrieresackgasse resultiert.

Das MBA-Programm „Generic Management“ genießt, wie 
diverse anerkannte Rankings immer wieder zeigen, in der 
Industrie einen ausgezeichneten Ruf und hat auf Grund der 
thematischen Ausrichtung ein klares Alleinstellungsmerkmal.

Was mir an dem Programm besonders gefällt, sind der system-
übergreifende Ansatz und das große Engagement der Lehren-
den. Darüber hinaus ist der Kreis der Lehrgangsteilnehmer eine 
sehr interessante Runde aus vielen Menschen mit verschie-
densten Backgrounds. Alleine für dieses Netzwerk und die vie-
len neuen Freundschaften hat sich die Teilnahme am MBA-Pro-
gramm schon ausgezahlt.

Mich persönlich sehe ich schon immer eher in der Rolle eines 
Generalisten. Ich hoffe, dass mir der Lehrgang dabei hilft, in 
Zukunft an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Technik 
tätig zu sein.

Dipl.-Ing. Peter PULM
Dissertant am Lehrstuhl
für Nichteisenmetallurgie,
Montanuniversität Leoben

Günther WIRTH, MAS
Technische Investitions-
planung, Sappi Austria
Produktions-GmbH,
Gratkorn

Nach dem Besuch der HTBL für Elektrotechnik begann ich als 
Projektleiter bei einem Anlagenbauunternehmen für die Papier-
industrie. Parallel absolvierte ich an der TU Graz ein Master-
studium für Papier- und Zellstofftechnik. Seit 2006 bin ich 
in der technischen Investitionsplanung bei Sappi in Gratkorn 
beschäftigt. Seit ca. 2 Jahren bin ich als Nachwuchsführungs-
kraft auch mit administrativen und Führungsaufgaben betraut.

Ich hatte schon länger den Wunsch nach einer weiteren Fortbil-
dung im Bereich Management und Wirtschaft. Im Rahmen mei-
ner berufl ichen Entwicklung im Unternehmen stellte sich diese 
Frage ebenso.

Der Lehrgang in Leoben hat einen hervorragenden Ruf und bie-
tet eine für mich sehr interessante Ausrichtung. Zusätzlich ist 
für mich sehr wertvoll, dass Leoben tageweise erreichbar ist 
und ich somit auch während der Lehrblöcke jeden Tag zumin-
dest ein wenig Zeit mit meiner Familie verbringen kann.

Unter den Teilnehmern enstand vom ersten Tag an das Gefühl 
eines gemeinsamen Projektes, durch das man gemeinsam geht 
und sich gegenseitig dabei unterstützt. Die fachlich sehr hete-
rogen durchmischte Teilnehmerschaft bietet viel Potenzial für 
interessante Diskussionen und bereichert den Lehrgang unge-
mein. Bei den Inhalten machte ich die Erfahrung, dass Themen 
umso interessanter werden, je mehr man sich damit befasst 
und recherchiert. Insofern wirken die einzelnen Lehrveranstal-
tungen als Überblick und Appetitanreger zugleich.

Ich denke, dass ich mir durch den Lehrgang ein sehr wertvolles 
Werkzeug erarbeite, das mir behilfl ich sein wird, zukünftige Her-
ausforderungen berufl icher und auch anderer Natur zu bewäl-
tigen. Des weiteren konnte ich bereits einige sehr interessante 
und wertvolle Persönlichkeiten kennen lernen.

Mit November 2011 wurde der neue Lehrgang „Generic Management“ gestartet.

Würden Sie sich uns kurz vorstellen? Wie war Ihr bisheriger berufl icher Weg?

Was waren für Sie die Hintergründe, nun eine Weiterbildung zu machen?

Was waren für Sie die Hintergründe, nun eine Weiterbildung zu machen?

Was erwarten Sie sich durch die Ausbildung in berufl icher und auch persönlicher Hinsicht?

Sie sind am Beginn der Ausbildung. Wie war der Start für Sie? Gibt es bereits jetzt etwas, wo Sie sagen, 
das gefällt besonders oder ist besonders wichtig? Inhalte, Personen oder auch andere Erfahrungen?

15 Teilnehmer kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, um sich umfassendes Management-
Know-how anzueignen. Verbindend ist das Ziel, die eigene Karriere durch diese Ausbildung zu fördern. 
Peter Pulm und Günther Wirth sind zwei der motivierten Teilnehmer, die die Herausforderung angenom-
men haben, Beruf, Weiterbildung und Privatleben in den nächsten zwei Jahren mit einem guten Zeitma-
nagement zu verbinden, um diesem Ziel näherzukommen.
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ÖVIA verleiht zum ersten Mal den
„Maintenance Award Austria“

Höhepunkt des ersten Kongresstages war die 
erstmalige Verleihung des österreichischen 
Instandhaltungspreises. Diese Auszeichnung 
wurde von der ÖVIA als führender österreichi-
scher Dachverband für Instandhaltung und Anla-
genmanagement gemeinsam mit dem Lehrstuhl 
für Wirtschafts- und Betriebswissenschaften ins 
Leben gerufen, um jene Unternehmen auszu-
zeichnen, die es verstehen, das Wertschöpfungs-
potenzial der Anlagenbewirtschaftung durch den 
Einsatz entsprechender Managementinstru-
mentarien exzellent auszuschöpfen und so den 
Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens nachhaltig zu sichern. Neben einer mögli-
chen Auszeichnung liegt der generelle Nutzen 
für alle teilnehmenden Unternehmen aber auch 
in einer detaillierten Analyse der Instandhaltung 
und in der Ermittlung von Optimierungspotenzi-
alen durch die ÖVIA. Teilnahmeberechtigt waren 
alle Industrieunternehmen, welche in Österreich 
eine operativ tätige Instandhaltung aufweisen.

Eine vierköpfi ge Jury aus Wissenschaftern der 
Montanuniversität Leoben sowie Industrieex-
perten mit langjähriger Erfahrung im Bereich des 
Produktions- und Anlagenmanagements bewer-
teten die Unternehmen und führten Site-Visits 
durch. Folgende Unternehmen konnten als Fina-
listen nominiert werden:

 • Constantia Teich GmbH
  Standort Weinburg, NÖ
 • Miba Frictec GmbH
  Standort  Roitham, OÖ
 • Treibacher Industrie AG
  Standort Althofen, K

Rückblick
25. Instandhaltungsforum der ÖVIA

Vom 4.-5. Oktober 2011 fanden sich zum 
25-jährigen ÖVIA-Kongressjubiläum zahlreiche 
Experten aus Produktion und Instandhaltung 
im Kongresshotel Panhans ein, um über aktu-
elle Herausforderungen sowie praxisorientierte 
Lösungsvorschläge rund um die Themengebiete 
der Anlagenwirtschaft zu diskutieren. Unter dem 
Schwerpunkt „Lean Maintenance“ standen vor 
allem Konzepte zur Effi zienzsteigerung sowie 
Verschwendungsvermeidung im Vordergrund.

Zu Beginn hielt Prof. Hubert Biedermann in 
einem Impulsvortag Rückblick auf die Entwick-
lungen im Instandhaltungsmanagement der 
letzten zwei Jahrzehnte. In den anschließenden 
Vortragsblöcken gab es hochwertige Referate 
von Experten aus Wissenschaft und Indus-
trie zu den Themen Lean Maintenance, Iden-
tifi kation von Verlustquellen, Energieeffi zienz 
sowie die Bedeutung des Faktors Mensch in 
der Instandhaltung. Knapp 100 Kongress-
teilnehmer schenkten diesen „Best Practice“ 
Ansätzen große Aufmerksamkeit; die Beiträge 
führten zu lebhaften Diskussionen, welche in 
den Vortragspausen und auch am Abend in 
angenehmer Atmosphäre weitergeführt wurden. 
Zum Kongress ist auch ein Tagungsband im TÜV 
Verlag erschienen, in welchem die kompletten 
Vortragsinhalte nachzulesen sind.

25. ÖVIA Kongress – Ein Award für das Jubiläum
Werner Schröder, Markus Gram

H. Biedermann (Hrsg.):
„LEAN MAINTENANCE“ 

Null-Verschwendung 
durch schlanke Struktu-
ren und wertsteigernde 
Managementkonzepte,
TÜV-Verlag, Köln, 2011
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Ing. Leo Springer, Constantia Teich GmbH:
„Für uns ist diese Auszeichnung eine große 
Bestätigung für das jahrelange Bemühen, den 
Stellenwert der Instandhaltung vom ‚Nebenbe-
trieb‘ zum wesentlichen Wettbewerbsfaktor in 
unserem Unternehmen zu heben!“

Thomas Zupan, Miba Frictec GmbH:
„Ein positiver Nebeneffekt liegt für uns in der 
detaillierten Analyse der Instandhaltung und der 
damit verbundenen Ermittlung von zusätzlichen 
Optimierungspotenzialen.“

Auch 2012 wird der „Maintenance Award 
Austria“, der Preis für das exzellenteste Anla-
genmanagement Österreichs, wieder verliehen. 
Die Ausschreibung dazu startet im März, die 
Einreichfrist läuft bis Ende Juni, die Verleihung 
fi ndet wieder im Rahmen des Instandhaltungsfo-
rums der ÖVIA Anfang Oktober im Hotel Panhans, 
Semmering, statt.

Die Preisverleihung im Rahmen des 25. Instand-
haltungsforums wurde durch Erhard Skupa, 
Pressesprecher der Montanuniversität Leoben, 
moderiert. Der Juryvorsitzende Prof. Hubert 
Biedermann übergab den 1. „Maintenance 
Award Austria“ für die exzellenteste Instandhal-
tung 2011 an den Leiter der Abteilung „Tech-
nisches Anlagenmanagement, Sicherheits-
management und Ideenmanagement“ der 
Constantia Teich GmbH, Herrn  Ing. Leo Springer. 
Gewürdigt wurden dabei seitens der Jury insbe-
sondere folgende Aspekte:

 • der Wandel im Stellenwert der Instand-
  haltung vom „Nebenbetrieb“ zu einem
  wesentlichen Wettbewerbsfaktor
 • die interdisziplinäre Zusammenarbeit
  der Bereiche über den gesamten
  Anlagenlebenszyklus
 • die umfassenden Informationssysteme,
  welche auch systematisch für Schwach-
  stellenanalysen eingesetzt werden
 • das bereichsübergreifende und gut
  akzeptierte KVP-System
 • ein ausgereiftes Schulungs- und
  Qualifi zierungsprogramm
 • ein durchgängiges Zielsystem in allen 
  Ebenen
 • eine hohe Kostentransparenz sowie
 • eine ständige Verbesserung und Weiter-
  entwicklung der Anlagen

Stimmen zum Award:
Prof. Hubert Biedermann, Präsident der ÖVIA:
„Die Instandhaltung hat eine hohe volkswirt-
schaftliche Bedeutung. Viele Unternehmen 
nutzen aber das Wertschöpfungspotenzial noch 
nicht vollständig. Die Auszeichnung soll daher 
helfen, den Stellenwert der industriellen Instand-
haltung deutlich herauszustreichen.“

Rückblick
1. Verleihung des „Maintenance Award Austria“ MA²

MA² – Der Preis für das exzellenteste Anlagenmanagement Österreichs

v.l.n.r.: Ing. Leo Springer, Dr. Werner Schröder, Prof. Hubert Biedermann

http: // www.oevia.at
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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 & Tipps

Unser Journal ist auch
online nachzulesen unter:

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

Mittwoch, 9. Mai 2012: Seminar Umweltrecht
Im Rahmen des eintägigen Seminars „Abfall, Abfallende, Nebenprodukt“ erhalten Sie aktuelle Informationen über den rechtlichen 
Status von produzierten und eingesetzten Materialien sowie über den richtigen Umgang mit den rechtlichen Bestimmungen im 
Zusammenhang mit Abfällen. Diskutieren Sie mit dem anerkannten Experten des Umweltrechts, Rechtsanwalt Dr. Martin Eisen-
berger LL.M., folgende Fragestellungen:

 • Was ist rechtlich Abfall?
 • Wann produziert ein Unternehmen Abfälle, wann setzt es Abfälle in der Produktion ein?
 • Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
 • Wie kann ein Betrieb der Abfalleigenschaft von Sachen entkommen?
 • Was ist ein Nebenprodukt, welche Konsequenzen hat die Nebenprodukteigenschaft einer Sache?

Anmeldung und weitere Informationen: Margit AMBROSCH
Tel. +43 (0) 3842 402 6001  •  margit.ambrosch@wbw.unileoben.ac.at  •  http: // wbw.unileoben.ac.at/nachhaltig

30. Mai und 13. Sept. 2012: Seminar „Sustainability Manager“
Im Rahmen des jeweils eintägigen Seminars „Sustainability Manager“ wird in Form eines wissenschaftlichen Simulations-Tools 
spielend erlernt, dass verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln zum Erfolg führt. Zuvor werden die Grundlagen der 
nachhaltigen Unternehmensführung erarbeitet, wobei insbesondere auch auf Inhalte der ISO 26000 eingegangen wird. Nur jene 
Unternehmen sind langfristig wettbewerbsfähig, denen es gelingt, ökonomische und ökologische aber auch soziale Aspekte ihres 
Handelns erfolgreich zu managen.

Anmeldung und weitere Informationen: Dipl.-Ing. Selina KÜNSTLE
Tel. +43 (0) 3842 402 6019  •  nachhaltig@wbw.unileoben.ac.at  •  http: // wbw.unileoben.ac.at/nachhaltig

Donnerstag, 21. Juni 2012: Seminar Risikomanagement
In der betrieblichen Praxis wird es immer wichtiger, Risikobetrachtungen in das Anlagenmanagement zu integrieren und Instand-
haltungsressourcen strategisch darauf auszurichten. Ziel dieses Seminars ist es, neben der Vermittlung von Basiswissen die 
Methodenkompetenz der Teilnehmer bezüglich der folgenden Punkte zu vertiefen:

 • Kenntnis von Methoden und Instrumenten zur ganzheitlichen Bewertung von Anlagenrisiken
 • Priorisierung von Maßnahmen durch Vergleich von Risikoerwartungswerten und Maßnahmenkosten
 • Anwendung der Methoden des Risikomanagements für die systematische Maßnahmenwahl in der Instandhaltung

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

16. - 20.April 2012:
Ausbildung zum TPM-Coach®

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