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Editorial

„Das Tun interessiert, das Getane nicht. Das Neue ist immer aufregend. Aber in Augenbli-
cken wie diesen ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten, das Getane zu betrachten und 
zu prüfen. Wenn wir damit zufrieden sind, dann können wir sagen: Weiter so!“

(Johann Wolfgang von Goethe)

Unter diesem Motto stand das Symposium anlässlich des 50-Jahre Jubiläums der 
Wirtschafts- und Betriebswissenschaften an der Montanuniversität Leoben am 
28.02.2013.

In dieser Ausgabe der wbw-inform wird in knapper Form von der – aus Sicht des 
Publikums – gelungenen Feier berichtet. Der Blick nach vorne war und ist uns 
wichtig; so wurde beispielsweise mit Hilfe von Sponsoren ein MBA-Award (Spon-
sor: Siemens VAI) und ein techno-ökonomisches Forschungsstipendium (Sponso-
ren: AMAG, MAGNA, voestalpine) vergeben und die zunehmende Bedeutung der 
wirtschaftlich-technischen Forschung und Bildung diskutiert.

Der Hinweis auf die in der 2. Jahreshälfte 2013 stattfi ndenden Kongresse und 
Weiterbildungsveranstaltungen zeigen ebenso in unsere unmittelbare Zukunft. 
Bei Interesse und Bedarf können noch Tagungsbände zur Verfügung gestellt wer-
den (siehe Seite 10).

Glück auf!
Hubert Biedermann
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In Zeiten zunehmender Komplexität und perma-
nenter Beschleunigung ist es für die Indus-
trie unerlässlich, in effi zienten Netzwerken zu 
arbeiten und dabei kompetente und verlässliche 
Partner zur Seite zu haben. Für die Hüttenwerke 
Krupp Mannesmann GmbH war das WBW rück-
blickend ein solch kompetenter und verlässli-
cher Partner. Gegenstand unserer Partnerschaft 
waren Kooperationsprojekte, war die Ausbildung 
des akademischen Nachwuchses sowie die 
berufsbegleitende Weiterbildung der Mitarbeiter. 
Dies erreichten wir vor allem über eine Vielzahl 
von interessanten Diplomarbeiten und Disserta-
tionen sowie die Unterstützung des WBW durch 
Referenten und Lehrbeauftragte für Lehre und 
Weiterbildung wie auch die Entsendung von 
Mitarbeitern zu Kongressen, Seminaren und 
sonstigen Weiterbildungsmaßnahmen.

Die Zusammenarbeit erstreckte sich über ein 
breitgefächertes Themenspektrum beginnend 
bei betriebswirtschaftlichen Bewertungen, 
Themen der Instandhaltung und der Logistik bis 
hin zu komplexen Managementsystemen. Die 
Vorteile dieser Zusammenarbeit zeigten sich in 
vielen konkreten Ergebnissen. Beispielhaft sei 
hier die Einführung eines integrierten Manage-
mentsystems bei HKM erwähnt, das im Jahre 
2003 in dieser Art für die Stahlindustrie einmalig 
war und damit auch Vorbildcharakter für andere 
Unternehmen hatte. Darüber hinaus war das 
WBW für uns ein allzeit sehr geschätzter und 
auch inspirierender Diskussionspartner und eine 
willkommene Quelle der Wissensaktualisierung. 
Der Zugang zum qualifi zierten akademischen 
Nachwuchs der Montanuniversität Leoben war 
für uns ebenfalls ein gern gesehenes Ergebnis 
dieser Zusammenarbeit.

Die Partnerschaft war von Vertrauen und von 
einer damit einhergehenden großen Offenheit 
geprägt. Neben der hohen fachlichen und metho-
dischen Kompetenz war für die gewinnbringende 
Zusammenarbeit auch die große Transparenz 
des WBW förderlich. Hier denke ich z. B. an das 
WBW-Journal, die WBW-Wissensbilanz sowie die 
umfassende Berichterstattung über laufende 
Aktivitäten. Von besonderem Interesse waren 
dabei vor allem die Berichte über die Diplomar-
beiten, Dissertationen, Kooperationen und Lehr-
gangsveranstaltungen und deren Beurteilungen.

Eine verlässliche und belastbare Basis unserer 
Zusammenarbeit war über all die Jahre auch 
der gegenseitige hohe Qualitätsanspruch. Ein 
Anspruch, den das WBW auch in überzeugender 
Weise an sich selbst stellte und durch kontinu-
ierliche Verbesserungen auch realisierte. Hier 
denke ich an die vielen Pionierleistungen des 
WBW wie beispielsweise die erste ISO 9001 
Zertifi zierung eines Universitätsinstituts oder die 
Erstellung einer Wissensbilanz. Die vielfältigen 
Auszeichnungen des WBW wie auch das hervor-
ragende Ranking einzelner Bildungsmaßnahmen 
sind beredte Zeichen dieser hohen Qualität. Ein 
grundsätzlich gemeinsames Verständnis war, 
dass Ausbildung auch der Bildung bedarf, will 
sie wirkungsvoll und nachhaltig sein. Während 
erstere zu vermitteln ist, ist zweitere vor allem 
vorzuleben. Daraus erwächst für alle Betei-
ligten ein hoher Anspruch, dem es immer wieder 
gerecht zu werden gilt.

Eine gute Partnerschaft ist wie ein gutes 
Gespräch: ruhig und kraftvoll zugleich. Die 
Gesprächspartner begegnen sich mit Respekt 
und Wertschätzung und geben Impulse, die zu 

50 Jahre WBW – Ein kompetenter Partner der Industrie
Wolf Lanzer
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neuen Sichtweisen und Handlungen führen. Und 
so danke ich Herrn Prof. Hubert Biedermann 
und dem WBW-Team für die langjährige und 
erfolgreiche Partnerschaft und beglückwünsche 
sie zugleich zu ihrem hervorragenden Beitrag 
zur Ausbildung der akademischen Jugend, der 
profunden Weiterbildung unserer Ingenieure 
sowie zu den wertvollen Beiträgen zur Entwick-
lung unserer Alma Mater Leobiensis. Wie heißt 
es so schön in einem Studentenlied: ...und wenn 
die Rose selbst sich schmückt, so schmückt sie 
auch den Garten.

Im Jahr 1962 wurde das Institut für Wirtschafts- 
und Betriebswissenschaften durch das Bundes-
ministerium eingerichtet (systemisiert); 1963 
nahm Prof. Dr. Albert F. Oberhofer als erster Ordi-
narius seine Lehr- und Forschungstätigkeit auf. 
Von Anfang an war es ihm ein wesentliches Ziel, 
Ingenieuren eine betriebswirtschaftliche Berufs-
vorbildung angedeihen zu lassen, die es ihnen 
ermöglicht, Industriebetriebe bzw. Organisati-
onseinheiten nach dem wirtschaftlichen Prinzip 
zu steuern.

Die 1960-iger Jahre waren noch von einem 
hohen Wirtschaftswachstum geprägt und so 
lag der Schwerpunkt der Forschung im Bereich 
der Langfristplanung, der Optimierung der 
Programmplanung, in der Energie- und der 
Einsatzplanung. Auch die Instandhaltungsorga-
nisation und die Transportoptimierung waren 
Schwerpunkte. Dokumentieren lässt sich dies 
mit Dissertationen, die in den 60-iger Jahren 
entstanden sind. So wie sich die Forschungsar-
beiten auf die Hüttenindustrie konzentrierten, 
war auch die Lehre neben den Grundlagenvor-
lesungen im Rechnungswesen aller Studienrich-
tungen im 2. Studienabschnitt auf die Erforder-
nisse des Hüttenwesens ausgerichtet. Geprägt 
durch die ab Mitte der 1970-er Jahre eintre-
tende Rezession traten Forschungsthemen in 
den Mittelpunkt, die einerseits Standortfragen 
bei Überkapazitäten sowie andererseits die 
optimale Ressourcenallokation innerhalb von 
Standorten betrafen. Weitere Studienrichtungen 
wie Gesteinshüttenwesen, Kunststofftechnik, 
Montanmaschinenwesen und Werkstoffwis-
senschaften wurden an der Montanuniversität 
eingerichtet. Für diese wurden Spezialvorle-
sungen angeboten und im 2. Studienabschnitt 

Wahlfachgruppen gebildet, die verstärkt auch 
Betriebsführungsthemen zum Inhalt hatten. 
Dem zunehmenden Bedarf an einer Weiter- bzw. 
Zusatzqualifi zierung von in der Praxis stehenden 
Technikern Rechnung tragend wurde das 
Kontaktstudium für Betriebswirtschaft mit dem 
Verein Deutscher Eisenhüttenleute ab 1973 als 
Weiterbildungsveranstaltung eingerichtet. Im 
von den 1980-ern bis Mitte der 1990-er Jahre 
währenden Abschnitt der Schaffensperiode von 
Oberhofer waren neben den schon angeführten 
Standortüberlegungen Kooperationen, Konzen-
trationen aber auch Privatisierungen weitere 
Arbeitsthemen. An die Stelle der Bedarfsbefriedi-
gung durch einen Verkäufermarkt trat vermehrt 
der Käufermarkt, in welchem Qualitätsaspekte 
mehr und mehr Bedeutung gewannen. Zu inner-
betrieblichen Planungs-, Optimierungs- und 
Controllingthemen traten zunehmend die syste-
mische Betrachtung des Produktionsfaktors 
„Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ in Form der 
Logistik und Life Cycle orientiert der „Anlage“.

Mitte der 1990-er Jahre wurde ich als Nach-
folger von Oberhofer berufen und von Beginn an 
war es für mich eine zwingende Notwendigkeit, 
die Forschung und Lehre der Wirtschafts- und 
Betriebswissenschaften an unserer technischen 
Universität an die sich aus dem gesellschaftli-
chen und technologischen Wandel, der Ände-
rung der Bildungslandschaft in Österreich und 
dem Zwang nach Ausbildungsökonomie gege-
benen Rahmenbedingungen auszurichten. Ich 
stellte mir daher die Aufgabe, die Studierenden 
bedarfsgerecht in betriebswissenschaftlichen 
Disziplinen auszubilden, ihnen wirtschaftswis-
senschaftliches, praxisbezogenes Zusatzwissen 
in einer effi zienten Vermittlungsform angedeihen 
zu lassen und gleichzeitig deren Sozialkompe-
tenz zu heben. Dies haben wir auch 1996 in 
einem Leitbild formuliert, welches uns bis heute 
als Ziel begleitet.

Abbildung 1 zeigt die gesetzten Schritte wie auch 
deren erfreuliche Ergebnisse, die beginnend mit 
der Zertifi zierung des Institutes nach der ISO 
9001 (zumindest im deutschsprachigem Raum 
erstmalig) und der konsequenten Verfolgung 
unseres internen Qualitätsführerschaftsanspru-
ches mit dem Gewinn des Austrian Quality Award 
1999 seine Auszeichnung fand. Die Erweiterung 
durch die Balanced Scorecard und die Imple-
mentierung eines Wissensmanagementsystems 
führte schließlich 2002 zum Gewinn des in allen 
deutschsprachigen Ländern hochbeachteten 
Speyerer Qualitätspreises. Das Ziel war, die in 

Rückblick auf 50 Jahre WBW
Hubert Biedermann
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der Wirtschaft implementierten und erfolgreich 
angewandten Führungsprinzipenmodelle und 
-instrumente im Sinne des New Public Manage-
ment an einer universitären Organisationsein-
heit zu implementieren und weiterzuentwickeln.

In der Industrie gewann die Einführung der Quali-
täts- und Umweltmanagementsysteme (Normen-
reihen ISO 9000 bzw. ISO 14000) an Bedeu-
tung. So nimmt es nicht Wunder, dass der 
Schwerpunkt in den Anfangsjahren in der Wei-
terentwicklung des Qualitätsmanagement, der 
Anwendung von Qualitätsmanage-
mentsystemen und -instrumenten 
im Bereich der Anlagenwirtschaft 
und der Instandhaltung (als tra-
ditioneller Schwerpunkt des Ins-
titutes, eingeführt von Prof. Wolf-
bauer) und der Entwicklung eines 
ganzheitlichen Umwelt- und Nach-
haltigkeitsmanagement für Indus-
triebetriebe lag. 

EDV-gestützte Planspiele gewan-
nen an Bedeutung und nicht 
nur in der Forschung, sondern 
auch in der Lehre und Weiterbil-
dung wurden verstärkt Modelle 
zur Optimierung bzw. Simulation 
von Betriebszuständen einge-
setzt. Dies zeigt sich u.a. an Dis-
sertationen, die Unternehmens- 
und Optimierungskonzeptionen für anlagen- und 
materialintensive Industriebetriebe sowie den 
Einsatz von Qualitätsmanagementinstrumenten 
und –methoden zum Inhalt hatten. Die Weiter-
entwicklung des Wissensmanagements und der 
Wissensinduktion bzw. -bewertung führte letzt-
endlich dazu, dass gemeinsam mit dem dama-
ligen AIT ein Modell zur Bewertung des Wissens 
in forschungsintensiven Institutionen entwickelt 
wurde. In weiterer Folge wurde das Risiko- und 
Krisenmanagement sehr frühzeitig als neues 
Forschungsthema verfolgt und so entstand 
eine der ersten Forschungsarbeiten die sich mit 
leistungswirtschaftlichem Risikomanagement 
beschäftigte.

Aus diesen erfolgreichen Forschungstätigkeiten 
–immer in Kombination mit Industriebetrieben– 
ergab sich rasch die Notwendigkeit, diese Teil-
führungssysteme in ein ganzheitliches Manage-
mentsystem zu integrieren. Daraus entwickelte 
sich durch intensive Forschungstätigkeit das 
originäre Leobener Konzept des Generic 
Management. Die ausgezeichnete Kooperation 

mit der Industrie führte dazu, dass dieses Modell 
implementiert sehr erfolgreich in einem auf die 
Zielgruppe Techniker und Naturwissenschaftler 
zugeschnittenen MBA Lehrgang Anwendung 
fand. Forschungsschwerpunkte wurden als stra-
tegische Forschungsbereiche gebildet, die sich 
neben dem Anlagen- und Produktionsmanage-
ment einschließlich der Logistik auf die vorge-
nannten Themenbereiche und in weiterer Folge 
auf das Technologie- und Innovationsmanage-
ment bzw. die Herausbildung eines Spezial-
gebietes der Wirtschaftswissenschaften, des 

Petroleum Economics, konzentrierte. Mit Beginn 
2003 wurde die managementorientierte Weiter-
bildung konsequent forciert, wobei wir uns 
in einem sehr kompetitiven Umfeld das Ziel 
gesetzt haben, im Prämiumsegment spezielle 
Ausbildungsnischen zu besetzen. Hier haben 
das Leobener Generic Management Modell mit 
seinen Alleinstellungsmerkmalen sowie Spezial-
ausbildungen im Bereich des Risiko- und Sicher-
heitsmanagements sowie der mit Marken-
schutzrechten geschützte TPM-Coach® und 
TPM-Expert® weitere USP‘s. Ergänzt wurde und 
wird dies durch den Anlagenmanagementkon-
gress, welcher konsequent seit 1985 angeboten 
wird, sowie durch einen 2-jährig stattfi ndenden 
Nachhaltigkeitskongress (seit 2005).

Zusammenfassend sieht das WBW in der For-
schung und industriellen Kooperation seine 
Aufgabe darin, technisch-wirtschaftliche Prob-
lemstellungen – insbesondere der rohstoffge-
winnenden und -verarbeitenden, anlagen- und 
materialintensiven Industrie – im Sinne der lang-
fristigen Effi zienzsteigerung zu lösen.

Basis Etablierung Eigendynamik Fokussierung Weiterentwicklung

Definition
Schlüsselprozesse

1995 2000 2005 2010 2015

1. TPM-Coach

MBA-Programm
Generic Mgmt.

FIBAA-Akkreditierung
Generic Management

IMBA Studium

Zertifizierung
nach ISO 9001

Austrian
Quality
Award

Speyerer
Qualitätspreis

50 Jahre
WBW

Journal
JourFix

Studium Energietechnik

Bucherscheinung
Generic Management

10 Jahre Generic
Management

Schwerpunkt
Sicherheitstechnik

Techno-Ökonomie-Forum

Benchmarking

1. SMI
Kongress

Fokussierung
Effizienz / Effektivität

Image
Marketing

Diplomanden-
Zufriedenheit

Kennzahlen-
und Zielsystem

Absolventen- und
Industriebefragung

Leitbild und
Grundsätze

regelm. LV-
Evaluierungen

1. Selbst-
bewertung

AFQM-Modell

Ausbildung
Gießerei-
Techniker

Mitarbeiter-
Zufriedenheitsmessung

jährliche
Strategieseminare

Informationssystem
Lotus Notes & Internet

Lehrgänge
UM/QM/GM

Auswahl neuer
Mitarbeiter

2. Selbst-
bewertung

leistungsorientierte
Führung

Antrag FIBAA
Akkreditierung

Aufbau Studium
Industrielogistik

1. Wissensbilanz

Auf

Ausweitung Weiterbildung

25. ÖVIA
Kongress

Re-Akkreditierung
Generic Management

MBA TOP3 im
Industrie-Ranking

1. TPM-ExpertTPPM E

Re-Akkreditierung
Generic Management

Abb1: WBW-Meilensteine
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Nach der Eröffnung des Festaktes durch Prof. 
Hubert Biedermann führten Mitarbeiter des 
WBW Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik 
und Wissenschaft. Die Inhalte der jeweils ca. 20 
Minuten dauernden Interviews waren verschie-
dene Themen rund um die Montanuniversität 
und den Lehrstuhl WBW.

Dkfm. Dr. Hannes Androsch (Vizekanzler und 
Finanzminister a.D., heute Industrieller)
Die Interviewrunde wurde durch das Gespräch 
von Bernd Kleindienst mit Dr. Hannes Androsch 
eröffnet. Darin unterstrich Androsch, dass das 
Einzige, was man jungen Menschen mitgeben 
kann, um ihren Lebensweg erfolgreich zu gestal-
ten, die Bildung ist. Seiner Meinung nach hat die 
Montanuniversität Leoben die Autonomie, die sie 
durch das UG 2002 erlangt hat, sehr erfolgreich 
genutzt. Die Universität überspannt den kom-
pletten Bogen von der Rohstoffbeschaffung über 
die Nutzung derselben bis hin zum Recycling. Er 
erwähnte, dass die hohe Qualität der Universität 
durch innerösterreichische als auch internatio-
nale Bewertungen bestätigt wird und hob im Dia-
log die Wichtigkeit von Innovation als Treibstoff 
für die wirtschaftliche Entwicklung und Wachs-
tum hervor. Er erklärte weiters, dass man die 
Genialität und Inspiration der Ingenieurwissen-
schaften mit den ökonomischen Begrenzungen 
verbinden muss und betonte dabei, dass dies 
einen besonders hohen Stellenwert an der Mon-
tanuniversität hat und dass sich so der Kreis in 
einem interdisziplinären Verstehen schließt.

Helga Ahrer (Abgeordnete zum steir. Landtag)
Im Interview von Carina Gallien mit Helga Ahrer, 

welche in Vertretung des steirischen Landes-
hauptmannes Franz Voves am Festakt teilnahm, 
wurden die Verbundenheit und die Zusammen-
arbeit zwischen dem Land Steiermark und der 
Montanuniversität - und hier insbesondere mit 
dem Lehrstuhl Wirtschafts- und Betriebswissen-
schaften - diskutiert. Wesentlich waren dabei 
vor allem die Aspekte, dass die Landesregierung 
die weiteren Ausbaupläne im Rahmen der For-
schung und Lehre an der Montanuniversität tat-
kräftig versucht zu unterstützen, sowie auch das 
einzigartige Ausbildungsangebot, allem voran 
die ganzheitliche Ausbildung durch die Verknüp-
fung von Wirtschaft und Technik und das hohe 
Maß an Leistungsfähigkeit in Lehre und For-
schung wurden geschätzt. Auch der wesentliche 
Beitrag des WBW mit zahlreichen Forschungsar-
beiten zur Standortsicherung und Effi zienzstei-
gerung in Unternehmen wurden thematisiert.

Dr. Matthias Konrad (Bürgermeister, Leoben)
Im Interview von Susanne Lind-Braucher mit 
Bgm. Dr. Matthias Konrad strich dieser vor allem 
die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Leoben 
in den letzten Jahrzehnten hervor. Man erkannte 
bereits Mitte der 90er Jahre, dass Logistik eine 
wesentliche Rolle in der globalen Wirtschaft-
entwicklung spielt, so entstand auch die Idee, 
Logistik in Leoben zu etablieren. Initiiert durch 
das WBW entstand mit Unterstützung durch die 
Stadt die Studienrichtung „Industrielogistik“. 
„Dieser Erfolg ist ein Beweis für die Richtigkeit 
des Weges und vor allem auf die gute Zusam-
menarbeit zwischen Stadt und Montanuniversi-
tät zurückzuführen“, sagte Konrad.

Prof. Dr. Josef Wohinz (em.Univ.-Prof., TU Graz)
Prof. Wohinz, selbst jahrzehntelanger wissen-
schaftlicher Wegbegleiter von Prof. Oberhofer 
und Prof. Biedermann, strich in seinen Interview 
mit Werner Schröder vor allem die Entwicklung 

WBW News Special
50 JAHRE WBW

Interviews
Statements von Persönlichkeiten aus
Politik und Wissenschaft
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des sehr spezifi schen Arbeitsfeldes der Wirt-
schafts- und Betriebswissenschaften an techni-
schen Universitäten heraus. Der dafür in jüngster 
Zeit vielfach verwendete Begriff der „Techno-
Ökonomie“ beschreibt ganz generell die Bearbei-
tung ökonomischer Problemstellungen auf Basis 
technisch-naturwissenschaftlicher Grundlagen. 
Besonders würdigte Wohinz dabei die oftma-
lige Pionierstellung des WBW in Zusammenhang 
mit dieser techno-ökonomischen Forschung, vor 
allem in den Bereichen Anlagen- und Qualitäts-
management, aber auch im Wissens- und Gene-
ric Management. Hier zählt das WBW nach wie 
vor zu den Pionieren in Österreich – auch was 
die universitäre Ausbildung betrifft. Josef Wohinz 
dankte im Namen aller Fachkollegen der TU Aus-
tria für diese wesentlichen Beitrage zur Weiter-
entwicklung des spezifi schen Fachgebietes und 
ist sich sicher, dass in Zukunft die Bedeutung 
der Techno-Ökonomie und somit auch des WBW 
noch zunehmen wird.

Prof. Dr. Wilfried Eichlseder
(Rektor der Montanuniversität Leoben)
Christoph Triebl sprach mit dem Rektor der 
Montanuniversität Leoben über die Integration 
der Wirtschafts- und Betriebswissenschaften 
in einem Technikstudium. In seinen Ausfüh-
rungen hob Prof. Dr. Wilfried Eichlseder beson-
ders hervor, dass Techniker bzw. Ingenieure von 
heute neben naturwissenschaftlich-technischer 
Problemlösungskompetenz zur Produkt- und 
Prozessinnovation auch Fertigkeiten und Fähig-
keiten besitzen müssen, um den Anforderungen 
von Ökonomie und Ökologie Rechnung tragen zu 
können. Darüber hinaus benötigen sie Führungs- 
und Sozialkompetenz. Alle drei Kompetenzfelder 
werden den Absolventen durch ein sehr umfang-
reiches Lehr- und Weiterbildungsprogramm mit 
auf den Weg in den Berufsalltag gegeben. Seit 
der Gründung des Institutes für Wirtschafts- 

und Betriebswissenschaften an der Montanuni-
versität wird den Absolventen das Rüstzeug zur 
wirtschaftlichen Begründung seines Handelns 
vermittelt; die Richtigkeit dieses Weges wird in 
Absolventenbefragungen bestätigt.

Bei den Impulsvorträgen aus der Industrie ging 
es um die Fragestellungen, welche Herausfor-
derungen – insbesondere hinsichtlich Bildungs- 
und Standortpolitik – zu bewältigen sind, um 
österreichische Industrieunternehmen wettbe-
werbsfähig zu halten.

Dr. Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender der 
voestalpine AG, meinte, dass es bei Innova-
tion nicht nur um Ideen oder Erfi ndungen geht, 
sondern vor allem darum, diese auch auf den 
Markt zu bringen und zum Erfolg zu führen. Inno-
vation ist für ein Unternehmen notwendig, um 
neue Produkte und Prozesse zu entwickeln und 
sich dadurch vom Wettbewerb abzuheben, am 
Markt bestehen zu können und den Fortbestand 
des Unternehmens und damit die Arbeitsplätze 
von vielen Menschen zu sichern. Am Anfang des 
Innovationsprozesses steht die Forschung und 
Entwicklung; gemäß EU-Statistik ist der voestal-
pine-Konzern das mit Abstand forschungsinten-
sivste österreichische Industrieunternehmen. 
Nahezu 100% der forschenden Mitabeiter in F&E 
sind technische Akademiker. Die Förderung der 
Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissen-

Impulsreferate zur Thematik
der Standortsicherung

Dr. Wolfgang Eder und Dr. Veit Sorger

Eine wesentliche Rolle zur Stand-
ortsicherung spielt Innovation
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schaft bringt einerseits eine bessere Nutzung 
der zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel 
zum beiderseitigen Vorteil, andererseits wird so 
die Sicht der Wirtschaft in den Entwicklungspro-
zess eingebracht. Ein weiterer wichtiger Punkt 
in der Zusammenarbeit mit Universitäten ist die 
Rekrutierung von hochqualifi zierten Mitarbei-
tern. Für die voestalpine ist die Montanuniver-
sität Leoben Schlüsselpartner für die Weiterent-
wicklung der Prozesse und Produkte in vielen 
Bereichen und die wichtigste Ausbildungs-
stätte für einen großen Teil der technischen 
Kompetenzen. Besonders geschätzt und unter-
stützt wird die moderne praxisbezogene Ausbil-
dung, deren Stärke auch in den internationalen 
Studentenaustausch- und Kooperationsmög-
lichkeiten besteht. Da das Konzernwachstum 
weiterhin international erfolgt, wird die wissen-
schaftliche Begleitung durch österreichische 
Universitäten, im Speziellen durch die Montan-
universität Leoben in den Fächern Metallurgie 
und Werkstoffwissenschaft erwünscht.

Nicht zuletzt wäre die Teilnahme an EU-Projekten 
- z.B. als Koordinator - zu begrüßen, da hier inter-
nationaler Austausch zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft passiert, der erfahrungsgemäß 
befruchtend ist. Das Wachstum der Universi-
täten kann der Bund nur teilweise erfüllen, Dritt-
mittel aus der Wirtschaft sind notwendig; d.h. 
enge Kooperationen mit industriellen Partnern 
werden auch in Zukunft wichtig sein.

Mit diesen bewusst provokanten, jedoch wah-
ren Worten leitete Veit Sorger, Aufsichtsratvor-
sitzender der Mondi AG, Universitätsrat an der 
TU Wien und ehem. Präsident der Industriellen-
vereinigung, seinen Impulsvortrag ein. Bis 2020 

entstehen im Bereich der Technik in Europa über 
fünf Millionen neue Jobs, davon über 30.000 in 
den nächsten Jahren in Österreich. Bereits jetzt 
haben vier von fünf Industrieunternehmen Prob-
leme, in den sogenannten MINT-Fächern (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft und Tech-
nik) gut ausgebildete Mitarbeiter zu fi nden. Da 
am Arbeitsmarkt ein zunehmender Wettbewerb 
zwischen den einzelnen EU-Ländern aber auch 
global gesehen herrscht, sieht Sorger fünf Eck-
punkte, an denen angesetzt werden muss: ein 
innovatives Bildungssystem, eine innovative 
Gesellschaft, Förderung von Frauen, Stärkung 
von F&E-Berufen sowie Mobilitätsförderungen.

Im schulischen Bereich sind die MINT-Fächer 
als fi xer Bestandteil im Unterricht zu integrieren, 
damit Begeisterung, Innovation und Kreativität 
bei Jugendlichen – und hier im Speziellen auch 
bei Mädchen – geweckt werden. Gesellschaftlich 
sieht Veit Sorger Schweden als Vorbild. Eine redu-
zierte Staatsquote und Körperschaftssteuer, ein 
reformiertes Pensionssystem, Innovationen am 
Arbeitsmarkt, dazu eine Akademikerquote von 
48% (Ö: 24%) und eine Beschäftigungsrate von 
80% (Ö: 75%) machen das skandinavische Land 
zum volkswirtschaftlichen Vorzeigestaat. Dem 
stehen in Österreich – trotz engagierter Initiati-
ven in eine gute Richtung – unkontrollierte Aus-
gaben gegenüber. Im Bereich der Mobilität hat 
sich der gewünschte Erfolg bei der „Rot-Weiß-
Rot Card“ nicht eingestellt; von 10.000 benötig-
ten Arbeitskräften haben bis jetzt nur rund 1000 
den Weg nach Österreich gefunden. Daher ist 
auch in diesem Bereich das System zu verändern 
und anzupassen. Der Standort Österreich ist von 
hoher Qualität (Beschäftigungsrekorde, niedrige 
Jugendarbeitslosigkeit) geprägt und muss noch 
stärker international ausgerichtet werden. Um 
diesen Status zu erhalten, müssen bestehende 
Kostentreiber (Gesundheit, Pensionen) einge-

„Wir haben zu wenige Techniker“
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engt und die Bildung gefördert werden. Veit Sor-
ger schließt mit der Feststellung, dass Länder 
mit hohem Industrieanteil grundsätzlich robus-
ter durch Krisen gehen als andere.

Am Nachmittag der 50-Jahr-Feier leitete der 
ehemalige ORF-Moderator Dr. Klaus Edlinger 
eine prominent besetzte Podiumsdiskussion. 
Dr. Hannes Androsch meinte, dass durch das 
Bildungsvolksbegehren das Thema zwar in aller 
Munde ist, es aber kein Durchbruch war und es 
noch viel zu tun gibt. „Welche Sprache sprechen 
die, die wir erreichen wollen?“ Diese Frage stellte 
die steirische Landesrätin für Wissenschaft und 
Forschung, Mag. Kristina Edlinger-Ploder in den 
Raum und rief damit auf, die Technik attrak-
tiver für Jugendliche zu machen. Weiters fügte 
sie hinzu: „Es bringt nichts Schülern zu sagen, 
dass sie in technischen Berufen mehr verdienen 
werden. Sie brauchen mehr Begeisterung!“

Mag. DI Helmut Langanger – selbst Leobener 
Absolvent und heute Aufsichtsrat in mehreren 
internationalen Erdölunternehmen – betonte, 
dass die Beziehung zwischen der Industrie und 
den Hochschulen ein Geben und Nehmen sein 
muss. „Hochschulen und Industrie müssen sich 
gleichermaßen bewegen und aufeinander zuge-
hen.“ Weiters streichte er die positive Entwick-
lung der Montanuniversität in puncto Frauen-
anteil heraus. „Die Reform der Bildung ist eine 
große Aufgabe“, so Dr. Georg Pölzl, Generaldirek-
tor der österr. Post AG. Seiner Meinung nach ste-
hen auf der einen Seite die Politik sowie weitere 
Einfl üsse von außen, auf der anderen Seite soll-
ten Veränderungen aus dem Unternehmen her-
aus passieren. Die Unis sollten sich als Dienst-
leister am Kunden verstehen.

Die Ansicht von Dr. Veit Sorger war, dass es eine 
Frage der Zeit sei, den Anteil an Frauen in der 
Technik zu erhöhen, und dass deren „Zwangsbe-
glückung“ auch nicht zielführend sei.

Der Unternehmer, Kolumnist und Buchautor Dr. 
Klaus Woltron meinte, dass die Förderung neuer 
Ideen verbessert bzw. überlegt werden soll, wo 
Ideen sind und was sie brauchen. „Aus vielen 
Ideen wird nichts, weil sie nicht auf das richtige 
Biotop fallen, wo sie weiter wachsen können.“ 
„Haben wir dieses Biotop? ...haben wir nicht 
immer!“, entgegnete Prof. Hubert Biedermann 
und war weiters der Meinung, dass die Zusam-
menarbeit der Universitäten mit der Industrie in 
Projekten und über Förderprogramme zwar recht 
gut läuft, jedoch die Zusammenarbeit der Men-
schen noch viel Potenzial aufweist. Woltron fügte 
hinzu, dass es viele Ideen gibt, aber die wenigs-
ten wissen, wie man daraus ein Geschäft macht. 
Veit Sorger kritisierte, dass in Österreich Fehl-
entscheidungen zum Ruin führen und es keine 
zweite Chance gibt. Er vergleicht dies mit ande-
ren Ländern, wo diese Chancen genutzt werden 
um daraus zu lernen. „Lernen tut man aus Feh-
lern. Bei uns wird das negativ besetzt und Kar-
rieren werden zerstört, anstatt das als Lernpro-
zess zu sehen.“

Das Publikum meldete sich ebenfalls zu Wort: So 
vertrat der ehem. Rektor der TU Wien Dr. Peter 
Skalicky die Meinung: Misserfolgsvermeidung 
sei in unserer Gesellschaft hoch im Kurs und 
würde daher „Entrepreneurship“ stark behin-
dern. Androsch fügte hinzu, dass es in unse-
rer Gesellschaft eine Nivellierung nach unten 
gibt, weil durch Neid die Mittelmäßigkeit geför-
dert wird. Darauf entgegnete aus dem Publi-
kum Dr. Brigitte Weinhardt, ehem. Vizerektorin 
der Montanuniversität: „Wir haben in Österreich 
ein gutes Schulsystem, das auch durchlässig 

Podiumsdiskussion
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wäre für jene, die etwas lernen können und wol-
len. Weil Bildung ist nicht nur eine Bring-, son-
dern auch eine Holschuld!“ Hubert Biedermann 
meinte schließlich, dass sich Wirtschaft und Wis-
senschaft Gedanken machen müssen, wie sie 
den Leistungswillen der Jugend wecken und bes-
ser fördern können. „Da haben wir unsere Mög-
lichkeiten noch lange nicht ausgenutzt.“

Seit 2003 ergänzt der Fachbereich der Industrie-
logistik den in einem Department zusammenge-
führten Verbund der Wirtschafts- und Betriebs-
wissenschaften mit der Branchenfokussierung 
in den Bereichen der Prozessindustrie, Rohstoff-
gewinnung und -verarbeitung sowie der Bauin-
dustrie. Hauptaufgabe ist die Ausbildung zum 
Industrielogistiker mit dem Profi l eines „Logistics 
System Engineering“. Daher hat jeder Ausblick 
die gesamte Entwicklung und Positionierung des 
Departments für Wirtschafts- und Betriebswis-
senschaften an der Montanuniversität Leoben 
zu beinhalten.

Im Entwicklungsplan der Montanuniversität 
kommt dem Stellenwert, der den Wirtschafts- 
und Betriebswissenschaften einschließlich sei-
ner Forschungsschwerpunkte zuerkannt wird, 
mehrfach zum Ausdruck. Zum einen wird Nach-
haltigkeit als zentrales Prinzip über alle Elemente 
der Wertschöpfungskette hinweg angespro-
chen, zum anderen umfasst die wissenschaft-
liche Fundierung des Forschungsprofi ls neben 
der Mathematik die Natur-, Ingenieur- und Wirt-
schaftswissenschaften. In der strategischen 
Positionierung werden Life-Cycle-Betrachtungen 
ebenso angesprochen wie Effi zienz, Umwelt und 
Nachhaltigkeit. Die Absicherung europäischer 
Produktionsstätten vor dem Hintergrund der 
Umweltgesetzgebung, der Rohstoffversorgung 
und der Kostensituation durch vollständige Nut-
zung von Rohstoffen, die Erforschung der Wech-

selwirkung Mensch/Maschinen/Gebirge und 
das Themengebiet Recycling aber auch die The-
mengebiete Arbeitssicherheit sowie intelligente, 
ökoeffi ziente Rohstoffe werden angesprochen. 
Im Fokus liegt dabei die Prozessindustrie, die 
Entwicklung agiler Produktionstechniken sowie 
die Ausrichtung auf ressourcenschonende und 
energieeffi ziente industrielle Produktionspro-
zesse.

Alles Themen, die aus techno-ökonomischer 
Sicht an der Schnittstelle Technik/Betriebs-
wirtschaft weiterentwickelt und gelöst werden 
müssen. Damit sind die vom Department 
abgedeckten und angesprochenen Kompetenz-
bereiche sehr umfassend, andererseits auch 
deutlich im Wachstum begriffen. In der Lehre gilt 
es weiterhin die inhaltliche Breite abzudecken, in 
der Forschung wird es notwendig sein, sich auf 
die Bereiche Logistik, Produktions- und Anlagen-
wirtschaft, Qualitäts-, Risiko- und Wissensma-
nagement zu konzentrieren. Diese Konzent-
ration wird dazu führen, dass die

 – Produktions- und Anlagenwirtschaft
 – Generischen Managementsysteme
 – Logistiksystemplanung aus technischer
  und betriebswirtschaftlicher Sicht

in den Vordergrund zu stellen sind. Einher-
gehen soll dies mit einer Erweiterung der 
Forschungs- und Lehrkapazität im Bereich der 
Informations-, Kommunikations- und Material-
fl uss-Technologien, dem mittelfristigen Aufbau 
eines Lehrstuhls im Bereich der Wirtschafts- 
und Logistikinformatik und der Investition in 
eine Laborumgebung für Lehr- und Forschungs-
zwecke. Hierzu wird es erforderlich sein, neben 
einer deutlich gesteigerten Basisfi nanzierung 
durch weitere Intensivierung von Industriekoope-
rationen zusätzliche Drittmittel zu erschließen. 
Die Einbindung in internationale Programme 
und Netzwerke wird ein weiteres wesentliches 
Ziel sein, um die Entwicklung auch weiterhin auf 
qualitativ hohem Niveau möglich zu machen.

Anlässlich der „50 Jahre WBW“ ist ein umfassender Berichtsband 
erschienen. Bei Interesse kontaktieren Sie Fr. Margit Ambrosch!

Tel.  +43 (0) 3842 402 6001
Mail margit.ambrosch@unileoben.ac.at

Ausblick

WBW News Special
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Im Rahmen der 50-Jahr-Feier wurde erstma-
lig das internationale techno-ökonomische For-
schungsstipendium verliehen, welches an aus-
gezeichnete Dissertationsprojekte im Bereich 
der Techno-Ökonomie gerichtet ist. Hierbei wird 
ein Auslandsaufenthalt im Rahmen des Disser-
tationsprojektes unterstützt. Das Stipendium 
ging zu gleichen Teilen an Hans-Peter Schnöll (TU 
Graz, IBL) und Markus Gram (MU Leoben, WBW). 
Die Forschungsaufenthalte werden von den Fir-
men AMAG Austria Metall AG, Magna Internatio-
nal Europe AG sowie voestalpine AG unterstützt.

Dipl.-Ing. Hans-Peter Schnöll beschäftigt sich im 
Rahmen seines Dissertationsprojektes mit der 
Integration von Produkt- und Prozessinnovation 
am Beispiel der Entwicklung von Bauteilen aus 
Faserverbundkunststoffen (FVK). Die Arbeit soll 
klären, welche Interdependenzen zwischen Pro-
dukt- und Prozessanforderungen bestehen. Dar-
auf aufbauend sollen Methoden gefunden bzw. 
entwickelt werden, um die Auswirkungen dieser 
Interdependenzen bestmöglich bewältigen zu 
können. Diese Erkenntnisse werden schlussend-
lich zu einem Gestaltungsmodell integriert, wel-
ches als Entscheidungsgrundlage für die Gestal-
tung von Entwicklungsprozessen für Bauteile aus 
FVK in Abhängigkeit der Leistungsfaktoren Zeit, 
Kosten und Qualität dienen soll. Das techno-
ökonomische Forschungsstipendium ermöglicht 
Herrn Schnöll einen dreimonatigen Gastaufent-
halt an der Aalto-University in Helsinki bei Prof. 
Kalevi Ekman vom Department für Engineering 
Design and Production. Dieser Aufenthalt soll 
einen Beitrag zur Vertiefung und intensiven Dis-
kussion der Grundlagen im Bereich der integrier-
ten Produktentwicklung liefern.

Dipl.-Ing. Markus Gram arbeitet im Rahmen sei-
nes Dissertationsprojektes an der Fragestellung 
der Ressourceneffi zienzerhöhung in der Prozess- 
und Grundstoffi ndustrie. Grundvoraussetzung 
für den Wandel zu einer ressourceneffi zienten 
Produktion ist die Betrachtung des Produktions-
systems aus der Sicht der Produktionsfaktoren. 
Hierzu wird auf die etablierte Produktionsfakto-
rentheorie zurückgegriffen. Der Wandlungspro-
zess hat das Ziel, vor allem die innerhalb eines 
Produktionssystems auftretenden Verlustquel-

len zu identifi zieren, meßbar zu machen und 
systematisch zu reduzieren. Dieser in vier Pha-
sen stattfi ndende Wandlungsprozess wird durch 
adaptierte Managementmethoden wie z.B. den 
Balanced Scorecard Ansatz zur Verlustquellen-
reduktion auf Basis der Produktionsfaktoren-
theorie und einer Strategy Map um Abhängig-
keiten festzustellen, durchgeführt. Weiters soll 
ein abgeleitetes Kennzahlensystem in den ent-
sprechenden Dimensionen ein Controlling der 
Fortschritte ermöglichen. Unterstützt wird die 
Verlustquellenreduktion durch die wertstromori-
entierte Verlust- und Ausfallkostenmethode zur 
Datenerfassung. Der geplante dreimonatige Aus-
landsaufenthalt soll bei Prof. Dr. Paul Schönsle-
ben (Department of Management, Technology 
and Economics, ETH Zürich) stattfi nden.

Erstmals seit Bestehen des MBA-Programms 
„Generic Mangement“ wurde der MBA-Award 
vergeben. Dieser hat das Ziel, hochkarätige wis-
senschaftliche Arbeiten im Rahmen des MBA-
Programms auszuzeichnen. Im Vordergrund der 
Bewertungskriterien stehen ein hoher Innova-
tionsgrad sowie der Nutzen für Unternehmen. 
Industriepartner ist die Siemens VAI Metals 
Technologies, vertreten durch den Chief Techno-
logy Offi cer Dipl.-Ing. Andreas Flick.

Die Partnerschaft begründet sich neben der Ein-
bringung der Expertise in die Jury auch durch die 
Dotierung des Preises seitens Siemens VAI in 
Höhe von EUR 1.500,-. Als Preisträgerin wurde 
Fr. Mag. (FH) Waltraud Müllegger MBA (Ener-
gie AG Oberösterreich) auserkoren. Die Themen-
stellung ihrer Masterarbeit – „Impairmenttes-
ting nach IAS 36 unter besonderer Betrachtung 
der Qualitätsmerkmale von Kaufentscheidun-
gen und eines laufenden Risikoreportings“ – 
war aus Sicht der Juroren nicht einfach zu lösen. 
Gute Umsetzbarkeit in der Praxis, hoher Nutzen 
und Innovationsgrad sowie Zukunftsorientierung 
waren die für die Verleihung ausschlaggebenden 
Kriterien.

WBW News Special
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MBA-Award
powered by Siemens VAI

Techno-ökonomisches Forschungs-
stipendium
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WBW Umfrage 2012

Um die Studierenden der Montanuniversität 
bestmöglich auf ihre Zukunft in der Wirtschaft 
vorbereiten zu können, befragt das WBW alle 
zwei Jahre ehemalige Absolventen über ihre 
Erfahrungen mit dem Lehrangebot, ihre Zufrie-
denheit mit dem selbigen sowie ihre Verbesse-
rungsvorschläge für die Zukunft. Gleichzeitig 
werden auch Lehrbeauftragte, die für die WBW-
Lehrveranstaltungen an der Universität oder im 
MBA-Programm tätig sind, eingebunden. Weiters 
erfolgt auch eine Befragung der Industrie-
partner. Ziel dieser groß angelegten Umfrage ist 
es, die Zufriedenheit der gebotenen Leistungen 
zu ermitteln, einen Überblick über das Qualitäts-
niveau des Lehrstuhls zu erhalten sowie gleich-
zeitig auch Ideen und Verbesserungsvorschläge 
für eine erfolgreiche, partnerschaftliche Zukunft 
zu gewinnen. Die Erhebung erfolgt in der Form 
eines standardisierten Fragebogens, welcher 
jedoch auf die unterschiedlichen Interessens-
gruppen angepasst ist. Im ersten Teil des Frage-
bogens waren Fragen zur Person zu beantworten, 
während die weiteren Kategorien zur Zufrieden-
heit mit den angebotenen Leistungen, zum Lehr-
stuhlimage, zum MBA-Lehrgang und zur zukünf-
tigen Orientierung des WBW enthielten.

Die Entwicklung der Gesamtzufriedenheit der 
Absolventen, Lehrbeauftragten und Industrie-
partner über die letzten drei Umfragen 2008, 
2010 und 2012 wird in Abbildung 2 dargestellt. 
Erfreulich ist, dass alle drei Befragungsgruppen 
eine positive Tendenz aufweisen. Die Zufrie-
denheit der Absolventen und Industriepartner 
konnte nach einem Abfall von 2010 wieder 
verbessert werden. Mit Ausnahme der Absol-
venten wurde in den beiden anderen Gruppen 
der beste Durchschnittswert im Laufe der letzten 
drei Umfragen erreicht.

Absolventen
Obwohl die Rücklaufquote bei den Absolventen 
unter den Erwartungen blieb, kann das Ergebnis 
der WBW-Umfrage trotzdem als positiv erachtet 
werden. Die Ergebnisse der Auswertung im 
Bereich der zukünftigen Orientierung zeigen, 
dass die Themengebiete „Projektmanagement“ 
und „Führung“ aus der Sicht der Absolventen 
das größte Potenzial darstellen. Im Rahmen 
der betriebswirtschaftlichen Grundlagen- und 
Vertiefungsfächer liefert das Ergebnis eine Erhö-
hung der Zufriedenheit im Vergleich zur WBW-

Umfrage 2010 und die Tendenz zeigt, dass aus 
der Sicht der Absolventen diese Fächer eines 
noch stärken Angebots bedürfen. Im Bezug auf 
das Image des Lehrstuhls besteht eine Diskre-
panz zwischen der Bewertung jener Befragten, 
die in einem engeren Kontakt mit dem WBW 
stehen (Masterarbeiten oder Walfach) und jenen 
Absolventen, die nur die Grundlagenfächer der 
Betriebswirtschaftslehre absolviert haben. Die 
Beurteilung des Lehrstuhlimages wurde in den 
vier Frageblöcken „Umfeld des WBW“, „Zuver-
lässigkeit und Koordination“, „Leistungskompe-
tenz“ und „Einfühlungsvermögen“ bewertet. Die 
Online-Bereitstellung der Lehrveranstaltungs-
skripten wird als besonders positiv erachtet. 
Das Ziel der Kommunikation zwischen den 
Studenten und dem WBW wird durch stei-
gende Bemühungen verbessert und sollte 
zukünftig auch die (Lern-)Atmopshäre am Lehr-
stuhl verbessern. Besonders erfreulich ist, dass 
die Mehrheit der befragten Absolventen den 
Bedarf einer managementorientierten Weiter-
bildung, wie das angebotene MBA-Programm 
„Generic Management“, als äußerst wichtig 
einschätzt. Die Tatsache, dass ein beachtlicher 
Teil der Absolventen an diesem MBA interessiert 
ist, zeigt, dass die inhaltliche Ausrichtung des 
Programmes – neben den technischen Qualifi -
kationen eine wirtschaftliche Managementaus-
bildung zu absolvieren – gerade für Techniker 
attraktiv ist.

Lehrbeauftragte
Der Fragebogen richtete sich an die externen 
Lehrbeauftragten, die einen Lehrauftrag im 
Rahmen des Universitätsbetriebs oder im MBA-
Programm haben. Das Hauptaugenmerk liegt 
hierbei in der Bewertung der Zufriedenheit bei 
der Zusammenarbeit im Rahmen der Koordina-
tion und Abhaltung eines Lehrauftrages.

Ergebnisse der WBW-Umfrage 2012
Carina Gallien
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Am 19. September 2013 fi ndet die bereits fünfte 
Veranstaltung der Kongressreihe „Sustainabi-
lity Management for Industries“ an der Montan-
universität Leoben statt. Der Schwerpunkt liegt 
auf Konzepten, Anwendungen und Best-Practice 
Beispielen zur ressourceneffi zienten Produk-
tion. Die Themenbereiche fokussieren auf nach-
haltiger Unternehmensführung, betrieblichen 
Energiemanagementsystemen und Effi zienz-
steigerungen sowie auf den Entwicklungen der 
rechtlichen Rahmenbedingungen und Normen 
im Bereich der Ressourceneffi zienz.

Mit dem Ziel, den Wissensaustausch unter 
Wissenschaftern und Praktikern zu fördern, 
bietet der SMI-Kongress eine Diskussionsplatt-
form für kurz- bis langfristig erreichbare Verbes-
serungen in Industriebetrieben. Der Call for 
Papers läuft noch bis 5. Mai 2013. Wenn Sie 
an einem Beitrag am Kongress interessiert sind, 

senden Sie uns bitte einen kurzen Abstract (ca. 
150 Wörter).

Wissenschaftliche Leitung / Programmkomitee:
- o.Univ.-Prof. Dr. Hubert Biedermann
 Lehrstuhl WBW,  Montanuniversität Leoben
- Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Posch
 OMV Exploration & Production GmbH
- Univ.-Prof. Dr. Stefan Vorbach
 Institut für Unternehmungsführung und
 Organisation, TU Graz

Organisationskomitee (bei Rückfragen):
- DI (FH) Carina Gallien
 Tel. +43 (0) 3842 402 6030
- DI (FH) Stefan Leichtenmüller
 Tel. +43 (0) 3842 402 6005

Web http: // wbw.unileoben.ac.at/smi
Mail nachhaltig@wbw.unileoben.ac.at

Das Resultat ist sehr erfreulich, da ein beacht-
licher Teil des externen Lehrpersonals die 
Erwartungen an ihren Lehrauftrag übertreffen 
konnten. Vor allem die Unterstützung durch 
die Mitarbeiter des Lehrstuhls, die Bereitstel-
lung von Hilfsmitteln und die Integration in das 
Team wurden als besonders positiv empfunden. 
Die Zufriedenheit der Lehrbeauftragen mit dem 
WBW bestätigt ausnahmslos die partnerschaft-
liche und zukunftsorientierte Arbeit.

Industriepartner
Die Projektpartner des WBW sind vorwiegend in 
sehr großen Unternehmen zu fi nden, welche auf 
eine langfristige strategische Zusammenarbeit 
verweisen. Die Erwartungserfüllung nach einer 
Projektvergabe an das WBW lieferte bei den 
Industriepartnern gute Ergebnisse. Besonders 
hervorzuheben sind hier die Zufriedenheit mit 
dem aktuellen Forschungsbezug und dem fi nan-
ziellen Rahmen. Die gute Zusammenarbeit zeigt 
sich auch darin, dass 85 % der Industriepartner
das WBW erneut mit Projekten beauftragen 

würden. Die Analyse der Zufriedenheit der Indus-
triepartner im Rahmen des Umfeldes am WBW, 
der Zuverlässigkeit und Koordination, der Leis-
tungskompetenz und dem Einfühlungsvermögen 
ergab, dass die Industriepartner äußerst positiv 
mit den Leistungen des WBW zufrieden waren. 
Zuletzt konnten von allen drei Zielgruppen gute 
Ideen und Anregungen für die zukünftige Orien-
tierung des WBW gesammelt werden. Vor allem 
werden noch mehr Praxisnähe und ein Ausbau 
der wirtschaftlichen Bereiche gewünscht.

5. Kongress „Sustainability Management for Industries“ (SMI)
RESSOURCENEFFIZIENZ – Konzepte, Anwendungen und Best-Practice Beispiele

Gesamtzufriedenheit

Bewertungskategorie A

2,4 1,5 1,3

Zuverlässigkeit & Koordination 2,4 1,4 1,3

Einfühlungsvermögen 2,7 1,6 1,5

Umfeld des WBW 2,5 1,8 1,7

Leistungskompetenz 2,4 1,5 1,7

I L

Ausgewählte Spitzenkennzahlen (Schulnotensystem)
(A) Absolventen  (I) Industriepartner  (L) Lehrbeauftragte
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Die SKF konnte mit besonderen Stärken in der 
Aufbau- und Ablauforganisation, der Instandhal-
tungsprävention, im KVP, der IT-Struktur sowie 
in der gezielten Mitarbeiterschulung und -moti-
vation punkten. Hervorzuheben sind dabei die 
eigene Abteilung für die kontinuierliche Durch-
führung von Verbesserungen sowie Schwach-
stellenanalysen, ebenso wie der in alle Prozesse 
integrierte Problemlösungsprozess nach DMAIC 
(Defi ne – Measure – Analyze – Improve – Control). 
Alte Anlagen werden durch eigenes Know-how 
konsequent weiterentwickelt und es besteht ein 
visuelles Management an sämtlichen Anlagen. 
TPM-Methoden werden breit eingesetzt und 
auch Leiharbeiter sind im Prämiensystem voll 
involviert. Als Finalisten wurden die Palfi nger 
Europe GmbH (Standort Lengau, Salzburg) sowie 
die ÖBB Technische Services GmbH in Wien 
Simmering gewürdigt.

Neu wurde 2012 zusätzlich die innovativste 
Umsetzung eines spezifi schen Projektes aus 
dem Anlagenmanagement – u. a. aus den The-
mengebieten Dienstleistung, Technologie oder 
IT-Lösung – ausgezeichnet. Bewertet wurden 
dabei die Umsetzung, die Kosteneinsparung und 
der Neuigkeitswert. Hier setzte sich die BOOM-
Software AG mit dem Projekt AuDis - Auftragsdis-
position bei den Innsbrucker Kommunalbetrie-
ben (IKB) als Gewinner durch.

Auch 2013 wird der Maintenance Award Austria 
vergeben – Informationen zur Anmeldung unter 
http: // www.oevia.at.

WBW News Rückblick
26. Instandhaltungsforum / 2. Maintenance Award Austria

Von 2. - 3. Oktober 2012 fand das 26. Instandhal-
tungsforum der ÖVIA statt, wobei sich wieder zahl-
reiche Experten aus Produktion und Instandhal-
tung im Kongresshotel Panhans am Semmering 
einfanden, um über aktuelle Herausforderungen 
sowie praxisorientierte Lösungsvorschläge rund 
um die Themengebiete der Anlagenwirtschaft 
zu diskutieren. Unter dem Schwerpunkt „Total 
Productive and Safety Maintenance“ standen 
vor allem Fragestellungen der Standort-, 
Betriebs- und Anlagensicherheit im Vordergrund. 
Dabei wurde u.a. diskutiert, welchen Beitrag die 
Instandhaltung zur Sicherheit und Effi zienz der 
damit verbundenen Prozesse leisten kann. Zum 
Kongress ist wiederum ein Tagungsband im TÜV 
Verlag erschienen, in welchem die kompletten 
Vortragsinhalte nachzulesen sind.

Als Höhepunkt des Instandhaltungsforums wurde 
zum zweiten Mal der österreichische Instandhal-
tungspreis „Maintenance Award Austria“ (MA²) 
vergeben. Als Gewinner 2012 konnte sich die 
SKF Österreich AG mit Sitz in Steyr durchsetzen.

Mit diesem Preis soll vor allem der Bedeutung 
der industriellen Instandhaltung Rechnung 
getragen, und deren Beitrag zur Wettbewerbsfä-
higkeit von Unternehmen gewürdigt werden. Vor 
allem jene Industrieunternehmen, welche den 
Wandel von der klassischen Instandhaltung hin 
zur lebenszyklusorientierten, integrierten Anla-
genbewirtschaftung erfolgreich vollzogen haben, 
bildeten den Kreis der Finalisten.

http: // www.oevia.at

ÖVIA-Kongress 2012

MA² zum zweiten Mal vergeben Neu: Der MA² InnnovationspreisH. Biedermann (Hrsg.):

„TOTAL PRODUCTIVE AND
SAFETY MAINTENANCE“ 

Produktionsstätten, Prozesse und
Anlagen sicher und effi zient gestalten

TÜV-Verlag, Köln, 2012
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„Die herausfordernden und abwechslungsreichen Aufgabenstellungen am WBW geben mir die Möglichkeit, 
mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich schätze vor allem die Nähe des Lehrstuhls zur Wirtschaft und die 
damit verbundene Chance, im Rahmen von Projekten mein erworbenes Wissen in der Praxis anzuwenden. 
Zurzeit befi nde ich mich gerade in der Themenfi ndungsphase meiner Dissertation. Ich möchte mich auf 
diesem Weg beim gesamten Team für die herzliche Aufnahme bedanken.“

„Nach der Beendigung meines Studiums wollte ich zusätzlich zu meiner technischen Ausbildung tiefer in 
die Thematik der Ökonomie eintauchen. Da ich aber der Technik nicht vollends entsagen wollte und der 
Montanuni eng verbunden bin, ist die Anstellung am WBW das Richtige für mich. Meine Ausbildung im 
Bereich Logistik lässt sich sehr gut mit meinem neuen Fachgebiet Produktionsmanagement verbinden. In 
der WBW-Familie fühle ich mich wohl und freue mich auf zukünftige Aufgaben.“

„Schon während meiner Arbeit und meines Studiums habe ich mich verstärkt für die ökologischen und ökono-
mischen Betrachtungen von technischen Prozessen interessiert. Genau in diesem Bereich sehe ich mein 
Tätigkeitsfeld am WBW und freue mich, mein technisch-wirtschaftliches Know-how in meine Arbeit einzu-
bringen und mein Wissen in diesem Feld zu erweitern. Es war sehr angenehm, so herzlich und schnell in das 
WBW-Team aufgenommen zu werden - ich freue mich auf die kommenden Aufgaben!“

Bernd Kleindienst ist seit Oktober letzten Jahres im Schwerpunktbereich 
Anlagen- und Produktionsmanagement am WBW tätig. Nach der Matura 
an der HTBLuVA Graz-Gösting (Bulme) studierte er Wirtschaftsingenieur-
wesen-Maschinenbau an der TU Graz. Er spezialisierte sich auf Produc-
tion Science and Management – einen Studienzweig, in welchem der dritte 
Studienabschnitt in englischer Sprache unterrichtet wird. Er schloss sein 
Studium im Oktober 2012 mit ausgezeichnetem Erfolg ab und wurde für 
seine Mühen durch mehrere Stipendien belohnt. Im Laufe seiner Ausbil-
dung konnte Herr Kleindienst Erfahrung durch diverse Praktika und 
Auslandsaufenthalte (Controlling-Abteilung bei ThyssenKrupp, Dieselmoto-
renentwicklung bei BMW, zweisemestriger Studienaufenthalt in Schweden, 
Praktikum bei der Fa. Miba in Großbritannien, u.a.) sammeln.

Seit Dezember 2012 ist Kristin Samac Teil des Teams am WBW, ihr Tätig-
keitsfeld liegt im Bereich Produktionsmanagement. Bevor sie den Weg 
einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin eingeschlagen hat, schloss sie die 
HTBLA für Bautechnik mit Schwerpunkt Hochbau in Krems ab und absol-
vierte das Studium der Industrielogistik (mit Vertiefung Logistik Manage-
ment) an der Montanuniversität Leoben mit ausgezeichnetem Erfolg. 
Während des Masterstudiums verbrachte Frau Samac ein Semester in 
Schweden, um an der University of Linköping zu studieren, ihr Wissen im 
Bereich Logistik Management zu erweitern und Erfahrungen im Ausland zu 
machen. Sowohl ihre Bakkalaureats- wie auch ihre Masterarbeit befassen 
sich mit dem Thema der Logistik im Lager und der Produktion, wobei in der 
Masterarbeit auch der ökonomische Aspekt berücksichtigt wurde.

Auch seit Oktober 2012 verstärkt Stefan Leichtenmüller das WBW-Team 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Schwerpunktbereich Nachhaltig-
keitsmanagement. Nach der Matura an der HTBLA Zeltweg studierte er 
Produktionstechnik und Organisation an der FH Joanneum in Graz. Im 
Zuge der Vertiefung Umwelt- und Verfahrenstechnik arbeitete er während 
des Studiums als Projektmitarbeiter im Bereich der Wasser- und Prozess-
wasseraufbereitung in Graz. Diese Arbeit inkludierte auch längere Arbeits-
aufenthalte in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sein 
Auslandssemester absolvierte er an der Curtin University of Technology in 
Perth, Western Australia. Im Anschluss an sein Studium war er als Junior 
Scientist am Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) der TU 
Graz im Bereich der Reinraumtechnik und Partikelsimulation tätig.

WBW News Personalia
Neue Mitarbeiter am Lehrstuhl

Dipl.-Ing.
Bernd KLEINDIENST

Dipl.-Ing.
Kristin SAMAC

Dipl.-Ing. (FH)
Stefan LEICHTENMÜLLER
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möchten, lassen Sie es uns wissen! Senden Sie dazu bitte einfach ein 
Mail an redaktion@wbw.unileoben.ac.at.

MA² – Der Preis für das exzellenteste Anlagenmanagement Österreichs

Der Maintenance Award Austria (MA²) wurde 2011 ins Leben gerufen um jene Unternehmen 
auszuzeichnen, die den Wandel von der klassischen Instandhaltung hin zur lebenszyklusorien-
tierten, integrierten Anlagenbewirtschaftung erfolgreich vollzogen haben. Diese honorierten „Best 
in Class“ Unternehmen stellen durch ihr besonderes Engagement den effi zienten Kapitaleinsatz 
innerhalb ihrer Unternehmung sicher.

Zielgruppe dieser Ausbildung sind Personen in leitenden Funktionen aus Instandhaltung und Produktion, die bereits Erfahrungen 
mit der Umsetzung von Total Productive Maintenance (TPM) haben und ihr methodisches Wissen weiter vertiefen möchten.

Inhalte:

Termine:

27. Instandhaltungsforum  •  Hotel Panhans, Semmering

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

Der Beitrag von Instandhaltung und Anlagenwirtschaft zu einem effi zienten Umgang mit Ressourcen

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

Hinweis: Jedes Tagesseminar kann auch einzeln gebucht werden!

Informationen: Dipl.-Ing. Markus GRAM
Tel. +43 (0) 3842 402 6014  •  markus.gram@wbw.unileoben.ac.at  •  http: // www.oevia.at

• Methoden & Instrumente des strategischen und operativen IH-Managements
• Modelle der Anlagenlebenszykluskostenrechnung, Ausfallkostenbetrachtung
• Risikobewertung, IH-Strategien, Technologien zur Anlagenzustandsüberwachung
• Praktische Anwendung der erlernten Methoden anhand von Fallbeispielen

• 20. Juni 2013
• 26. Sept. 2013
• 27. Sept. 2013

Teil 1
Teil 2
Teil 3

Risikomanagement in der Instandhaltung
Ressourcen- und kosteneffi zientes Anlagenmanagement
Zustandsorientierte Instandhaltungstechnologien

Der MA² bewertet nicht nur die Anlagenwirtschaft als alleinstehende Organisation, sondern auch deren Integration und Interaktion 
in und mit dem Leistungserstellungsprozess von Industrieunternehmen. Diese optimale Gestaltung gilt als Garant und Grundlage 
für eine effi ziente und kundenorientierte Betriebsführung. Die ÖVIA-Homepage bietet sämtliche Informationen zu den Teilnahme-
bedingungen, zum Fragebogen und zum zeitlichen Ablauf, usw.

Termine & Tipps

Unser Journal ist auch online nachzulesen:

http: // wbw.unileoben.ac.at

Ausschreibung: Maintenance Award Austria 2013

Ab Juni 2013: Ausbildung zum TPM-Expert®

01. – 02. Oktober 2013: Ressourceneffi zientes Anlagenmanagement

http: // www.oevia.at

TPM
Expert
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