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Editorial

Geneigte Leser, werte Freunde und Partner der WBW!

In unserem Forschungsleitbild bringen wir zum Ausdruck, dass der Schwerpunkt unserer 
Forschungstätigkeit in der Lösung techno-ökonomischer Problemstellungen der rohstoffge-
winnenden und –verarbeitenden, anlagen- und materialintensiven Industrie liegt. Wir wollen 
einen Beitrag zur langfristigen Effi zienzsteigerung leisten, wobei wir uns hierbei an einem 
ganzheitlichen Ansatz, der auf der Inputseite Ressourceneffi zienz sichert und im Wertschöp-
fungsprozess auf eine umfassende Minimierung aller Verlustquellen abzielt, orientieren. 
Neben der Wahrnehmung von Projekten der Antrags- und Auftragsforschung ist es weiters 
unser Ziel, durch Weiterbildungsmaßnahmen effi zienzbegleitende Schwerpunkte zu setzen. 
Dies betrifft den Produktionsfaktor Anlage durch die Ausbildung zum TPM-Coach® bzw. TPM-
Expert® ebenso wie ressourcen- und kosteneffi zientes Anlagenmanagement, effi ziente Leis-
tungsmessung in der Produktion, nachhaltigkeitsorientierte Technologiebewertung und Res-
sourcencontrolling. Weiters vermitteln wir in einem eintägigen Seminar auch Methoden zur 
Steigerung der Energieeffi zienz.

In dieser wbw-inform fi nden Sie Beiträge zur Effi zienzsteigerung einerseits in der Beschrei-
bung eines FFG-Projektes zur Entwicklung eines Life Cycle-orientierten Ansatzes zur Bewer-
tung energieeffi zienter, nachhaltiger Gießereiprodukte und andererseits das Beispiel einer 
Ökobilanzierung einer Herstelltechnologie, ein Projekt zur Wandlungsfähigkeit und Effi zienz-
messung in der Produktion, die Ausbildung zum zertifi zierten „Energy Manager-Junior“ und 
Beispiele zu Masterarbeiten im Bereich Effi zienz. Mögen Ihnen diese Beiträge als Anregung 
dienen, Ihre Vorhaben und Projekte zur Effi zienzsteigerung zu überprüfen. Sollten Sie Inter-
esse an einer Zusammenarbeit in Form von Masterarbeiten, der Durchführung von Assess-
ments oder der Einführung von Effi zienzcontrollingsystemen haben, laden wir Sie ausdrück-
lich zur Kontaktaufnahme ein.

Glück auf!
Hubert Biedermann
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Fokus Effi zienz
Leitartikel

Die Europäische Union und die Vereinigten Staa-
ten von Amerika unternehmen verstärkt Anstren-
gungen, die Wettbewerbsfähigkeit von Indus-
trieunternehmen zu stärken und damit die 
Produktionsstandorte und die damit verbunde-
nen Arbeitsplätze zu sichern. Sichtbar wurde, 
dass die Verlagerung der Produktionsstandorte 
in Niedriglohnländer zur Abwanderung der For-
schung und Entwicklung führt und damit die 
Gefahr besteht, dass ganze Industriesegmente 
an den europäischen bzw. amerikanischen 
Standorten verloren gehen. Die übernationale 
und nationale Gesetzgebung hat daher Anstren-
gungen zu unternehmen, die Attraktivität von 
Wirtschafts- und Unternehmensstandorten aus 
der Unternehmensperspektive zu erhalten bzw. 
zu stärken.

Rankings namhafter internationaler Institutio-
nen zeigen, dass Schweiz und Schweden in allen 
Indizes zur Messung der Standortattraktivität zu 
den Klassenbesten gehören; Österreich unter 
den Top 20 bzw. dicht hinter den 20 bestgereih-
ten Volkswirtschaften liegt, allerdings seit 2007 
an Plätzen verliert und im Jahr 2013 in fast allen 
Indizes stagniert.

Der im internationalen Vergleich hohe Anteil der 
Industrie ist in Österreich geprägt von einem 
hoch entwickelten Maschinenbau, einigen gro-
ßen mittelständischen Unternehmen mit hoher 
Spezialisierung und führenden Positionen am 
Weltmarkt sowie zahlreichen KFZ-Zulieferern. 
Diese besetzen mit ihren Produkten erfolgreich 
Nischenmärkte, nutzen Innovationen und errei-
chen zumindest in Europa Marktführerschaft. 
Österreich bietet mit seiner ausgezeichneten 
Infrastruktur Unternehmen gute Voraussetzun-
gen sich auf dem nationalen und internationalen 

Markt zu positionieren, allerdings führen Nach-
teile bei Energiepreisen zu hohen Energieimpor-
ten; hier ist ganz Europa im Nachteil gegenüber 
den USA.

Es wird an dieser Stelle nicht weiter auf das 
makroökonomische Umfeld eingegangen, son-
dern viel mehr der mikroökonomische Bereich 
und hier die Kosteneffi zienz in den Mittel-
punkt gestellt. Durch die zunehmende Verknap-
pung natürlicher Ressourcen und damit ver-
bunden langfristig steigenden Rohstoff- und 
Energiepreisen rückt aus ökonomischer Per-
spektive vermehrt die Ressourcen- und Ener-
gieeffi zienz in produzierenden Unternehmen in 
den Mittelpunkt. Ökologische und gesellschaft-
liche Gründe verstärken diesen Fokus. Vermehrt 
erkennen Unternehmen, dass der Aufbau einer 
entsprechenden Kompetenz im Bereich der Res-
sourceneffi zienz die Wettbewerbsfähigkeit nach-
haltig stärken kann. Dabei ist es bedeutungsvoll, 
dass der Ressourcenbegriff aus produktionsthe-
oretischer wie auch strategischer Sicht betrach-
tet wird. Daher stehen Ressourcenbestände im 
Mittelpunkt, die vom Management gestaltet und 
kontrolliert werden können. Neben den physi-
schen Ressourcen wie Gebäude, Maschinen 
und Rohstoffen wird in erweiterter Form auch 
der Aspekt von Ressourcen aufgenommen, der 
den Aufbau und Entwicklung von Erfolgspoten-
zialen zum Inhalt hat. Unter Effi zienz wird eine 
Optimierung verstanden, die keine Verschwen-
dung bei den Zwecken, den relevanten Mitteln 
und Nebenfolgen zulässt. Sparen nun Unterneh-
men Kosten beim Ressourceneinsatz, erhöht 
dies nicht nur die Gewinnmarge sondern verrin-
gert auch die Umweltbelastung und erhöht somit 
neben dem ökonomischen den gesellschaftli-
chen Nutzen.

Ressourceneffi zienz – Wettbewerbsfaktor der Industrie
Hubert Biedermann
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Fokus Effi zienz
Leitartikel

Die Bedeutung der Reduzierung des Ressour-
ceneinsatzes für die Kostenentlastung zeigt 
Abbildung 1. Erfasst man die Energie- und Mate-
rialkostenanteile auf der betrieblichen Ebene, 
so zeigt sich bspw. im verarbeitenden Gewerbe 
der Bundesrepublik Deutschland für 2011, dass 
der Energie- und Materialkostenanteil bei etwa 

47 % liegt. Berücksichtigt man dabei, dass der 
Materialkostenanteil im Zeitraum von 1995 bis 
2008 von 37 % auf 44 % gestiegen ist, wird die 
Bedeutung dieses Handlungsfeldes sichtbar. 
Während die Arbeitsproduktivität in den letzten 
40 Jahren um das 3,5-fache gestiegen ist, hat 
sich die Materialproduktivität etwa verdoppelt 
und die Energieproduktivität um das 1,5-fache 
gesteigert. D.h., dass der Strukturwandel und 
der technische Fortschritt im Rahmen von Rati-
onalisierungsinvestitionen vorwiegend darin 
bestanden haben, Mitarbeiter statt Tonnen- 
bzw. Kilowattstunden freizusetzen. Es stellt 
sich vermehrt die Frage, wie aus nachhaltigen, 
d.h. sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Gründen der technische Fortschritt zukünftig 
verstärkt arbeitsschaffend und ressourcenscho-
nend gestaltet werden kann.

Anknüpfungspunkte für die Steigerung der 
Ressourceneffi zienz in den Unternehmen liegen 
in den unterschiedlichsten Unternehmensberei-
chen und können im Prinzip am

• Produktlebenszyklus
• der Wertschöpfungskette
• der Unternehmenskultur und den

Managementsystemen
ansetzen. Es gilt insbesondere Material- und 
Energiekosten einzusparen um Arbeitsplätze zu 
sichern und gleichzeitig die Umwelt zu schützen 
und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

In weiterer Folge werden beispielhaft einige 
Handlungsfelder näher beleuchtet. Ressour-
ceneffi zienzoptimierte Produktgestaltung gelingt 
durch Sensibilisierung des Managements und 
der Konstruktion wie auch der Kunden und Liefe-
ranten in einem mehrstufi gen Vorgehen. Durch 
die Einbindung von Ökoeffi zienzindikatoren wie 
beispielsweise Material-Input per Serviceein-
heit (MIPS) in gängige IT-gestützte Konstrukti-
onssysteme kann die Vermittlung des Lebens-
zyklusgedankens in die Konstruktion forciert 
werden. Weitere Ressourceneffi zienzpotenziale 
mit Ansatzpunkt Produktlebenszyklus liegen in 
der Rohstoff- und Werkstoffauswahl, in ressour-
ceneffi zienzoptimierten Produktionssystemen 
bzw. Weiter- und Wiedernutzung von Anlagen 
und Recycling.

Im Ansatzpunkt Wertschöpfungskette kann 
durch ressourceneffi zienzorientierte Gestaltung 
von Wertschöpfungsketten und ganzheitlichen 
Managementsystemen ein Beitrag zur Effi zienz-
steigerung gefunden werden. Ressourceneffi zi-
enz wird auch innerhalb des Zukunftsprojektes 
„Industrie 4.0“ als bedeutendes Handlungsfeld 
gesehen. Neben den drei M’s „Mensch, Mate-
rial und Maschine“ spielt als 4. Ressource die 
Energieeffi zienz eine wichtige Rolle. Die Einfüh-
rung von Energiemanagementsystemen, Ener-
gie-Audits und die verstärkte Implementierung 
von Energiemanagement auf der normativen, 
strategischen und operativen Ebene ergäbe für 
viele Unternehmen die Chance als Pionier mit 
gutem Beispiel voranzugehen um sich dauer-
haft Wettbewerbsvorteile zu sichern. Auffallend 
ist, dass über 50 % der Führungskräfte der öster-
reichischen Industrie die Energiebilanz ihrer 
Firma nicht kennen und auch kein entsprechen-
des Energiemanagementsystem implementiert 
haben.

Zusammenfassend gilt es, in den Unternehmen 
die Ressourceneffi zienz als Ziel systematischer 
zu betreiben und zu unterstützen. Das Manage-
mentinstrumentarium ist auf der strategischen 
und normativen Ebene weiterzuentwickeln bzw. 
sind Ansätze zu Energie- und Stoffstrommanage-
ment bzw. die Flusskostenrechnung und das 
Life Cycle Costing verstärkt in die Management-
systeme und Instrumente zu implementieren. 
Eine stärkere methodische Fundierung wie auch 
Qualifi zierung und Bewusstseinsbildung bei 
Führungskräften und Mitarbeitern in den Unter-
nehmen ist eine absolute Notwendigkeit.

Abbildung 1

Material
47%

Personal
(inkl. Leiharbeit)
17%

Sonstiges 17%
(Sonstige Kosten und Gewinn)

Handelsware 11%
Abschreibungen 3%

Lohnarbeiten 2%
Energie 2%

Mieten und Pachten 1%
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Durch die EU-Richtlinie 2012/27/EU zur Ener-
gieeffi zienz und das davon abgeleitete zukünf-
tige nationale Energieeffi zienzgesetz ist die 
Industrie mehr denn je gefordert Energieeffi zi-
enzmaßnahmen umzusetzen, um die verlangten 
Ziele erreichen zu können.

Im Frühjahr 2013 kam es zu den ersten Gesprä-
chen zwischen dem Fachverband der Gieße-
reiindustrie und dem Lehrstuhl WBW über ein 
mögliches gemeinsames Projekt zum Thema 
Energieeffi zienz. Das Projekt wurde im Programm 
„Collective Research“ der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) einge-
reicht; im Herbst erfolgte die Zusage für das 
erste von drei Projektjahren. Das Projekt wird 
gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Thermopro-
zesstechnik (TPT) abgewickelt. Weitere Projekt-
partner sind der Fachverband der Gießereiindus-
trie, das Österreichische Gießereiinstitut (ÖGI) 
und in der ersten Projektphase drei österreichi-
sche Gießereibetriebe. Ziel des Projektes ist es 
ein Prozess- und Bewertungsmodell zu erstellen, 
welches Gießereibetriebe bei der Identifi kation 
von Potenzialen zur Energieeffi zienzsteigerung 
unterstützen soll. Das Modell ist als Instrument 
konzipiert, welches dem Anwender (Gießerei-
betrieb) erlaubt, unterschiedliche Produkte 
hinsichtlich deren Energiebedarf zu bewerten. 
Daraus werden ableitbare Maßnahmen zur Erhö-
hung der Energieeffi zienz vorgeschlagen.

In der ersten von zwei Projektphasen wird 
anhand dreier repräsentativer Gussprodukte, 
welche sich im Bezug auf Herstellung, Werk-
stoff und Anwendungsgebiet voneinander unter-

Eine Ökobilanz ist eine systematische Analyse 
der Umweltauswirkungen von Produkten entlang 
des gesamten Lebensweges oder bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt der Verarbeitung. Im 
Projekt, welches bei der Firma Rübig Anlagen-
technik GmbH in Wels durchgeführt wurde, 
handelt es sich um eine vergleichende Ökobilanz 
nach ISO 14040 des Plasma- und Gasnitrierpro-

WBW News Forschung
Das Projekt „EnEffGieß“

scheiden, ein modulares Modell (siehe Abb. 2) 
entwickelt. In der zweiten Projektphase wird das 
Modell auf den gesamten Produktlebenszyklus 
ausgedehnt und anhand zusätzlicher Gusspro-
dukte validiert, verfeinert und erweitert. Letzt-
endlich kann das beschriebene Modell in ein 
Energie-Controlling eingebettet werden, welches 
ein laufendes Monitoring als unterstützendes 
Informationssystem ermöglicht. Der innovative 
Aspekt dieses Projektes zeichnet sich durch die 
Entwicklung eines Vorgehensmodells bzw. einer 
Methodik aus, die eine Bewertung der Energie-
effi zienz entlang der Wertschöpfungskette mit 
anschließender Generierung von Vorschlägen 
für Einsparungsmaßnahmen im Produktions-
prozess erlaubt. In der Endversion des Modells 
werden ökologische und ökonomische Bewer-
tungen über den gesamten Produktlebenszyklus 
möglich sein.

zesses. Dieses Projekt ist aus einer Projektanbah-
nungsfi nanzierung durch die Montanuniversität 
hervorgegangen. In einem ersten Schritt wurden 
das Ziel sowie der Untersuchungsrahmen, die 
bereits während der Projektanbahnung erstellt 
wurden, angepasst. Da es sich um einen Verfah-
rensvergleich handelt, standen speziell jene 
Bereiche der beiden Prozesse im Zentrum der 
Untersuchung, die Unterschiede aufweisen. Die 

Stefan Leichtenmüller

Stefan Leichtenmüller

EnEffGieß – Entwicklung eines Life-Cycle-orientierten Ansatzes 
zur Bewertung energieeffi zienter, nachhaltiger Gießereiprodukte

Projekt: Ökobilanzvergleich von Gas- und Plasmanitrieren

Antriebe
Gießofen

Rohmetall

Abbildung 2:
Modulares Modell Gußprodukte
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der IT-gestützte Leitfaden eine Entscheidungs-
unterstützung, die die Optimierungsvariante 
gegenüberstellt, vergleicht und automatisch die 
optimale Variante ermittelt und entsprechend 
ausweist. Darüber hinaus konnten im Rahmen 
der Mehrfallstudie die in der Literatur einerseits 
postulierten Einsparpotenziale durch Prozes-
sorientierung von bis zu 2% des EBIT bestätigt 
werden und andererseits konnte der fehlenden 
Pragmatik der in der Literatur beschriebenen 
Methoden und Instrumente durch den integrati-
ven Ansatz und durch umfangreiche Handlungs-
empfehlungen begegnet werden.

Der Leitfaden fi ndet auch weiterhin Anwendung 
in der Unternehmenspraxis im In- und Ausland. 
Die Arbeit vermag somit einen wesentlichen Bei-
trag sowohl zum erheblichen Forschungsbedarf 
interorganisationaler Zusammenarbeit als auch 
zur Logistikentwicklung im Sinne der unterneh-
mensübergreifenden Logistikkostenrechnung 
unter Berücksichtigung des Dienstleistungs-
charakters der Logistik zu leisten. Sein Rigoro-
sum absolvierte Herr Dr. Martin Sayer im Januar 
2014 erfolgreich summa cum laude.

Martin Sayer studierte nach Abschluss seiner
kaufmännischen Ausbildung an der Friedrich-Alex-
ander-Universität Erlangen-Nürnberg Betriebswirt-

schaftslehre und war anschließend u.a. für IBM
Global Services, Bosch und Steinle als zert.

SAP-Berater, Projektleiter und Handlungsbevoll-
mächtigter im In- und Ausland tätig. Seit 2007 ist er 

Geschäftsführer der MIPS Consulting GmbH. Darüber 
hinaus ist er als Dozent und Lehrbeauftragter tätig.

vor- bzw. nachgelagerten Prozesse, die außer-
halb der Systemgrenzen liegen, fanden keine 
Berücksichtigung. Um die nötige Datenbasis 
für das weitere Vorgehen zu gewinnen, wurden 
Messpunkte und Aufzeichnungen festgelegt. Die 
Messungen wurden an den beiden Standorten 
in Wels durchgeführt, im Anschluss die Sachbi-
lanz erstellt, schließlich erfolgte die Wirkungs-
abschätzung und Auswertung. Die erzielten 
Ergebnisse decken sich größtenteils mit den 
Erwartungen. Es konnte nachgewiesen werden, 
dass der kumulierte Energieaufwand (KEA) 

beim Gasnitrieren mehr als das Doppelte vom 
Aufwand des Plasmanitrierens beträgt. Dieses 
Ergebnis deckt sich mit der Erkenntnis, dass 
in allen untersuchten Wirkungskategorien das 
Plasmanitrieren geringere Auswirkungen als der 
Gasnitrierprozess verursacht. Im Zuge dieses 
Projektes konnten einige Effi zienzmaßnahmen 
identifi ziert werden, die durch eine entspre-
chende Umsetzung sowohl zur Reduktion der 
Umweltauswirkungen als auch zu ökonomischen 
Einsparungen beitragen.

WBW News Forschung
Aktuelle Dissertation

Im Rahmen seiner neben-
berufl ichen Doktorarbeit 
beschäftigte sich Martin 
Sayer mit der Entwicklung, 
Umsetzung und Anwen-
dung eines „Leitfadens 
für die prozessorientierte 
Optimierung unterneh-
mensübergreifender Sup-
ply Chains“. Die Disser-
tation erfuhr im Rahmen 
mehrerer Industriepro-

jekte mit Logistikdienstleistern eine entspre-
chende empirische Verifi kation mittels sog. ein-
gebetteter Mehrfallstudienforschung.

Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen 
des Prozessmanagements, der Kostenrechnung 
und des Logistikmanagements sowie dem ent-
sprechenden Stand der Forschung wurde ein 
integrativer Leitfaden entwickelt und umgesetzt, 
der alle Phasen des entsprechenden Manage-
mentprozesses unterstützt. Dabei wurde sowohl 
erstmals eine Auswahlhilfe für Modellierungs-
methoden geschaffen, die den Zweck der Opti-
mierung berücksichtigt, als auch ein Bewer-
tungsinstrument, das die Wechselwirkungen im 
logistischen Netzwerk ebenso berücksichtigt 
wie die Integration logistischer Partner im Rah-
men der logistischen Dienstleistungserstellung. 
Vor dem Hintergrund der Komplexität der Gestal-
tungsvarianten des Logistiknetzes und des Pro-
zessmodells im Zuge der Optimierung bietet 

Dissertation: Leitfaden für die prozessorientierte Opti-
mierung unternehmensübergreifender Supply Chains
Martin Sayer
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WBW News Forschung
Aktuelle Umfrage

Produzierende Unternehmen haben mit zuneh-
menden wirtschaftlichen Turbulenzen zu kämp-
fen, deren Auslöser neben der Wirtschaftskrise 
vor allem die zunehmende Globalisierung, der 
demographische Wandel wie auch die Forderung 
nach einer ressourceneffi zienten Produktion 
sind. Die produzierende Industrie ist dement-
sprechend gezwungen, ihre Produktionssysteme 
diesen Einfl ussfaktoren anzupassen um wettbe-
werbsfähig zu bleiben.

Im Rahmen einer anonymen Umfrage mit dem 
Titel „Wandlungsfähigkeit und Effi zienzmes-
sung in der Produktion 2013“ sind mithilfe eines 
generischen Referenzmodells eines Produkti-
onssystems die Strukturen und Einfl üsse auf die 
Effi zienz der Produktionssysteme in den unter-
schiedlichen Industriezweigen erhoben worden. 
Das Ergebnis einer Bachelorar-
beit lieferte den zweiten Teil des 
Fragebogens, in dem die Thema-
tik der Effi zienzmessung in Pro-
duktionssystemen zur Beantwor-
tung gestellt wurde. Die aus der 
Umfrage gewonnen Informationen 
liefern den Status quo der pro-
duzierenden Industrie in Bezug 
auf deren Wandlungsfähigkeit zu 
einer ressourceneffi zienten Produktion. Durch 
den Vergleich der Produktionssysteme ist es 
möglich, über einzelne Industriezweige gezielte 
Aussagen zu dieser Thematik zu treffen.

Im Befragungszeitraum von Juli bis Dez. 2013 
wurden 600 Beschäftigte in unterschiedlichen 
Industriezweigen kontaktiert, wobei 127 Teilneh-
mer aus Unternehmen der Metall-, der Eisen- 
und Stahlindustrie und auch der Automobil- und 
chemischen Industrie zu ihren Produktionssys-
temen Stellung nahmen. Insgesamt sind Daten 
von mehr als zehn unterschiedlichen Industrie-
zweigen zum Vergleich der Produktionssysteme 
vorhanden. Die antwortenden Personen sind 
überwiegend in leitender Position beschäftigt, 
wodurch die Ergebnisse ein umfassendes und 
valides Bild der Produktion liefern.

Mithilfe des Referenzmodells kann ein Vergleich 
der unterschiedlichen Produktionssysteme in 
den Industriezweigen vollzogen werden. Hierzu 
gibt die Einsatz-Intensität der Produktionsfak-
toren, die aus der Kosten- und Kapitalstruktur 
abgeleitet werden, Aufschluss über die nach 

diesen Faktoren einzuteilenden Industrien. Die 
Ergebnisse zeigen, dass in allen Industrien der 
Produktionsfaktor Material eine sehr hohe Inten-
sität aufweist.

Die Produktionssysteme sind durchwegs von 
hoher Komplexität. Dies zeigt sich durch eine 
hohe Anzahl an eingesetzten Anlagen, der für 
die Produkterstellung verwendeten Materialien 
sowie die pro Monat bearbeiteten Kundenauf-
träge. Durch die in den Produktionssystemen vor-
kommenden geplanten Zwischenlager, die Ver-
zweigungen des Materialfl usses aber auch durch 
Rückkopplungen ist der Engpass innerhalb die-
ser komplexen Produktionssysteme stark wech-
selnd. Die eingesetzten Anlagen sind überwie-
gend für mehrere Produkte ausgelegt, wobei 
dieser Trend in allen Industriezweigen dominiert. 

Weiters sind die Unternehmen mit 
einer zunehmend steigenden Vari-
antenzahl und kleiner werdenden 
Kundenaufträgen konfrontiert. 
Die auf die Produktionssysteme 
wirkenden äußeren Einfl üsse sind 
überwiegend negativ, wobei das 
niedrige Preisniveau, die nied-
rige Mitarbeiterqualifi zierung bei 
Neueinstellung, die hohen Roh-

stoffpreise aber auch die Konkurrenz aus Asien 
sich besonders negativ auswirken. Eine schwan-
kende Nachfrage und breite Produktpalette wir-
ken sich negativ auf die Effi zienz des Produkti-
onssystems aus.

Die Messung von Produktionsdaten erfolgt über-
wiegend in Echtzeit und automatisiert. Es ist 
jedoch zu erkennen, dass die manuelle Auf-
nahme und Auswertung der Daten durchaus 
noch in vielen Betrieben eingesetzt wird. Trotz 
der vorwiegenden Erfüllung ihrer Funktion wie 
auch durch eine hohe Zufriedenheit mit den ein-
gesetzten Kennzahlensystemen werden von vie-
len Befragten Änderungen gewünscht wie z.B. 
höhere Automatisierung, ein höherer Detailie-
rungsgrad und Transparenz. Der Einsatz der 
abgefragten Kennzahlen ist sehr heterogen, 
wobei die klassischen Kennwerte wie z.B. Aus-
lastung, Liefertermintreue oder Qualitätsgrad 
fast in allen Produktionssystemen aufgenom-
men werden. Weitere Details zu den Ergebnis-
sen sind dem Abschlussbericht der Umfrage 
unter der Seite http://wbw.unileoben.ac.at/pro-
duktion2013 zu entnehmen.

Wandlungsfähigkeit und Effi zienzmessung in der Produktion
Markus Gram

Effi ziente Produktions-
systeme als Basis

für höhere 
Wettbewerbsfähigkeit
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WBW News Bildung / Wissen
Neue LV / Neues Masterstudium / Aktuelle Masterarbeiten

Im Sommersemester 2014 wird die Lehrveran-
staltung „Energiemanagementsysteme“ – ver-
ankert im Masterstudium der Studienrichtung 
„Industrielle Energietechnik“ – erstmalig ange-
boten. Inhaltlich umfasst diese die Anforderun-
gen, den Aufbau sowie die Umsetzung eines 
Energiemanagementsystems nach ISO 50001. 
Zusätzlich unterstützt die Anwendung von IT-
Tools (Abbildung von Prozessen, Auswertung 
von energierelevanten Daten und Informationen) 
den Praxisaspekt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
in der Ermittlung und Bewertung von Energieeffi -
zienz- und Kostensenkungspotenzialen.

Ausarbeitung von Dienstleistungen
für Unternehmen zur Unterstützung
der Energieeffi zienzsteigerung

Diese Masterarbeit wird in Zusammenarbeit mit 
der TÜV Austria Services GmbH, die vorsieht ihr 
Dienstleistungsangebot im Bereich Umwelttech-
nik basierend auf den Richtlinien zur Energieef-

fi zienz auszuweiten, 
verfasst. Dazu werden 
bereits bestehende 
Dienstleistungen kon-
solidiert und der Auf-
bau eines neuen Fach-
bereiches unterstützt. 

Für den Ausbau des Dienstleistungsprogram-
mes ist es notwendig den Strategieentwicklungs-
prozess zu defi nieren und das Produktportfolio 
abzubilden. Abgeleitet aus der Strategie soll ein 
Beratungstool im Energiemanagementsegment 
entstehen, welches die Durchführung von Ener-
gieaudits unterstützt.

Optimierung des Prozessdampfverbrauchs
der voestalpine Stahl Donawitz GmbH

Die voestalpine Stahl Donawitz als Koopera-
tionspartner dieser Masterarbeit betreibt ein 
Kraftwerk und versorgt die Standortbetriebe 
unter anderem mit Prozessdampf, welcher in 
unterschiedlichen Produktionsprozessen einge-
setzt wird. Die Menge und das Profi l des Prozess-

dampfverbrauches haben dabei einen Einfl uss 
auf die Versorgungssicherheit und die Geste-
hungskosten. Basierend auf dieser Ausgangssitu-
ation soll neben der Analyse des Prozessdampf-
verbrauches auch die technisch-wirtschaftliche 
Bewertung von Alternativtechnologien, Prozess-
verbesserungen zur Optimierung der Prozess-
dampfabnahme und zur kostenoptimalen Bereit-
stellung von Prozessdampf untersucht werden.

In Zusammenarbeit mit der Personenzertifi zie-
rungsstelle des TÜV Austria wird am Lehrstuhl 
WBW eine zusätzliche Ausbildungsmöglichkeit 
zum zertifi zierten „Energy Manager – Junior“ 
geschaffen. In Anlehnung an die bereits seit 
2008 angebotene Ausbildung zum „Quality 
Manager – Junior“ wird auch hier ein Lehrveran-
staltungskatalog defi niert, der neben einer fach-
einschlägigen Master- bzw. Seminararbeit von 
den Studierenden zu absolvieren ist. Angedacht 
ist die Möglichkeit, sich durch Nachweis einer 
zweijährigen Praxistätigkeit im Bereich Energie-
management zum Energy Manager einstufen 
lassen zu können.

Neue Lehrveranstaltung:
Energiemanagementsysteme

Aktuelle Masterarbeiten in Kooperation mit TÜV Austria und voestalpine Stahl

Ausbildung zum zertifi zierten
„Energy Manager – Junior“

Der Bedarf der Industrie an einer technisch-wirtschaftlichen Ausbildung für Energie-
techniker ist groß. Aus diesem Grund wird das wirtschaftsnahe Masterstudium „Indus-
trial Management and Business Administration“, welches momentan im Studium Petro-
leum Engineering verankert ist, auf weitere Studien ausgebaut und mit fachspezifi schen 
Wahlfachblöcken gefüllt. Dieses Studium bietet den Studierenden neben der technischen 
Ausbildung auch eine gut fundierte wirtschaftliche Ausbildung.

Masterstudium „Wirtschaftsingenieurwesen“ für weitere Studienrichtungen
Bedarf an
technisch-

wirtschaftlicher
Ausbildung für

MU-Absolventen



9

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

Im November schlossen vier Teilnehmer des 
Jahrganges 2011-2013 das MBA-Programm 
Generic Management erfolgreich ab. Wir gra-
tulieren allen Absolventen zum Erreichen des 
akademischen Grades „MBA“ und ganz beson-
ders Hr. Gerald Nauschnegg (Roche Diagnostics 
GmbH) zum Abschluss mit Auszeichnung!

In seiner Masterarbeit beschäftigt sich Gerald 
Nauschnegg mit Theorie und Praxis in Bezug auf 
die Erstellung von Businessplänen. Die theore-
tische Betrachtung seiner Arbeit umfasst eine 
literaturbasierte Charakterisierung des Begriffs 
Businessplan sowie eine eingehende Betrach-
tung der typischen Inhalte. Im Rahmen der Cha-
rakterisierung wird ein Vergleich zwischen beste-
henden Begriffsdefi nitionen vorgenommen, 
ohne den Versuch zu machen, eine allgemein-
gültige Defi nition abzuleiten. Es wird viel mehr 
versucht, den Begriff über den Zweck solcher 
Pläne zu diskutieren. Dabei werden Einsatzmög-
lichkeiten von Businessplänen aufgezeigt, sowie 
potenzielle Adressaten und deren Interesse an 
den Inhalten analysiert. Eine kritische Betrach-
tung der praktischen Wirksamkeit sowie die For-
mulierung von grundlegenden Anforderungen 
vervollständigen die Begriffscharakterisierung. 
In der Analyse der inhaltlichen Struktur von Busi-
nessplänen wird gezeigt, welche wesentlichen 
Informationen in der Businessplanung generiert 
werden müssen, wie diese zusammenhängen 
und welche Instrumente aus Theorie und Praxis 

Seit Ende Oktober 2013 unterstützt Alfred Kinz das WBW-Team in den 
Schwerpunktsbereichen Anlagen- und Produktionsmanagement. Nach 
der Matura an der HTBLuVA Bregenz studierte er Maschinenbau und Wirt-
schaftsingenieurswesen an der TU Graz. Das Diplomstudium mit dem 
Schwerpunkt Energie- und Umwelttechnik beendete er erfolgreich im Juni 
2013 und entschloss sich, eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitar-
beiter im techno-ökonomischen Bereich anzustreben. Herr Kinz sammelte 
unter anderem durch seine langjährige Praktikantentätigkeit bei der Firma 
Hans Künz GmbH und durch ein Auslandspraktikum bei der voestalpine 
Eurostahl GmbH in Istanbul Erfahrungen in der Privatwirtschaft.

„Die enge Zusammenarbeit des Lehrstuhls mit zahlreichen Unternehmen verschie-
denster Branchen und die Gelegenheit, in mehreren interessanten Projekten mitzuar-
beiten, begeistert mich besonders an meiner Tätigkeit. Es bietet sich täglich die Gele-
genheit mein im Studium erlerntes Wissen weiter auszubauen. Das Arbeitsklima im 
Team ist sehr gut und ich danke allen für die schnelle und herzliche Aufnahme.“

zur Herleitung dieser Infor-
mationen verwendet wer-
den können. Eine theoreti-
sche Betrachtung zeigt am 
Beispiel Generic Manage-
ment, dass unter bestimm-
ten Randbedingungen die 
Berücksichtigung von inte-
grierten Managementsys-
temen bereits in der Phase 
der Businessplan-Erstel-
lung möglich und sinn-
voll ist. Diese Randbe-
dingungen beziehen sich 
auf die innere Komplexi-
tät des Unternehmens sowie die Notwendigkeit 
zur Implementierung von mehreren (normierten) 
Managementsystemen.

Die praktische Auseinandersetzung mit dem 
Thema beinhaltet die Erstellung eines Business-
plans zur wirtschaftlichen Nachnutzung einer 
Gewerbeimmobilie im Raum Graz. Hier werden 
die zuvor diskutierten Inhalte für diesen realen 
Fall unter Verwendung einiger der vorgestellten 
Instrumente erarbeitet. Dabei zeigt sich, dass 
die theoretisch geforderten Inhalte tatsäch-
lich eine brauchbare Orientierungshilfe darstel-
len, wenngleich nicht alle Aspekte vorbehalt-
los für alle Situationen relevant und anwendbar 
erscheinen.

Universitätslehrgang Generic Management:
Masterprüfung November: Absolventen des Jahrganges 2011-2013

Neuer Mitarbeiter am Lehrstuhl WBW

Dipl.-Ing.
Alfred KINZ
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dem Ledersprung statt, an dem die Professoren 
wie auch Assistenten als Besucher teilnahmen. 
Das Miterleben des studentischen Brauchtums 
beeindruckte alle Teilnehmer, da diese berg-
männische Tradition einzigartig im deutsch-
sprachigen Raum ist. Der zweite Tagungstag 
begann mit der HAB-Mitgliederversammlung, 
bei der Frau Prof. Tilebein als neue Vorsitzende 
ihr Amt antrat. Weiters wurden Prof. Zülch und 
Prof. Kuhn offi ziell verabschiedet. Den Tagungs-
abschluss bildete ein Besuch der Grazer Altstadt 
mit einem gemeinschaftlichen Abendessen 
im Landhauskeller. Allen Teilnehmern wird der 
Besuch von Leoben und das erlebte noch lange 
in Erinnerung bleiben.

Der 5. SMI-Kongress fand am 19. September 
2013 zum Themenfeld „Ressourceneffi zienz“ 
statt. In den Vorträgen aus Industrie und Wissen-
schaft wurden Bereiche von der Versorgung mit 
Energie und Rohstoffen, Ressourceneffi zienz in 
der Produktion und bei Produkten, bis hin zur 
Abfallwirtsschaft behandelt. Innovative Tech-
nologien, beispielsweise im Bereich Energie-
träger und deren Speicherung, fanden ebenso 
ihren Niederschlag wie etwa Methoden zur 
Analyse und Darstellung von Ressourcenver-
bräuchen in einzelnen Phasen des Lebenszy-
klus von Produkten oder einzelnen Schritten der 
Wertschöpfungskette. Vor allem die Themen der 
innovativen Ansätze und Best-Practice Beispiele 
fanden im Rahmen der Community ihren 
Anklang.  Der 6. SMI-Kongress 2015 ist bereits 
in Planung, der Call for Paper hierzu wird zeitge-
recht veröffentlicht. 

Rückblick
HAB Tagung / SMI Kongress

Das Forschungsseminar der Hochschulgruppe 
Arbeits- und Betriebsorganisation (HAB) fand von 
28. bis 29. November 2013 in Leoben statt. 22 
Professoren von technischen Universitäten aus 
Deutschland, Italien, der Schweiz und Österreich 
nahmen mit ihren wissenschaftlichen Mitarbei-
tern teil. Das Thema war „Corporate Capability 
Management (CCM): Wie wird kollektive Intel-
ligenz im Unternehmen genutzt?“, zu dem von 
den Teilnehmern praxisnahe Konzepte präsen-
tiert und diskutiert wurden.

Der Ansatz des CCM wird durch Methoden der 
Stakeholderkommunikation, des klassischen 
KVP, des Ideen- und Innovationsmanagements 
als auch des Vorschlagswesens unterstützt 
um Stakeholderpotentiale (Mitarbeiter) zu akti-
vieren. Der Ansatz kombiniert diese Instrumente 
zu einer ganzheitlichen Vorgehensweise um eine 
permanente Wissensinduktion innerhalb der 
Unternehmen anzuregen.

Neben der fachlichen Diskussion rund um 
das Thema CCM vermittelte ein Vortrag von 
Prof. Clemens und ein Besuch des Depart-
ments Metallkunde und Werkstoffprüfung die 
in Leoben hervorragende Materialforschung. 
Neben dem wissenschaftlichen Tagungspro-
gramm konnten die Teilnehmer einen Eindruck 
der obersteirischen Stahlindustrie durch einen 
Besuch der voestalpine Donawitz gewinnen. 
Das Abendessen auf Einladung der voestalpine 
sowie ein Vortrag von voestalpine-Vorstand Dr. 
Franz Kainersdorfer rundeten den Werksbesuch 
ab. Das Forschungsseminar fand gleichzeitig mit 

Markus Gram

Forschungstagung der Hochschul-
gruppe Arbeits- und Betriebs-
organisation HAB – e.V.

5. Kongress Sustainability
Management for Industries (SMI)

Carina Gallien
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Rückblick
http: // www.oevia.at

Unter dem Titel „Ressourceneffi zientes Anla-
genmanagement“ fand von 1.-2. Oktober der 
ÖVIA-Kongress 2013 statt. Produktions- und 
Instandhaltungsexperten aus Wissenschaft und 
Praxis diskutierten im Kongresshotel Panhans 
am Semmering über den Beitrag der Anlagen-
wirtschaft bzw. der Instandhaltung zu einem 
effi zienten Umgang mit Ressourcen. Viele 
Ansätze zur Verbesserung der Ressourcenef-
fi zienz beschränken sich meist auf die reinen 
Produktionsprozesse, ohne dabei die Poten-
ziale der Instandhaltung mit zu betrachten. 
Jedoch bietet gerade die Anlagenwirtschaft 
zahlreiche Stellhebel für einen verbesserten 
Umgang mit Ressourcen. Praxiserprobte Ansätze 
und Beispiele zu den Themen Ressourcen-
einsatzplanung, web-basierte Ressourcenma-
nagementsysteme, neue Technologietrends, 
ressourceneffi ziente Materialwirtschaftskon-
zepte oder ressourcenschonende Organisations-
konzepte sind nur einige Beispiele, die bei den 
Teilnehmern auf hohes Interesse stießen. Zum 
Kongress ist wiederum ein Tagungsband im TÜV 
Verlag erschienen, in welchem die kompletten 
Vortragsinhalte nachzulesen sind.

Als Höhepunkt des 27. Instandhaltungsforums 
wurde zum 3. Mal der österreichische Instand-
haltungspreis (Maintenance Award Austria MA²) 
vergeben. Als Gewinner konnte sich die MIBA 
Frictec GmbH (Standort Roitham, OÖ) durch-
setzen. Mit diesem Preis soll der Bedeutung des 

industriellen Anlagenmanagements 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 Anwärter auf den Award. 
Neben dem Gewinner wurden auch die Finalisten 
gewürdigt; so besitzt auch das Anlagenmanage-
ment der EATON Industries (Schrems, NÖ) sowie 
der TUBEX Holding (Wolfsberg, K) eine sehr hohe 
Ausprägung in allen Bewertungskategorien.

Innovationspreis geht an die KNAPP AG, Graz
Zum 2. Mal wurde für die innovativste Projektum-
setzung aus dem Anlagenmanagement der MA² 
Innovationspreis verliehen. Die eingereichten 
Projekte konnten aus den Themengebieten 
Dienstleistungen, Technologien oder IT-Lösung 
stammen. Für die Bestimmung des Gewinners 
wurden dabei die Umsetzung, die Kosteneinspa-
rung und der Neuigkeitswert der Projekte von der 
Fachjury bewertet; hierbei setzte sich die Knapp 
AG mit dem Projekt „AuDis - Life Cycle Manage-
ment 360°+“ am Beispiel der JCL Fashion Logis-
tics GmbH durch. Informationen zu Maintenance 
Award Austria und Instandhaltungsforum 2014 
unter http://www.oevia.at.

Werner Schröder

27. Instandhaltungsforum der ÖVIA

MIBA Frictec GmbH gewinnt den
Maintenance Award Austria 2013
Markus Gram H. Biedermann (Hrsg.):

RESSOURCENEFFIZIENTES
ANLAGENMANAGEMENT

Der Beitrag von Instandhaltung und Anlagenwirt-
schaft zu einem effi zienten Umgang mit Ressourcen

TÜV-Verlag, Köln, 2013
ISBN 978-3-8249-1736-5
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Termine & Tipps

Ausbildung zum TPM-Expert®
Alle drei Tagesseminareauch einzeln buchbar!12. Juni 2014: Risikomanagement in der Instandhaltung

Schwerpunkte / Inhalte
• 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 IH

18. September 2014: Ressourcen- und kosteneffi zientes Anlagenmanagement
Schwerpunkte / Inhalte

• Erweiterte Verlustquellenbetrachtung im Produktionssystem und mögliche Bewertungsmethoden
• Abschätzen von Lebenszykluskosten mithilfe der Investitionsrechnung
• Anlagenersatz, Prävention, Instandhaltungsanalyse und Instandhaltbarkeit von Industrieanlagen

19. September 2014: Zustandsorientierte Instandhaltungstechnologien
Schwerpunkte / Inhalte

• Inspektionstechniken (Schwingungsmessung, IR Thermografi e, Ölanalyse, Ultraschallmessung, ...)
• Aktuelle Schmiertechnik

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

26. Juni 2014: Seminar „Methoden zur Steigerung der Energieeffi zienz“
Schwerpunkte / Inhalte

• Einblick in das betriebliche Energiemanagement und Assessment-Tool
• Potenziale durch Energieberatung und Fördermöglichkeiten für Effi zienzmaßnahmen
• Rechtliche Rahmenbedingungen und Neuheiten
• Methoden und Instrumente zur Bewertung der Energieeffi zienz

Anmeldung und weitere Informationen: DI (FH) Carina GALLIEN
Tel. +43 (0) 3842 402 6030  •  carina.gallien@unileoben.ac.at  •  http://wbw.unileoben.ac.at/weiterbildung

Risiko-
management

in der IH

Ressourcen-
und kosten-

effizientes AM

Zustands-
orientierte

IH-Technologien

TPM
Expert

Ausschreibung: Maintenance Award Austria 2014
MA² – Der Preis für das exzellenteste Anlagenmanagement Österreichs

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

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

Anmeldung und weitere 
Informationen:

DI Alfred KINZ
+43 (0) 3842 402 6006

alfred.kinz@unileoben.ac.at  

http://www.oevia.at


