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Österreich ist Bildungsweltmeister im Bereich Logistik

werbung

▸ Lehrlingsausbildung

c 95trucker einsteigerfreundlich ausgestalten

(supply chain Managemant) 
wird die internationale zu-
sammenarbeit von Partnern 
entlang der Wertschöpfungs-
kette verlangt. ausgebildet 
werden abtei lung s-  un d 
unternehmensübergreifend 
handelnde Führungskräfte. 
Derzeit fehlen der Wirtschaft 
aber qualifizierte Menschen, 
die in der lage sind, unter-
nehmen und unternehmens-
netzwerke jeder art zu mana-
gen, neu zu konzipieren und 
wirtschaftlich zu beurteilen. 
absolventen sollten daher  
über die dafür nötigen fach-
lichen kenntnisse, Methoden 
und Werkzeuge verfügen. 
Von „einfachen“ integrierten 
kunden-lieferanten-Verbin-
dungen bis zu komplexen 
Wirtschaftsnetzwerken reicht 
die Palette an einsatzmög-
lichkeiten. Der abschluss 
erfolgt nach 4 erfolgreichen 
semestern als Master of arts 
in Business (Ma).

Franz staberhofer ist mit 
logistikum+Fh-steyr eine 
kapazität in der ausbildung 
und weltweit vernetzt. seine 
studenten kommen immer 
europaweit bei den top-
unternehmen unter und die 
hr-Manager rufen ihn regel-
mäßig an, wenn sie top-leute 
benötigen. 

Gute leute kommen aber 
auch vom bfi Fh-Wien. hier 
ist  man besonders stolz 
auf die gute internationale 
Vernetzung. Prof. andreas 
Breinbauer ist etwa auch mit 
dem außenministerium gut 
vernetzt und deshalb auch 
für den zweiten „internati-
onalen“ tag am „Verkehrs.
logistik kongress“  (25. und 
26. september in Palais NÖ 
in Wien) verantwortlich. und 
auch im Wifi wird der logistik 
ein  breiter raum gewidmet.  

„Was wir im logistikum 
in steyr in ausbildung und 
Forschung zu bieten haben, 
ist einzigartig im deutsch-
sprachigen raum, wenn 
nicht sogar in ganz euro-
pa“. so forschen und lehren 
hier etwa 50 Professoren 
und assistenten. es ist da-
bei gelungen, die Bereiche 
transport mit It, techno-
logie und Prozesstechnik 
zusammenzufassen und 
rund 330 studenten zu 
top-leuten für die Wirt-
schaft heranzubilden. Mit 
der Vernetzung weiterer 
universitärer Bildungsein-
richtungen in oberöster-
reich stehen den studenten 
und der Forschung sogar 
80 Professoren zur Verfü-
gung. Internationalität wird 
durch 80 Partner-unis in 
der ganzen Welt erreicht. 
staberhofer: „ein verpflich-
tendes auslandssemester 
und der eifer der studen-
ten zeigen Wirkung. Ihre 
leistungen liegen immer 
im ersten Drittel der No-
tenskala.“ Dass in steyr nun 
auch eine Professorin aus 
den usa unterrichtet, ist 
ein zusätzlicher Beweis 
für den internationalen 
ruf des logistikums.

Mit einem Forschungs-
volumen von 3 Mio. € ist 
man auch wirtschaftlich 
gut aufgestellt.

Österreich gehört im 
logistik-Bereich zu den 
acht Power-regions auf 
au g e n h ö h e  m i t  u sa , 
china, Deutschland und 
südafrika. 

als hervorragend be-
zeichnet staberhofer auch 
die zusammenarbeit der 
heimischen Institutionen: 
Die Wu-Wien mit Prof. 
 sebastian kummer (In-
stitut für transportwirt-
schaft), die Fh des bfi mit 
Prof. andreas  Breinbauer 
(transportmanagement) 
sowie die Montan uni le-
oben mit Prof. helmut zsif-
kovits (Industrielogistik).

Dazu kommen noch die 
tu Wien mit Prof. Wilfried 
sihn (Managementwissen-
schaft) und das Wifi, die 
unis in krems und kla-
genfurt sowie die Fh in 
Dornbirn.

D i e  Wi ch t i g ke i t  d e r 
ausbildung wird in den 
Betrieben richtig erkannt. 
sie sind laut staberhofer 
auch gut organisiert und 
die erkenntnisse der lo-
gistik werden hier auch voll 
akzeptiert. sei es in reinen 
logistik-Disziplin als Wis-
sen von transport und la-
gerung, oder aber als sup-
ply chain Management, in 
der neue Firmenstrukturen 
geschaffen werden, um 
einen möglichst großen 
Nutzen zu erreichen. Im 
Verein „logistik research 
austria“ sind auch alle we-
sentlichen Institute zusam-
mengefasst.

staberhofer: „Im sinn 
der ganzheitlichen logis-
tik ist oberösterreich ein 
Vorreiter.  Ich wünsche 
mir, dass das auch in an-

deren Bundesländern und 
besonders beim Bund auch 
so gesehen wird.“ hier wäre 
vor allem ein einheitliches 
universitätsorganisations-
gesetz erforderlich. Denn in 
der logistik zeichnet sich 
laut staberhofer internati-
onal ein besonderer trend 
ab: „logistik ist der schlüssel 
für die schwankenden, vola-
tilen Übergänge in der der 
Wirtschaft. Mit logistik kann 
man den maximalen Nutzen 
erreichen.“

Wie man die Branche wettbe-
werbsfähig hält
logistik und supply chain 
Management stehen in Ös-
terreich vor wirklich großen 
herausforderungen. um im 
internationalen Wettbewerb 
bestehen zu können, braucht 
Österreich nicht nur einen 
gut ausgebildeten akademi-
schen Nachwuchs, sondern 
vor allem auch ein ausbil-
dungsangebot, mit dem sich 
erfahrene Praktiker aus der 
transportwirtschaft und lo-
gistik auf höchstem Niveau 
weiterbilden können. und 
genau diesen anforderungen 
wird der neue universitäts-
lehrgang „logistik & supply 
chain Management“ gerecht.

Prof. sebastian kummer 
hat gemeinsam mit der Wu 
„executive academy“ ein be-
rufsbegleitendes Programm 
entwickelt, das speziell auf 
die Bedürfnisse erfahrener 
Praktiker aus der transport-
wirtschaft und logistik ab-
gestimmt ist.  Der 3-semest-
rige lehrgang, der im herbst 
2014 startet, bietet dieser 
zielgruppe die  Möglichkeit, 
ihre praktischen Fertigkeiten 
und ihr theoretisches Wissen 
aufzufrischen und zusätzlich 
einschlägige Fachkenntnis-
se zu erwerben. logistik und 
supply chain Management 
sind entscheidende erfolgs-
faktoren. und zwar nicht nur 
für große Industrie- und han-
delsbetriebe, sondern auch 
für die unternehmen des 
Mittelstandes.

Prof. sebastian kummer: 
„um  wettbewerbsfähig zu 
sein, benötigen  unterneh-
men zunehmend Praktiker 
mit einer logistischen zusatz-
ausbildung. Die stärke des 
lehrgangs liegt darin, sowohl 
kenntnisse aus Industrie- und 
handelsunternehmen, als 
auch aus von Dienstleistern 
der logistik-Branche zu ver-
mitteln.“

In Workshops und Gast-
vorträgen werde zusätzlich 
zum lehrstoff auf die unter-
schiedlichen Berufsbilder der 
teilnehmer eingegangen, er-
klärt der lehrgangsleiter des 
Programms und leiter des 
„Instituts für transportwirt-
schaft und logistik“ an der 
Wu. Darüber hinaus ist der 
lehrgang auch speziell auf 
die  anforderungen Berufs-
tätiger zugeschnitten: Die 
lehrveranstaltungen finden 
in geblockten Modulen frei-
tags ab Mittag und samstags 
statt und ermöglichen so den 
teilnehmern eine hochwerti-
ge Weiterbildung parallel zu 

ihrer beruflichen karriere. 
Mag. christian kern, ceo 
der ÖBB-holding aG, lobt die 
zielgenaue  ausrichtung des 
universitätslehrgangs: „Dass 
transportwirtschaft und lo-
gistik Wachstumsbranchen 
sind, zeigt die ungebremste 
Mobilität von Gütern rund 
um den erdball – der con-
tainer ist das symbol der Glo-
balisierung.“ Im „Best Master 
ranking“ des supply chain 
Management ist der lehrgang 
von Prof. kummer auf der 
Wu-Wien weltweit an zweiter 
stelle gewertet worden.

 
Ein appell an höhere Schulen 
Großes lob zum heimischen 
Bildungsangebot  gibt  es 
auch vom rektor und studi-
engangsleiter „logistik und 
transportmanagement“ an 
der Fh des bfi andreas Brein-
bauer: „Die logistikausbildun-
gen, erweitert auf die themen 
scM, transport und Verkehr, 
befindet sich in Österreich vor 
allem im Berufschul- und im 
hochschulbereich auf einem 
sehr hohen Niveau. Ich sehe 
auch eine sehr gute Dynamik 
in der Weiterentwicklung, vor 
allem im tertiärbereich, etwa 
in unserem Masterstudien-

Spannende Lehrberufe: speditionskaufmann oder speditionslogistiker

gang logistik- und transport-
management. Was aus meiner 
sicht fehlt,  ist eine stärkere 
Verankerung der elemente 
scM, logistik, transport, 
Verkehr im sekundarbereich. 
Vor allem in den Gymnasien 
wird diesen extrem wichtigen 
Fragen kaum rechnung ge-
tragen. Dabei würde es sich 
hervorragend als integratives 
und interdisziplinäres the-
menfeld im rahmen der Glo-
balisierung in vielen Fächern 
von der Mathematik bis zur 
Geografie und Wirtschafts-
kunde eignen.“ Breinbauer 
verweist auf die Vernetzung 
im  hochschulbereich und 
meint, dass sich in diesem 
Bereich sehr viel tut: „sowohl 
im hinblick auf Forschung 
durch die kooperation von 
universitäten und Fachhoch-
schulen mit außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen 
als auch in kooperation mit 
unternehmen und auf der 
ebene der Veranstaltungen.“ 
als Bespiel nennt Breinbauer 
den Verkehrs.logistik.kon-
gress am 25. und 26. septem-
ber 2014, bei dem neueste 
entwicklungen aus diesem 
Bereich auf nationaler und 
internationaler ebene dis-

kutiert werden: „Ich denke, 
dass hier auf allen ebenen 
eine Dynamik in Gang ge-
kommen ist, die Österreich 
auf diesem Gebiet sehr gut 
weiterbringt. Wie der logistik 
Performance Index der Welt-
bank zeigt, haben wir dafür in 
anderen Gebieten noch er-
heblichen aufholbedarf. Im 
jahr 2014 sind wir auf rang 
22 zurückgefallen. Daher geht 
es auch darum, die hohe lo-
gistikkompetenz in Österreich 
stärker im öffentlichen und 
dem Bewusstsein der politi-
schen entscheidungsträger zu 
verankern. Wir müssen ver-
knüpft denken. logistik und 
supply chain Management 
gehört ebenso zusammen, 
wie transport und Verkehr. 
Wir stehen deshalb auch in 
sehr engem austausch mit 
den unternehmen aus die-
ser Branche. lektoren aus 
der Fach-community von 
Wirtschaft und Wissenschaft 
vermitteln unseren studieren-
den diese praxisrelevanten 
Fachkenntnisse.“

Die Fh des bfi-Wien bietet 
50 beziehungsweise 20 Fh-
studiengänge für logistik und 
transport als Bachelor oder 
Master. 

Logistik ist ein schlüssel bei schwankender wirtschaft 
▸ Einzigartig

befristete Nachsicht sinnvoll. 
Die österreichische Mobilitätswirt-

schaft kann innerhalb der bestehenden 
rahmenbedingungen den Wettbewerb 
mit ausländischen unternehmen nur 
dann aufnehmen, wenn sie ihre stär-
ken, nämlich die Qualität der erledi-
gung ihrer aufträge, weiter stärkt und 
ausbaut. Wettbewerb ausschließlich 
auf der Preisschiene geht zu lasten 
der Qualität und ist langfristig kont-
raproduktiv. Die einzige chance für 
Österreichs Verkehrsunternehmen 
besteht in einer fundierten aus- und 
Weiterbildung der Mitarbeiter. 

wko.at/lehre-verkehr 


