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Komplexe Anforderungen in der Logistik benötigen ein hohes Maß an Ausbildung und eine permanente Weiterbildung. Die Hochschulen setzen auf ein praxisorientiertes Lehren

▸ Aus- und Weiterbildung
Der Abschluss eines Hochschul-
lehrgangs im Bereich Transport 

und Logistik verspricht sehr gute 
Jobchancen.  

Praxisnahe Ausbildung, beste Zukunftsperspektiven

Mit dem Betriebswirt-
schaftslehre Slo-
gan „Dein Fahrrad 

kommt zu Dir“ wirbt der E-
Commerce-Fahrradhändler 
„www.fahrrad.de“. Geboten 
wird ein kostenloser Versand 
– ab einem Warenwert von 
75 Euro, die Zustellung am 
selben Tag und noch dazu ein 
Rückgaberecht innerhalb der 
nächsten 100 Tage. Möglicher-
weise hat sich das Handels-
haus betreffend dem Zeitrah-
men an der Bewertungsfrist 
für neu gewählte Präsidenten 
orientiert. Jedenfalls muss ein 
Unternehmen diese logisti-
sche Leistung und alles was 
damit zusammenhängt erst 
einmal stemmen können. Der 
besondere Logistik-Service 
wird in diesem konkreten Fall 
sogar via TV-Spot beworben. 

Generell taucht das Thema 
Logistik immer öfter auch in 
der Werbung auf. Ein flotter 
Versand, die Heimzustellung 
mit höchster Flexibilität, einfa-
che Umtauschmöglichkeiten 
und Retouren ermöglichen 
zunehmend erfolgreiches 
Business, wie nicht zuletzt 
Unternehmen wie Amazon, 
Alibaba oder Zalando bewei-
sen. 

Für dieses E-Commerce-
Fulfillment – so der Fachbe-
griff der Experten – braucht 
es aber ein entsprechendes 
Logistiksystem, das nicht nur 
den klassischen Shopfloor vor 
leeren Regalen bewahrt son-
dern ebenso eine schnelle Zu-
stellung über weite Strecken 
bietet. Generell profitieren 
davon Paketdienste und Spe-
ditionen mit ihren weltweiten 
Netzwerken. Viele bieten heu-
te ein komplettes Logistikpa-
ket an – von der Abholung 
vom Hersteller über Lager-
haltung, Zustellung bis zum 
Retouren-Service, manche 
oft sogar ein Inkasso-Service. 

Wahre „Logistik-Manager“
Für global agierende Unter-

nehmen spielt ein Supply 
Chain Management – im 
Grunde geht es um eine 
durchgängige Logistikket-
te vom Rohstofflieferanten 
über die Produktion bis zum 
Kunden (und manchmal auch 
zum Recycling) – eine wesent-
liche Rolle, nicht nur für den 
wirtschaftlichen Erfolg allein. 
Es geht dabei zunehmend 
auch um das Firmenimage 
und seine Außenwirkung. Ge-
fordert wird schließlich von 
der Gesellschaft ein sparsa-
mer Umgang mit Energie und 
allen Ressourcen, wobei der 
Mensch als wertvoller Pro-
duktivitätsfaktor auch nicht 
vergessen wird. Unter dem 
Deckmantel Corporate Soci-
al Responsibility (CSR) be-
kennen sich Unternehmen 
zu einer gesellschaftlichen 
Verantwortung hinsichtlich 
Umwelt und nächste Gene-
rationen. Die Ware soll aber 
trotzdem immer schneller, zu-
mindest aber zum vorgegeben 
Zeitpunkt bei den Kunden in 
aller Welt sein – ohne Ausfälle 
oder Verzögerungen und kei-
nesfalls zu höheren Kosten. 

U m  d i e s e n  Sp a g a t  z u 
schaffen, benötigt es  mehr 
Managementfähigkeiten der 
heute auszubildenden Lo-
gistikmanager, ein immer 
breiteres Technologiewis-
sen, mehr Rechtswissen und 
Fremdsprachenkenntnisse. 
Die Hochschulen sind diesbe-
züglich bereits auf Kurs. Für 
Andreas Breinbauer, Rektor 
der FH des BFI Wien und Stu-
diengangsleiter des Lehrgangs 
„Logistik und Transportma-
nagement“, steht eine hohe 
Problemlösungskompetenz 
seiner Absolventen an obers-
ter Stelle. Genauso wichtig 
sei auch Kreativität. Diese 
Eigenschaft hätte man noch 
vor ein paar Jahren von ei-
nem Logistik-Manager nicht 
vordergründig erwartet – das 
ändert sich jedoch aufgrund 
neuer Aufgabenstellungen 
derzeit grundlegend.

An der Universität Wien 
wird in Modulen wie Supply 
Chain Management, Trans-
portlogistik oder Produkti-
onsmanagement ebenso Ei-
niges an neuem Fachwissen 
gelehrt. Und auch dort gibt 
man sich praxisnah mit Pro-
jekten, jedoch geht es dort 
laut Lehrpersonal mehr um 
die Methodik der Optimie-
rungsansätze als um das 
Anwenden praktikabler, ak-
tueller Software-Tools. Seit 
dem letzten Wintersemester 
werden in den  Studiengängen 
der Betriebswirtschaftslehre 
auch die Themen „Smart Pro-
duction“ und „Supply Chain 
Management“ angeboten. 
Dies wurde dahingehend 
optimiert, dass auch ein IT-
Verständnis in den Lehrplan 
Einzug hielt, so Professor Karl 
F. Dörner von der „Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften“. 
Datenanalyse spielt zuneh-
mend eine Rolle.  Ebenso gibt 

es an der Universität Wien ein 
Berufsfeld „Logistik und Sup-
ply Chain Management“ im 
Bachelor-Studium Betriebs-
wirtschaftslehre , das sehr gut 
angenommen wird.   

Logistik als K.o.-Kriterium
Nicht nur im E-Business pro-
filieren sich Unternehmen 
zunehmend mit einer hohen 
Waren-Verfügbarkeit und ei-
nem möglichst breiten Sor-
timent. Auch im stationären 
Handel bedeutet eine große 
Auswahl und Vielfalt unter-
nehmerischen Vorsprung. Der 
Zusatz „Sofort lieferbar“ wird 
in Zeiten von E-Commerce 
fast schon zum K.o.-Kriterium 
für Kunden. Dies eröffnet aber 
auch neue Geschäftschancen. 
Und hier setzt bereits die Lo-
gistik-Ausbildung an. Für ei-
nen Masterabschluss sind die 
Studierenden sowohl an den 
Fachhochschulen als auch an 
der Universität gefordert, mit 
Praxisprojekten den Nachweis 
des Gelernten zu erbringen. 
Die Ziele bestimmen beim FH-
Masterstudium die Partnerfir-
men. Die Lösungen erfordern 
auch Einiges an Kreativität 
und hängen zum Teil von der 
guten Zusammenarbeit des 
Studenten mit dem Unterneh-
men ab. Die Bewertung durch 
die Professoren erfolgt ebenso 
in Absprache mit dem Ma-
nagement der Firmen. Nicht 
selten ebnen diese Projekte 
den Weg für den späteren Job. 
Vor allem aber ermöglicht eine 
solche praxisnahe Ausbildung 
einen permanenten Wissens-
austausch zwischen Wissen-
schaft und Praxis und neue 
Zugänge. Über die Ergebnisse 
der Praxisprojekte freuen sich 
schließlich nicht nur die Fir-
men sondern schlussendlich 
oft auch deren Kunden oder 
Lieferanten.

Vielversprechende Ausbildung
Das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovationen und 
Technologie (bmvit)  hat sich 
mit dem Programm „Re-Trans“ 
das Ziel gesetzt, Jobs und vor 
allem die Ausbildung in die-
sem Bereich attraktiver zu ma-
chen. Das „Research and Edu-
cation on Transport Logistics“ 
wird von der FH des BFI Wien 
und dem „Logistikum“ der FH 

„Die Anwendungsprojekte 
für den Master-Abschluss 

kommen aus den 
Unternehmen. Dieser 
Erfahrungsaustausch 

befruchtet gegenseitig.“ 
Prof. Andreas Breinbauer, Rektor 
der Fachhochschule des BFI Wien, 
Leiter des Studiengangs „Logistik 

und Transportmanagement“
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„Digitalisierung und 
 Logistik ist ein wenig 

 weiter weg als Digitali-
sierung und Produktion. 
Wenn wir einen Durch-

bruch im Bereich Digita-
lisierung haben werden, 

dann eher im Bereich 
Produktion.“ 

Prof. Karl F. Dörner, Lehrstuhl 
für Produktion und Logistik, 

Universität Wien
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Oberösterreich umgesetzt und 
soll viele Berufsbilder einfach 
bekannter machen, nicht nur 
bei den Studierenden. Das 
Programm sieht außerdem 
einen Wissens transfer zu In-
dustrie- und Gewerbeunter-
nehmen vor. 

Auch die Logistikdienst-
leister selbst sind in Sachen 
Aus- und Weiterbildung mehr 
denn je gefordert, denn der 
Anspruch beispielsweise eines 
Speditionskaufmanns wächst 
derzeit ebenso schnell wie 
jener eines Lagerlogistikers.  
International tätige Logistik-
dienstleister haben ein eige-
nes Schulungsprogramm seit 
vielen Jahren, genauso sind 
Lagersystemanbieter aufgrund 
der zunehmenden Automa-
tisierung stark gefordert bei 
der Einschulung neuer und 
bestehender Mitarbeiter und 
selbst Paketzusteller sind mit 
immer mehr Technologie kon-
frontiert. 

Das Arbeitsmarktservice emp-
fiehlt derzeit die Ausbildung zum 

„Betriebslogistikkaufmann/-
frau“. Die Wirtschaftskammer-
Sparte „Transport & Verkehr“ 
forciert stark die Ausbildung 
zum Speditionslogistiker. 

Ein Bachelor oder Master 
in „Logistik und Transport-
management“ eröffnet aber 
richtig gute Berufsmöglichkei-
ten, denn das Gebiet Logistik 
wird zunehmend in den Un-
ternehmen weniger als Kos-
tenfaktor wahrgenommen als 
auch als Basis für neue Ideen 
und Geschäftschancen. Diese 
Aufwertung  dient nicht nur 
der Logistikbranche selbst, 
sondern allen Handels- und 
Industrieunternehmen und 
schafft natürlich Arbeitsplät-
ze, wie etwa für einen neuen 
„Fahrrad-Zustelldienst“ á la 
www.fahrrad.de. Ob dieser 
dann auch für einen Fahrrad-
Umtausch entspre chend 
in die Pedale tritt oder der 
Kunde doch mal selbst radelt, 
wird die Praxis zeigen. 
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„Wir konzentrieren uns 
auf die Inhalte zu Produk-
tion und Logistik,  weniger 
auf  allgemeines Manage-

mentwissen.“ 
Prof. Richard F. Hartl, 

Lehrstuhl für Produktion und 
Logistik, Universität Wien
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Praxisnahe Ausbildung, beste Zukunftsperspektiven Jobinitiative in Oberösterreich will 
 Logistik schmackhafter machen
Arbeitsmarkt – Ob „Sie“ oder „Er“, ge-
lernt oder ungelernt, Erwachsener 
oder Schüler: „Wir sind eine inte-
ressante Branche mit vielseitigen 
Berufsfeldern - gute Fachkräfte sind 
daher immer willkommen“, betont 
Oberösterreichs Verkehrsspartenob-
mann Johannes Hödlmayr. Leider 
hafte an manchen Berufen ein 
Imageproblem. Sie sind als „schmut-
zige Arbeit“ stigmatisiert. Doch ge-
nau dort will die 40.000 Mitarbeiter 
umfassende oberösterreichische 
Verkehrswirtschaft nun ansetzen. 

Win-Win-Ergebnis  Etwa mit der zwei-
ten Auflage der - gemeinsam mit 
dem Arbeitsmarktservice Oberös-
terreich organisierten - Jobbörse. 
Gezielt eingeladene Arbeitssuchen-
de und interessierte Berufsum- bzw. 
-wiedereinsteiger bekamen über 
200 konkrete Jobangebote von 50 
Unternehmen präsentiert. Das An-
gebot reichte vom Lkw- und Bus-
lenker, Speditionskaufmann/frau 
und Logistiker, Tankstellen- und 
Kfz-Servicefachkraft, Fahrschul-
lehrer bis zum Binnenschiffer. 
Laut Wirtschaftskammer werden 
in Oberösterreich zum Beispiel 
derzeit 1000 Lkw-Fahrer gesucht.

Zielgerichtete Schulakquisition  „Für 
unsere kaufmännischen Lehrberufe 
Speditionskaufmann/frau und -lo-
gistiker/in läuft gerade eine Aktion, 
mit der wir ausgewählte Schulty-

pen anschreiben“, ergänzt Christian 
Strasser, WKOÖ-  Spartengeschäfts-
führer Transport und Verkehr. Im 
Fokus stehen dabei Handelsschu-
len und -akademien sowie höhere 
Schulen für Wirtschaftsberufe in 
Oberösterreich. Basisinformationen 
über den neuen gewerblichen Lehr-
beruf Betriebslogistiker/in erhält 
die Jugend durch einen speziellen 
Flyer. „Für interessierte Schulen 
bieten wir Vorträge in der Schule, 
aber auch Exkursionen in Betrieben 
an“, so Strasser. 

Jugend & Beruf  Zusätzlich bemüht 
sich alljährlich ein „Power-Team“ 
aus Lehrlingen, Vertretern aus Lo-
gistikunternehmen sowie Lehrern 
der Berufsschule Braunau auf Ös-
terreichs größter Berufsinforma-
tionsmesse das Feuer der Jugend 
für die Logistik zu entfachen. Um 
diesen Effekt zu verstärken, betei-
ligen wir uns seit ein paar Jahren 
auch an diversen, von den Bezirken 
veranstalteten, Job-Infotagen. „Be-
rufsaus- und Weiterbildung ist ein 
großes Anliegen unserer Branche. 
Jeder Tag, an dem wir uns mit unse-
rem Berufsnachwuchs beschäftigen, 
ist ein gewonnener Tag. Mit einer 
Qualifizierungsoffensive wollen 
wir die Jugend auch für die He-
rausforderungen einer digitalen 
Logistik der Zukunft fit machen“, 
unterstreicht Josefine Deiser, Ob-
frau der OÖ Logistikbranche. 

Job-Infotage: Jugend für Logistik der Zukunft begeistern
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Innovative Fördertechnik-Modelle begeisterten die KNAPP-Jury

KNAPP SPS-Challenge 
Bereits zum 4. Mal veranstaltete 

Knapp die SPS-Challenge. 8 Teams 
von der HTL Kaindorf, HTL Weiz 
und HTL BULME Graz-Gösting 
haben sich der Herausforderung 
gestellt und präsentierten ihre Er-
gebnisse unserer Fachjury. In dem 
gut einsemestrigen Projekt geht es 
darum, möglichst viele Punkte für 
die Entwicklung und Programmie-
rung eines Fördertechnikmodells zu 
erreichen. Die drei besten Teams 
erhalten Geldpreise. Das Sieger-
team darf sich zusätzlich über ein 
Ferialpraktikum bei Knapp im Som-
mer 2017 freuen. 

Je  drei  Teams von der HTL 
Weiz, zwei von der HTBL Kain-
dorf und drei von der HTL BUL-
ME Graz-Gösting zu jeweils vier 
Schülern beteiligten sich an der 
heurigen SPS-Challenge. Die Elek-
trotechniker und Mechatroniker 

Schülerwettbewerb – Schüler der HTL Weiz gewinnen den Teamwettbewerb

entwickelten eine Steuerung aus 
Fischer-Technik-Komponenten und 
einem SPS Starter Kit für ein Mo-
dell mit Arbeitsstationen und einer 
Fördertechnik mit Transportgut. 
Beim Endevent präsentierten die 
Schüler ihre Lösungen einer Fach-
jury, die nicht nur die eingereich-
ten Modelle, sondern die gesamte 
Projektphase – beginnend bei der 
Qualität des Pflichtenhefts, der Vi-
sualisierung und Struktur der Be-
dienung, die Programmkonzeption 
und -dokumentation bewertete. Das 
Siegerteam mit Florian Bauer, Josef 
Groß, Marcel Nöst, Matthäus Lei-
ner kommt von der HTL Weiz und 
darf sich zusätzlich zum Gewinn 
von 1.500 Euro auch auf ein Prakti-
kum im Sommer bei KNAPP in der 
Produktentwicklung freuen. Dazu 
gehört auch die Besichtigung einer 
KNAPP-Logistikanlage im Ausland. 

Der 2. Platz geht an die HTBL Kain-
dorf. Den 3. Platz sichert sich die 
HTBL BULME Graz-Gösting. Sie 
erhalten Preisgelder in der Höhe 
von 1.000 und 750 Euro.

Mehrmonatiger Teamwettbewerb für 
HTL-Schüler Die KNAPP SPS-Chal-
lenge ist ein Teamwettbewerb für 
HTL-Schüler und Schülerinnen 
der 4. Klassen. „Die Schüler set-
zen in 4er-Teams ein vollständiges 
Entwicklungsprojekt mit direktem 
Praxisbezug zur Logistik um. Das 
beinhaltet das Schreiben eines 
Pflichtenheftes, das Programmie-
ren einer Industriesteuerung und 
das Präsentieren der Lösung in 
englischer Sprache“, so Peter Puch-
wein, Bereichsleiter Innovation bei 
KNAPP, unter dessen Leitung der 
SPS-Teamwettbewerb über ein gan-
zes Semester betreut wurde.
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