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ZUR EINLEITUNG

Das Erstellen einer Wissensbilanz ist
heute zwar noch nicht allgemein üblich,
wird aber immer häufiger in verschiedensten Organisationen durchgeführt.
Mit dem Universitätsgesetz 2002 wurde
die Vorlage einer Wissensbilanz für
Universitäten verpflichtend vorgesehen.
Darin sind zumindest darzustellen:
1. der Wirkungsbereich, gesellschaftliche Zielsetzungen sowie selbst definierte Ziele und Strategien;
2. das intellektuelle Vermögen, differenziert in Human-, Struktur- und Beziehungskapital;

o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Josef W. Wohinz, Institutsvorstand

3. die in der Leistungsvereinbarung
definierten Leistungsprozesse mit ihren
Outputgrößen und Wirkungen.
Eine Wissensbilanz bringt also das
intellektuelle Vermögen einer organisatorischen Einheit zur Darstellung; vielfach wird dafür auch der Begriff des
Intellectual Capital Report verwendet.
Für das Institut für Industriebetriebslehre
und Innovationsforschung wurde erstmals mit den Daten des Studienjahres
2001/2002 eine solche Wissensbilanz
erstellt. Die Erfahrungen aus diesem
Pilotprojekt können uneingeschränkt
positiv interpretiert werden.
Mit der Erstellung einer Wissensbilanz
sollte aber nicht nur einer neuen Form
der Berichtslegung entsprochen werden.
Zusätzliche Bedeutung ergibt sich, wenn
auf dieser Basis alle MitarbeiterInnen in
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) eingebunden werden.
Dadurch wird die derzeit aktuelle wissenschaftliche Forschung, Lehre und
Dienstleistung an zwei Instituten der
Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften geprägt:

Dabei wird dem Aspekt der Internationalisierung in der zukünftigen Arbeit
besondere Bedeutung eingeräumt.
Dies bedeutet, dass vermehrt Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
angeboten und Diplomarbeiten in englischer Sprache abgefasst werden. Das
Institute of Production Science and
Management (PSM) ist darüber hinaus
federführend für die Realisierung des
gleichnamigen
Studienprogrammes
eingerichtet. In diesem werden alle
Lehrveranstaltungen in englischer
Sprache angeboten; ab Oktober 2007
wird es als viersemestriges Master –
Studienprogramm durchgeführt.
„Progress comes from exchange of
knowledge“
Dieses Zitat – Albert Einstein zugeschrieben – soll Sie zur Kontaktaufnahme mit unseren MitarbeiterInnen
einladen.
Wir freuen uns, wenn die vorliegende
Broschüre Ihr Interesse findet und Sie
vielleicht daraus den Anstoß für eine
zukünftige Zusammenarbeit ableiten.
Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig
und reichen von der Teilnahme an
einzelnen Lehrveranstaltungen, der
Durchführung von Diplomarbeiten bis
zur Realisierung vereinbarter Projektinhalte.
Wenn Sie weitergehende Informationen wünschen, sprechen Sei uns bitte
direkt an. Wir sind um vertrauensvolle
Kontakte und erfolgreiche Zusammenarbeit bemüht.

Ihr

- am Institut für Industriebetriebslehre
und Innovationsforschung (IBL) und
- am Institute of Production Science and
Management (PSM).
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STRATEGISCHE AUSRICHTUNG
DIE VISION DER

DIE STRATEGIE DER

Wir gehören zu den leistungsfähigsten und
attraktivsten universitären Einrichtungen auf dem
Gebiet des Industriellen Managements in einem
internationalen Umfeld.

 Konzentration auf die strategischen Schwerpunkte

Man kennt uns, man schätzt uns, man will mit uns
zusammenarbeiten.

 Pflege und Erweiterung unseres regionalen sowie
internationalen Partnernetzwerks

Die IBL-Wissensbilanz ist ein Kennzahlensystem,
welches es ermöglicht, die Umsetzung der Strategie
und der Ziele des Instituts messbar zu machen. Dadurch soll die Umsetzungswahrscheinlichkeit der
strategischen Ziele erhöht und die Identifikation der
dafür notwendigen Maßnahmen erleichtert werden.
Für eine nachhaltig erfolgreiche Implementierung der
IBL-Wissensbilanz ist daher eine Integration in den
allgemeinen Strategieprozess des Instituts notwendig.
Die Wissensbilanz baut auf einer bereits entwickelten
Vision, Strategie und einem Leitbild als Grundlage
auf und ist eigentlich nicht als Instrument zur Strategieentwicklung zu sehen. Die Strategie der IBL ist
aber keineswegs als unveränderlich anzusehen. Vielmehr kann man von einer kontinuierlichen Strategieentwicklung sprechen, die mit den mit der Wissensbilanzierung verbundenen Aktivitäten, beispielsweise
den regelmäßig durchgeführten Strategie-Workshops,
eng zusammenhängt. Durch die Beteiligung aller
wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts an diesen
Strategie-Diskussionen soll sichergestellt werden,
dass sich alle trotz der gegebenen hohen Personalfluktuation – jeder wissenschaftliche Mitarbeiter ist im
Regelfall nur vier Jahre am Institut – mit der strategischen Ausrichtung des Instituts identifizieren und die
vereinbarten Ziele und Maßnahmen in ihrem Zusammenhang verstehen.

DAS LEITBILD DER
WIR verstehen uns als Wissensträger im Bereich des
Industriellen Management; in diesem Arbeitsfeld
wollen wir professionelle Leistungspartner sein.
WIR fokussieren unser Lehrangebot auf ausgewählte
Bereiche im Rahmen des Grazer Modells für
Industrielles Management.
WIR wollen Lehrveranstaltungen auf qualitativ
hochwertigem Standard hinsichtlich Inhalt, Didaktik
und Organisation anbieten.
WIR orientieren unsere Forschungsaktivitäten an
definierten Schwerpunkten, die sich aus aktuellen,
praxisrelevanten Problemstellungen im Bereich des
Industriellen Management ableiten.
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 Kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse
 Umfassende und langfristige Zusammenarbeit
mit der Industrie in den Kernprozessen

Abgeleitet aus den in den Abbildungen auf dieser
Seite dargestellten strategischen Rahmenbedingungen werden Erfolgsfaktoren für die einzelnen Bereiche
der IBL-Wissensbilanz definiert und die Wirkungszusammenhänge zwischen den Erfolgsfaktoren analysiert. Dadurch soll eine ganzheitliche Betrachtung des
Intellektuellen Vermögens im Gesamtzusammenhang
des Instituts erreicht werden. Für die einzelnen Erfolgsfaktoren werden Ziele definiert und Kennzahlen
als Indikatoren für die Zielerreichung abgeleitet. Nur
durch diesen durchgängigen Prozess von der Vision
bis zu den Kennzahlen kann mit einem regelmäßigen
Soll/Ist-Vergleich sichergestellt werden, dass man sich
auf dem richtigen Weg befindet. Werden Lücken zwischen Soll und Ist festgestellt, kann man damit gezielt
auf diese reagieren und Maßnahmen einleiten.
Die Wissensbilanzierung ist als kontinuierlicher
Lernprozess für das Institut zu sehen. Durch eine
regelmäßige Diskussion der Erfolgsfaktoren, Indikatoren und Ziele wird das Verständnis der Gesamtzusammenhänge erhöht. Durch die Mitwirkung an der
Zieldefinition kann sichergestellt werden, dass alle
MitarbeiterInnen die Bedeutung dieser erkennen und
wissen, wie sie zur Erreichung der Institutsziele beitragen können. Die Institutsmitglieder wirken somit
selbst an der Erstellung der IBL-Wissensbilanz mit,
was eine hohe Akzeptanz dieses Managementinstrumentes gewährleistet.

WIR streben anwendungsorientierte Forschungsergebnisse an, die in Berichten, Publikationen, Dissertationen und Habilitationen ihren Niederschlag
finden.
WIR leisten einen aktiven Beitrag zur Aufrechterhaltung des Universitätsbetriebes auf allen
Ebenen. Dies schließt Aktivitäten für den „Österreichischen Verband der Wirtschaftsingenieure" ein.
WIR arbeiten neben der universitären Lehre und
Forschung an konkreten Projekten (d. h. betriebsexternen Problemlösungen) oder Seminaren (d. h.
Anleitung zur betriebsinternen Problemlösung).
WIR sind ein Team: Mit Wissensorientierung als
Grundlage entwickeln wir unsere gemeinsame Identität.
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MODELL DER IBL-WISSENSBILANZ
Wirkung

Rahmenbedingungen

Intellektuelles Vermögen

Vision
Leitbild

Strategie
Ziele

Leistungsprozesse

HUMANKAPITAL

FORSCHUNG

STRUKTURKAPITAL

LEHRE

BEZIEHUNGSKAPITAL

DIENSTLEISTUNGEN

INPUT

Stakeholder:
Studenten
Dissertanten
Habilitanten
Industrie
Mitarbeiter
bm:bwk
TUG
...

OUTPUT

IMPACT
KONKRETE PROJEKTE

OPERATIVE MASSNAHMEN

Ziel der hier vorliegenden Wissensbilanz ist die ganzheitliche Darstellung und Kommunikation des Intellektuellen Vermögens des Instituts für Industriebetriebslehre und Innovationsforschung (IBL) der TU Graz
nach außen – die Wissensbilanz als externes Kommunikationsinstrument.

renden – weitergegeben wird. Im Kernprozess der
Dienstleistung wird das aufgebaute Wissen für die
Lösung praktischer Problemstellungen externer Partner eingesetzt. Die für die IBL-Kernprozesse festgelegten Kennzahlen werden als Leistungskennzahlen
bezeichnet.

Das verwendete Wissensbilanzmodell ist ein kombiniertes Struktur- und Prozessmodell, das in die Bereiche Rahmenbedingungen, Intellektuelles Vermögen,
Leistungsprozesse und Wirkungen unterteilt ist.

Die Qualität der Leistungsprozesse wird in der Wissensbilanz indirekt durch die Wirkung auf die relevanten Anspruchsgruppen erhoben und bewertet. Die hier
verwendeten Kennzahlen werden als Wirkungskennzahlen bezeichnet.

Ausgangspunkte der IBL-Wissensbilanz sind die strategische Ausrichtung und das Leitbild des Instituts.
Das Intellektuelle Vermögen stellt den Input für die
zentralen Leistungsprozesse der IBL dar und gliedert
sich in die Bereiche Humankapital, Strukturkapital und
Beziehungskapital.
Als Kernprozesse in der Leistungserstellung der IBL
wurden die Forschung, die Lehre und die Dienstleistung definiert. In Analogie zum Wissensmanagementprozess erfolgt in der Forschung der Aufbau von neuem Wissen, welches im Rahmen der forschungsgeleiteten Lehre an unsere primären Kunden – die Studie-

Wissensverteilung
Wissensaufbau

Für die IBL steht die interne Orientierung der Wissensbilanz im Vordergrund. Sie wird bereits seit dem
Jahr 2002 als Managementinstrument zur zielgerichteten Steuerung der Ressource Wissen sowie als
Instrument zur Verbesserung der internen Kommunikation eingesetzt. Für die Verwendung der Wissensbilanz als Managementinstrument ist es erforderlich, die
Erreichung der (Wissens-) Ziele regelmäßig zu kontrollieren, zu analysieren und daraus wieder operative
Aktivitäten abzuleiten. Dadurch wird der Prozess des
organisationalen Lernens geschlossen und eine kontinuierliche Verbesserung sichergestellt.

intern

Wissenseinsatz

IBL Wissensmanagementprozess

MANAGEMENT
INSTRUMENT

INTERNES
KOMMUN.
INSTRUMENT

Steuerung der
Ressource
Wissen

Verbesserung
der internen
Kommunikation

Orientierung
EXTERNES
KOMMUNIKATIONS
INSTRUMENT

IBL Leistungsprozess
Forschung

Dienstleistung
Lehre

extern

Dokumentation der
eigenen Leistungspotenziale
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HUMANKAPITAL
Von essentieller Bedeutung für die Leistungsprozesse
des Instituts ist „das Humankapital“ – die MitarbeiterInnen.
Damit wir unsere Ziele erreichen können, brauchen wir
qualifizierte und motivierte MitarbeiterInnen, die ihr Wissen zur Verfügung stellen und sich ständig weiterentwickeln. Ein hoher Stellenwert wird folglich der kontinuierlichen Weiterbildungen der MitarbeiterInnen eingeräumt.
Zahlen dazu finden Sie in der Tabelle auf der nächsten
Seite zusammengefasst.

Durch die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und
internen sowie externen Schulungen können wir sicherstellen, immer „am Puls der Zeit“ zu bleiben und den
Studierenden, unseren Kunden und Projektpartnern die
erwartete Qualität bieten zu können.
Jeder wissenschaftliche Assistent ist während seiner
Tätigkeit in die Abhaltung fast aller vom Institut angebotenen Lehrveranstaltung eingebunden. Neben der Lehre
widmet sich auch jeder der wissenschaftlichen Mitarbeiter seinem Forschungsgebiet.

Das IBL- Team (v.l.n.r.):
Roland Winkler, Ute Pointner, Manfred Ninaus, Prof. Wohinz, Hannes Oberschmid, Mario Fallast, Andreas Stugger
Josef W. Wohinz

o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn; Institutsvorstand
- Studiendekan der Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften
- Kurator des Institute of Production Science and Management (PSM)
Forschung: Industrielles Management, Wissensmanagement, Innovationsmanagement

Ute Pointner

Sekretariat
Koordination, Personalverwaltung, Budgetverwaltung, Inventarverwaltung

Roland Winkler

Dipl.-Ing. Bakk.rer.soc.oec.; Wissenschaftlicher Assistent
Dissertationsthema: Systemisches Wissenscontrolling – ein Ansatz zur
wissensorientierten Steuerung von (Netzwerk-) Organisationen

Manfred Ninaus

Dipl.-Ing.; Wissenschaftlicher Assistent
Dissertationsthema: Knowledge Process Design – Ein Ansatz zur Integration von
Wissensmanagement in Geschäftsprozesse

Andreas Stugger

Dipl.-Ing.; Wissenschaftlicher Assistent
Dissertationsthema: Value Chain Controlling – ein Ansatz zur erfolgsorientierten
Planung von Wertschöpfungsketten

Hannes Oberschmid

Dipl.-Ing.; Wissenschaftlicher Assistent
Dissertationsthema: Risikoorientierung im Wissensmanagement

Mario Fallast

Studienassistent
Erstellung von Unterlagen für Lehrveranstaltungen, Vorträge bzw. Projekte, Layout
Initiator des „product innovation project“
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HUMANKAPITAL
Gemeinsame Aktivitäten an der IBL

Graz-Marathon 2006

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist neben den
fachlichen Fähigkeiten der einzelnen MitarbeiterInnen
auch die Zusammenarbeit und das „gemeinsam an
einem Strang ziehen“ ein wichtiger Faktor.

Wie an der IBL schon fast traditionsgemäß wurde auch
im vergangenen Jahr eifrig beim regelmäßigen „IBLLauftreff“ trainiert. Ein sportliches Highlight im Jahr 2006
war deshalb auch der Graz-Marathon. Es ist uns heuer
gelungen, dass alle MitarbeiterInnen des IBL-Instituts
daran teilgenommen haben. Die komplette Marathondistanz wurde von Prof. Wohinz, DI Winkler und DI Fuchs
(PSM) absolviert. Die anderen MitarbeiterInnen haben
sich zu einer Staffel zusammengeschlossen, die ebenfalls erschöpft aber glücklich mit einer respektablen Zeit
ins Ziel kam. Unser eigens für den Graz-Marathon entworfenes Team-Dress war für den Erfolg sicher auch mit
verantwortlich.

Nicht nur während der Arbeit am Institut, wo das gemeinsame Abhalten von Lehrveranstaltungen, die
Betreuung von Studierenden und die gegenseitige Unterstützung der MitarbeiterInnen untereinander an der
Tagesordnung stehen, sondern auch in der Freizeit wird
dieser Teamgedanke – der auch fest im Leitbild verankert ist – groß geschrieben.
So konnten wir auch im Berichtszeitraum wieder einige
gemeinsame Freizeitaktivitäten durchführen – dass es
sich dabei nicht nur um ein reines „Realisieren von
Maßnahmen zur Zielerreichung“ handelt, muss an dieser Stelle wohl nicht weiter ausgeführt werden.
Beispielsweise wurde zu Beginn des letzten Jahres ein
Schitag sowie ein Abend mit gemeinsamem Eisstockschießen organisiert, zu dem auch die MitarbeiterInnen
des gesamten Fachbereiches für Wirtschaftswissenschaften an der TU Graz eingeladen waren. Auf die
gemeinsame Teilnahme an der fast zweiwöchigen
Fachexkursion nach Kanada, bei der fünf IBL-Mitarbeiter
dabei waren, wird auf Seite 15 („IBL goes international“)
noch weiter eingegangen.

Großglockner – „Expedition“ September 2006
Noch höher hinaus ging es bereits im September: Gemeinsam mit den Mitarbeitern des PSM-Instituts konnte
der höchste Berg Österreichs, der Großglockner, bezwungen werden. Nach dem Aufstieg über die Stüdlhütte und einer Übernachtung auf der Erzherzog-JohannHütte, wurden wir mit einer beeindruckenden Aussicht –
Sonnenaufgang am Gipfel – belohnt. Das unten eingefügte Bild lässt vielleicht erahnen, dass uns dieses gemeinsame Erlebnis noch lange in Erinnerung bleiben
wird.

HUMANKAPITAL: KENNZAHLEN

•Personal am Institut
(Vollzeitäquivalent)

30|09|06

01|01|06

30|09|04

6,75

6,75

8,25

[#]

5

•Wissenschaftliches
Personal am Institut

[#]

•Externe Lehrbeauftragte
(inkl. Honorarprofessoren)

[#]

•Weiterbildungsstunden
pro Jahr

6

63

[h/MA]

[#]

5

[#]

6

[#]

67

[h/MA]

[#]

6

[#]

6

[#]

66

[h/MA]
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STRUKTURKAPITAL
STRUKTURKAPITAL: KENNZAHLEN
05|06

04|05

03|04

•Verfügbare Nutzfläche pro
22,8
23,4
23,4
Mitarbeiter (Stand: 30.9.2006) [m²/MA] [m²/MA] [m²/MA]
•IT-Investitionen pro
wissenschaftlichem
Mitarbeiter und Jahr
•Aufwand für Bibliothek und
elektronische Medien
pro wissenschaftlichem
Mitarbeiter und Jahr
•Eigenfinanzierungsanteil

1100

[€/MA]

660

870

[€/MA]

417

483

[€/MA]

317

[€/MA]

[€/MA]

[€/MA]

52,4

46,3

60,2

[%]

[%]

[%]

Das Strukturkapital ist jener Teil des Intellektuellen
Vermögens einer Organisation, der nicht direkt an einzelne MitarbeiterInnen gebunden ist und „übrig bleibt“,
wenn die MitarbeiterInnen abends „nach Hause gehen“,
wie Datenbanken, Manuals, Organisationsstruktur, Abläufe etc.
Die abgebildete Tabelle zeigt jene Kennzahlen, die für
das Strukturkapital der IBL von Bedeutung sind; eine
Vergleichbarkeit mit ähnlichen Organisationseinheiten
ist hierbei sehr wichtig.
Um einen effizienten Institutsbetrieb gewährleisten zu
können, ist es erstrebenswert, den Aufwand für z.B. die
Bibliothek und IT auf einem gewissen Niveau zu halten
bzw. bei Bedarf zu steigern. Erfreulicherweise ist das
auch für den Betrachtungszeitraum 2006 gelungen und
so konnten etwa die IT-Investitionen pro wiss. Mitarbeiter weiter gesteigert werden, womit auch in Zukunft
attraktive Arbeitsbedingungen sichergestellt werden
können. Im Speziellen bei den abgehaltenen Seminaren
profitieren auch die Studierenden von der guten Ausstattung des Instituts. Der Eigenfinanzierungsanteil konnte
im Berichtszeitraum wieder gesteigert werden. Die aktuellen 52% geben einen gewissen Gestaltungsspielraum
für Investitionen im Strukturkapital.
Eine Änderung in der Aufteilung der Institutsräumlichkeiten ist im letzten Jahr besonders positiv aufgefallen:
Durch das Einrichten eines eigenen Besprechungsraums konnten wir die Qualität der Betreuung von Studierenden sowie den Ablauf von internen Besprechungen verbessern. Die leichte Veränderung der Kennzahl
„Verfügbare Nutzfläche“ hat sich durch eine Änderung
der Raumzuteilung ergeben.
Erfreulicherweise konnte das Budget für die Bibliothek
und elektronische Medien – auch in absoluten Zahlen –
erhöht werden. Damit können wir die Qualität unserer
Bibliothek auf hohem Niveau halten und zu den von uns
betreuten Fachgebieten des Industriellen Managements
aktuelle Literatur anbieten. Das ist einerseits für die
Forschungsbereiche der internen und externen Dissertanten von hoher Bedeutung, andererseits für die Studierenden, die im Rahmen von Projekt- oder Abschlussarbeiten von unserem Angebot Gebrauch machen.
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Eine Verbesserung konnte auch im Bereich der Wissensbilanzierung erreicht werden: Im Rahmen einer
Bakkalaureatsarbeit wurde die Software für eine institutsinterne Wissensbuchhaltung entwickelt. Darin werden seit Sommer 2006 alle für die Wissensbilanzierung
verwendeten Daten von den MitarbeiterInnen selbst
eingegeben. Damit können Berichte – beispielsweise die
Kennzahlen, die Sie in der vorliegenden Wissensbilanz
finden – vereinfacht erhoben werden. Es sind laufend
aktuelle Daten vorhanden, was das Abrufen von Kennzahlen der Wissensbilanzierung auch während des
Jahres ermöglicht und damit die Funktionalität der Wissensbilanzierung als Managementinstrument erhöht.
Eine weitere Effizienzsteigerung möchten wir durch die
Verbesserung der anderen institutsinternen Prozesse
erreichen. Ein erster Schritt dazu wurde mit der vom
IBL-Institut betreuten Diplomarbeit zum Thema „Erstellung eines Referenzprozesses für die Durchführung von
Diplomarbeiten“ gesetzt, in einer weiteren Arbeit sollen
auch die anderen Abläufe am Institut erfasst, dokumentiert und Optimierungspotentiale aufgezeigt werden.
Diese Dokumentation der Abläufe – beispielsweise die
Organisation und Vorbereitung im Zusammenhang mit
bestimmten Lehrveranstaltungen – soll den Wissenstransfer am Institut fördern und damit auch neuen MitarbeiterInnen den Einstieg erleichtern.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die in Seminarform durchgeführten Lehrveranstaltungen gelegt, die
durch ihre enge Verknüpfung von Theorie und praktischen Übungen eine detaillierte Vorbereitung erfordern.

Die Ausstattung der für diese Seminare zur Verfügung
stehenden Räumlichkeiten und die technische Infrastruktur, die wir den Studierenden zur Verfügung stellen
können, tragen in hohem Maße zur Qualität des Lehrangebotes bei. Bei Bedarf stehen uns auch Räumlichkeiten im neu errichteten Gebäude des Frank Stronach
Institute zur Verfügung.
Als Maßnahme zur Verbesserung des Wissenstransfers
ist die Einführung eines institutsinternen Wikis – ähnlich
der bekannten Wikipedia – geplant.
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BEZIEHUNGSKAPITAL

Unter Beziehungskapital versteht man das Netzwerk
von sozialen und geschäftlichen Beziehungen, das
uns den Austausch von komplementärem externen
Wissen ermöglicht. Dazu gehören Beziehungen zu
Kunden, Kooperationspartnern, Lieferanten, anderen
Netzwerken sowie jede Art von persönlichen Beziehungen eines Organisationsmitgliedes, welche einen
Nutzen für die Organisation – hier die IBL – bringen
könnten.
Die IBL legt großen Wert auf die Pflege und den Ausbau ihres Partnernetzwerks (siehe dazu obenstehende Abbildung); die Schaffung einer Win-Win-Situation
ist dabei das oberste Leitmotiv.
So haben etwa Unternehmungen durch die Involvierung in Lehrveranstaltungen die Möglichkeit, ihren
Bekanntheitsgrad in studentischen Kreisen zu erhö-

BEZIEHUNGSKAPITAL: KENNZAHLEN
05|06

•IBL-Partnernetzwerk

04|05

03|04

Grafik

•Externe Unterstützung
in der Lehre
(Gastvorträge, Exkursionen)

24

26

24

•Externe
Forschungskooperationen
(Externe Dissert., Projekte)

7

7

5

[#]

[#]

[#]

[#]

[#]

[#]

hen und schon frühzeitig in Kontakt mit potenziellen
Diplomanden bzw. neuen Arbeitskräften zu kommen.
Das an der IBL gewohnt hohe Maß an Zusammenarbeit mit externen Partnern in der Lehre konnten wir
mit einer Anzahl von 21 Gastvorträgen und drei Exkursionen im Studienjahr 2005/06 annähernd halten.
Die Unterstützung von bzw. die Mitwirkung bei IBLVeranstaltungen bietet des Weiteren die Möglichkeit
des Austausches über aktuelle Entwicklungen in Forschung und Wirtschaft in einem angenehmen Ambiente im Kreise von anderen Kooperationspartnern und
Studierenden. Mit der jährlich stattfindenden Diplomarbeitspräsentation (DAP), die gemeinsam mit den
anderen wirtschaftswissenschaftlichen Instituten der
TU Graz organisiert wird, Symposien, Kongressen,
dem IBL-Semester-Opening, Fallstudien und Gastvorträgen im Rahmen von IBL-Lehrveranstaltungen,
sowie Exkursionen und Firmenführungen seien nur
einige der unterschiedlichsten Varianten der Zusammenarbeit erwähnt.
Zur Vertiefung der Beziehungen und zum Erarbeiten
konkreter Lösungen für spezielle unternehmungsbezogene Aufgabenstellungen bieten sich in weiterer
Folge Bakkalaureats- und Diplomarbeiten, Dissertationen oder auch Forschungsprojekte an.
Falls Sie in Ihrer Unternehmung eine konkrete Problemstellung bearbeiten möchten, kontaktieren Sie uns
doch. Bei einem persönlichen Gespräch können wir
gerne die verschiedenen Formen der möglichen Unterstützung seitens unseres Instituts erarbeiten.
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PRODUCTION SCIENCE AND MANAGEMENT
PSM STUDY PROGRAMME
The mission of the study programme Production Science and Management (PSM) is high qualification of
students in a society that is characterised by constant
technological, economic and social changes. The
success of an organisational unit can only be ensured
by those persons who are motivated and identify
themselves with their jobs because they are able to
understand its purpose. Based on modern learning
models, the study programme offers and organises
individual qualification services that support people in
dealing with continuously changing processes and
new technologies. Taking this into consideration, the
main aims of the study programme are sustained
development of the technical, economic and social
competence of the students.
PSM INSTITUTE
For a successful realisation of the PSM study programme, the Institute of Production Science and Management was founded as an independent institution
within the Frank Stronach Institute (FSI) of Graz University of Technology. The PSM Institute works in
close cooperation with the Institute of Industrial Management and Innovation Research (IBL), whose head,
Prof. Wohinz, also acts as a curator of the PSM Institute. Since April 2006, the PSM Institute is located in
the FSI-Building and disposes of 106.7 m² available
office space.

MISSION STATEMENT

The mission statement of the Institute of Production
Science and Management consists of six important
points considering the relation to the study programme of Production Science and Management, the
position of PSM within our university and the Frank
Stronach Institute (FSI), the PSM partner network as
well as research and education belongings.
We are an institution which is
responsible for the study
programme PSM: Our challenge is
the continuous improvement of the
quality to attract the best students
of our university.
We want to strengthen the position
of Graz University of Technology in
international aspects: We are
internationally oriented, students
and partners from all over the
world are welcome.
We are an open institution which is
part of a continuously growing
network outside of our university:
This network includes institutions of
other universities as well as
company partners.

o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Josef W. Wohinz,

We are an active member of the
Frank-Stronach-Institute (FSI) at
Graz University of Technology: Our
work is realized in cooperation with
the other member-institutes.
We are active in research in our
specific field: Results are worked out
in reports, publications and
dissertations.
We want to offer excellent education
to all of our students: All lecturers
have the motivation to support
students for their professional career.

Dr.h.c.mult. Hon.-Prof.
Frank Stronach

Curator
Jasmine I.
Sagrando

Dipl.-Ing.
Hannes Fuchs,

Thomas
Steinwender,

Secretary

Scientific Assistant

Student Assistant

Hon.-Prof. Dipl.-Ing. Jürgen Stockmar, Managing Director of MAGNA Education & Research GmbH & Co KG, is our
cooperation-partner, who supports us in realising the aims of the study programme mentioned above. His commitment enables us to offer our students 8-week industrial internships in non-German speaking countries (e.g. Canada,
Great Britain, Slovakia).
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PRODUCTION SCIENCE AND MANAGEMENT
PSM TEACHING

DIPLOMA THESES

The PSM Institute currently offers six lectures, all part
of the PSM study programme. Additionally, the PSM
project is coordinated by PSM, while other institutes of
the Faculty of Mechanical Engineering and Economics
are also involved.
PSM INSTITUTE LECTURES 2006

Lectures in 2006 as part of the study year
2005/06
Production Strategies

(01.03. – 03.03.06)

Leadership & Motivation

(partly in 2006)

International Law

(partly in 2006)

Lectures in 2006 as part of the study year
2006/07
Warehouse Logistics

(09.10. – 11.10.06)

Quality Management

(20.11. – 22. 11.06)

Teambuilding

(06.11. – 08.11.06)

International Law

(04.10. – 15.12.06)

Diploma theses at the PSM Institute have to be in line
with PSM’s fields of research (Production Management / Social Economics) and have to be written in
English exclusively.
In 2006, two diploma theses were started. They are
still in progress and will most likely be finished in
spring 2007.
DOCTORAL THESES / RESEARCH PROJECTS
Doctoral theses have to cover the fields of research of
the PSM Institute and have to be written in English to
enforce the international character. Currently, one
dissertation is in progress dealing with the issue of
inventory optimization in supplier – customer relationships (Dipl.-Ing. Fuchs).
The covered fields of research are Production Management and Social Economics. Research projects
that fit to the fields can also be done at the Institute;
close partnership to industrial or university partners is
however appreciated.

Leadership and Motivation (partly in 2006)

PSM LIBRARY

Graz University of Technology

ACADEMIC
PARTNERS

Faculty of Mechanical Engineering and Economics

PSM NETWORK
The PSM network consists of several institutes of our
University as well as industrial partners. Special connections exist with the Institute of Industrial Management and Innovation Research, as the Curator of PSM
Prof. Wohinz is also head of this Institute.

Frank-Stronach-Institute

INDUSTRIAL
PARTNERS

The PSM Institute also possesses its own library. All
books are related to the field of research and teaching
of the institute. Of course it is possible for students to
borrow books for a certain period of time. Currently 68
books, related to the institute’s fields of research, are
available and the library is continuously growing.

The PSM Network

Seite 9

Wissensbilanz 2006 – Institut für Industriebetriebslehre und Innovationsforschung TU Graz

IBL-FORSCHUNG
FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE AN DER IBL
Wissens- und Innovationsmanagement

Logistik- und Produktionsmanagement

Wissensmanagement

Logistikmanagement

•Forschungsprojekt „Wissensmanagement in einer
Virtuellen Organisation“

•2 laufende Dissertationen (davon 1 extern)

•Mitarbeit beim Forschungsprojekt „Erfahrungstransfer
vom Produktions- und After Sales Prozess in den
Entwicklungsprozess“

•Mitgründung eines universitätsübergreifenden
„Logistikzirkels“

•1 abgeschlossene Dissertation im Berichtszeitraum

•Engagement im wissenschaftlichen Verein
„WMF – Wissensmanagement Forum“

Produktionsmanagement

•6 laufende Dissertationen (davon 3 extern)

•Zusammenarbeit mit dem Institute of Production
Science and Management (PSM)

•1 abgeschlossene Dissertation im Berichtszeitraum

Innovationsmanagement
•2 laufende Dissertationen (extern)
•1 abgeschlossene Dissertation im Berichtszeitraum

Die Schwerpunkte im Leistungsprozess Forschung
liegen im Wissens- und Innovationsmanagement
sowie im Logistik- und Produktionsmanagement. In
diesen Themen wurden und werden zahlreiche Dissertationen in enger Zusammenarbeit mit namhaften
Industriebetrieben aus Österreich verfasst. Damit
werden wichtige Impulse für den Transfer von universitärem Know-How in die industrielle Praxis gegeben.
Wissensmanagement:
Der Forschungsschwerpunkt Wissensmanagement
verfolgt das Ziel, den Umgang mit der Ressource
Wissen in Organisationen möglichst effektiv und effizient zu gestalten. In den drei Interventionsebenen
Personen, Organisation und Technik werden dafür
Methoden und Tools entwickelt. Verstärkt wurde diese
Schwerpunktbildung durch die Einbindung des Institutes in das Kplus Kompetenzzentrum „Das Virtuelle
Fahrzeug“. In Zusammenarbeit mit Industriepartnern
wird dabei ein Forschungsprojekt zum Thema „Wissensmanagement in einer Virtuellen Organisation“
durchgeführt und an einem Projekt mit dem Titel „Erfahrungstransfer vom Produktions- und After Sales
Prozess in den Entwicklungsprozess“ mitgearbeitet.
Durch die aktive Teilnahme von 3 Institutsmitarbeitern
im aktuellen Kernteam des „Wissensmanagement
Forum“ wird das Ziel einer interuniversitären Vernetzung sowie eines aktiven Wissenstransfers und Erfahrungsaustausches zwischen Wissenschaft und Wirtschaft verfolgt.

FORSCHUNG: LEISTUNGSKENNZAHLEN
05|06

•Abgeschl. Dissertationen
•Laufende Dissertationen
(Stand 30.9.2006)

3

1

1

[#]

[#]

9

11

10

2,67

1,67

[#]

[#]

[#/WM]

Logistikmanagement:
Die steigenden Anforderungen an Logistiksysteme,
bedingt durch zunehmend global verteilte Produktionsstandorte und verstärkte Kundenorientierung der
Wertschöpfungskette, bedürfen neuer Konzepte zur
gesamthaften Planung und Steuerung der Material-,
Güter, Informations- und Dienstleistungsströme. Am
Institut wird an Lösungsansätzen für intra- und interorganisationale Logistiksysteme gearbeitet. Beispielhaft können Forschungsarbeiten zu „Logistikcontrolling“ und „Komplexitätsbeherrschung der automobilen
Variantenvielfalt durch logistische Modularisierung“
erwähnt werden. Eine universitätsübergreifende Vernetzung findet auch hier durch regelmäßige Treffen in
einem „Logistikzirkel“ statt.
Produktionsmanagement:
Dieser Forschungsschwerpunkt wird gemeinsam mit
dem Institute of Production Science and Management
(PSM) bearbeitet. Beispielsweise sind hier Themenstellungen zu Production Strategies, Quality Management und Warehouse Logistics zu erwähnen.

03|04

[#]

•Publikationen je
1,6
wissenschaftlichem Mitarbeiter, [#/WM]
ohne Bücher und Dissertationen
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04|05

Innovationsmanagement:
In einem dynamischen wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Umfeld wird die Innovationsfähigkeit einer Unternehmung – die Fähigkeit zur
Entwicklung und Einführung neuer Produkte, Verfahren und Strukturen – für die Sicherung und den Ausbau von Wettbewerbsvorteilen immer wichtiger. Am
Institut wird an der Gestaltung und Optimierung von
Innovationsprozessen sowie an neuen Methoden zur
Steigerung der Innovationsfähigkeit geforscht. Die
abgeschlossene Dissertation mit dem Titel „Value
Management in virtuellen Organisationen“ wurde
veröffentlicht und steht als Buch zur Verfügung.

FORSCHUNG: WIRKUNGSKENNZAHLEN
05|06

[#]

[#/WM]

•Preise und Auszeichnungen
•Buchveröffentlichungen

0

[#]

2

[#]

04|05

0

[#]

1

[#]

03|04

1

[#]

1

[#]

Wissensbilanz 2006 – Institut für Industriebetriebslehre und Innovationsforschung TU Graz

IBL-LEHRE
PFLICHTLEHRVERANSTALTUNG
INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE

Vertiefungen in
Schwerpunkt:
Wissens- und
Innovationsmanagement

Schwerpunkt:
Produktionsmanagement

Ergänzende
Lehrveranstaltungen

•Wissensmanagement
•Betriebliches
Innovationsmanagement

•Industrial Engineering

•Creativity Techniques
•Kreativitätstechniken
•Change Management

•Qualitätsmanagement

•Logistik Management

•Arbeitssicherheit

•Value Management I
•Value Management II

Gemeinsam mit den anderen Instituten des Fachbereiches Wirtschafts- und Betriebswissenschaften
(FWB) zeichnet sich unser Institut für die wirtschaftliche Ausbildung der Studierenden an der TU Graz
verantwortlich, insbesondere für die Studienrichtungen des Wirtschaftsingenieurwesens. Wir betrachten
die Studierenden als unsere Kunden und streben an,
ihnen Lehrveranstaltungen auf qualitativ höchstem
Niveau mit aktuellen, praxisnahen Inhalten zu bieten.
Die Basis für das Lehrangebot am Institut stellt die
Lehrveranstaltung „Industriebetriebslehre“ dar, die in
der Studienrichtung „Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau“ und seit kurzem auch in „Softwareentwicklung und Wissensmanagement“ ein Pflichtfach ist.
Dadurch ist auch der deutliche Anstieg der HörerInnenzahl zu erklären.

122

2002/03

2003/04

200

HörerInnenzahlen der Vorlesung „Industriebetriebslehre“

LEISTUNGSPROZESS LEHRE: KENNZAHLEN
05|06

•Lehrbelastung
(Semesterwochenstunden
pro wissensch. Mitarbeiter)
•Abgeschl. Diplomarbeiten

9,4

Den Studierenden wird zusätzlich die Möglichkeit
geboten, ihr Wissen in weiteren Lehrveranstaltungen
des Instituts zu vertiefen. Hier werden Kenntnisse zu
ausgewählten Bereichen aus dem Industriellen Management vermittelt, die dann in der Bearbeitung von
Fallstudien Anwendung finden. Die Aufgabenstellungen für diese Fallstudien werden von Unternehmungen an uns herantragen oder sind von am Institut
durchgeführten Diplomarbeiten abgeleitet.

04|05

7,8

03|04

7,5

[h/MA]

[h/MA]

10

13

13

[#]

Die Auslastung der angebotenen Lehrveranstaltungen
konnte im vergangenen Studienjahr erhöht werden,
ist aber immer noch verbesserungsfähig.

LEISTUNGSPROZESS LEHRE: WIRKUNG

[h/MA]

[#]

Im vergangenen Studienjahr wurde erstmals ein neues Konzept für die Übungen zum Pflichtfach „Industriebetriebslehre“ angewendet. Auf Grundlage des
vermittelten Methodenwissens werden von den Studierenden in Teams Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit Unternehmungen durchgeführt. Dabei werden
ausgewählte Aspekte der Industriebetriebslehre untersucht, die Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge werden in einem Projektbericht zusammengefasst,
den untersuchten Unternehmungen präsentiert und
zur Verfügung gestellt. Die positiven Rückmeldungen
sprechen für die Beibehaltung dieses Ablaufs.

„Industrial Engineering“, „Creativity Techniques“ sowie
„Industrial Management Seminar“ werden in englischer Sprache abgehalten und sind Teil des Studienprogramms „Production Science and Management“.

2005/06

128

2004/05

98
2001/02

206

•Industrial ManagementSeminar
•Laufbahnplanung in der
Industrie
•Meilensteine der
Universitätsentwicklung
•Industriewissenschaftliches
Seminar
•Allgemeine
Energiewirtschaftslehre

[#]

•Lehrveranstaltungszufriedenheit (Schulnoten)
•Diplomandenzufriedenheit
(Schulnoten)
•Lehrveranstaltungsauslastung

05|06

04|05

03|04

1,5

1,9

1,6

1,0

1,0

1,2

62 %

54 %

59 %
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IBL-DIPLOM- UND BAKKALAUREATSARBEITEN

ABLAUF EINER DIPLOMARBEIT AM IBL-INSTITUT
Startgespräch

1. Checkpunkt

Woche 4

Gestaltung

Dokumentation

Präsentation der Ist-Analyse
Fixierung der weiteren Vorgangsweise

2. Checkpunkt:

Projektabschluss in der Unternehmung
Freigabe zur Dokumentation
Endpräsentation
Übergabe der fertiggestellten Arbeit

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Instituts, der
die Aufgabengebiete Lehre, Forschung und Dienstleistung vereint, ist das Betreuen von Abschlussarbeiten. Unser Institut betreut auf der einen Seite
Diplomarbeiten, und auf der anderen Seite Bakkalaureatsarbeiten, welche für den Abschluss des
Bakkalaureatsstudiums notwendig sind.
Diese Notwendigkeit hat sich durch die Einführung
des Bakkalaureatsstudiums „Softwareentwicklung und
Wissensmanagement“ an der TU Graz ergeben. Insbesondere werden jene Arbeiten an der IBL betreut,
die in direktem Zusammenhang mit den Schwerpunkten des Instituts stehen. Wie in unten stehender Abbildung ersichtlich, konnten im letzten Jahr neben
zehn Diplomarbeiten bereits drei Bakkalaureatsarbeiten erfolgreich abgeschlossen werden. Der Rückgang
in der Anzahl der Diplomarbeiten ist durch die Doppelbetreuung in der Einarbeitungsphase der zwei
neuen Mitarbeiter zu erklären.
In den meisten Fällen werden dabei Aufgabenstellungen aus der Wirtschaft in enger Zusammenarbeit
mit dem Auftraggeber bearbeitet. Die Assistenten des
Instituts betreuen einerseits in Bezug auf die Auswahl
der angewendeten Methoden, andererseits fließt das
am Institut vorhandene wissenschaftliche Know-How
auch in die Inhalte der Arbeit ein.

13

13

13

10

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

Die Abschlussarbeit ist als Projekt konzipiert und hat
demnach von Beginn an festgelegte Checkpunkte. Bei
Bedarf kann jederzeit auf das umfassende Netzwerk
von Kooperationspartnern des Instituts zurückgegriffen werden, das andere Universitätsinstitute aber vor
allem auch eine große Anzahl von Unternehmungen
umfasst. Die Diplomandenzufriedenheit von 1,0
spricht für die Beibehaltung dieses Konzepts.

2001/02

Woche 16

1. Checkpunkt:

Abschluss:

3

Anzahl der fertig gestellten Abschlussarbeiten
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Abschluss

Woche 12

Analyse

15

2. Checkpunkt

Die Themengebiete, die an der IBL in der Vergangenheit bearbeitet wurden, sind vielfältig und umfassen
neben den klassischen Teilbereichen der Industriebetriebslehre wie Logistik-, Qualitäts- und Innovationsmanagement auch Aufgabenstellungen die vor allem
in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben
wie das Wissensmanagement und die Zusammenarbeit in Unternehmensnetzwerken.
Für Firmen bietet die Zusammenarbeit im Rahmen
einer Abschlussarbeit einerseits die Lösung der Problemstellung an sich, andererseits aber auch „Nebeneffekte" wie eine Plattform zur Kontaktaufnahme mit
potentiellen zukünftigen MitarbeiterInnen und Projektpartnern, anderen Unternehmungen und wie schon oft
geschehen den Einstieg in eine langjährigen Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen.
Die regelmäßigen Anfragen von Unternehmungen aus
dem In- und Ausland lassen darauf schließen, dass
die mit der Durchführung einer Diplomarbeit verbunden Ziele auch für die Firmen erreicht werden.
So wurde beispielsweise bei der Firma d-Switch
(Zaanstad, Niederlande) eine Diplomarbeit zum Thema „Development of a market entry strategy“ erfolgreich durchgeführt.

“This thesis helped us to understand the commercial
possibilities to make this product a winner!”
(Rene de Vries, Manager Sales & Design, d-Switch)

Wir freuen uns auch auf Ihre Aufgabenstellung, die wir
natürlich auch gerne mit Ihnen gemeinsam ausarbeiten, und sind sicher, dass eine Diplomarbeit oder
Bakkalaureatsarbeit an der IBL ein lohnender Schritt
für Ihre Unternehmung ist!
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IBL-DIENSTLEISTUNGEN
Aktivitäten, die unter dem Begriff Dienstleistung subsumiert werden, umfassen Leistungen für institutsexterne Organisationen – sowohl innerhalb als auch
außerhalb der TU Graz.

Damit auch Unternehmungen in den Genuss der
Inhalte unserer Lehrveranstaltungen und Forschungsergebnisse kommen, können auf Wunsch auch firmeninterne Schulungen organisiert werden.

Unser Institut legt starken Wert auf einen engen Bezug zur betrieblichen Praxis und will die Brücke zwischen Wissenschaft und Industrie erhalten und stärken. In Zusammenhang mit unseren Lehr- und Forschungsaktivitäten kooperieren wir mit verschiedenen
Unternehmungen.

Eine andere Möglichkeit des Wissenstransfers besteht
im Rahmen von Seminaren, Schulungen und der
Abwicklung von Dienstleistungsprojekten. In den
Seminaren und Schulungen wird Methodenwissen zur
betriebsinternen Problemlösung vermittelt, während in
den Projekten mit firmenexterner Unterstützung direkt
an der Problemlösung gearbeitet wird.

Ein Schwerpunkt dabei ist die Zusammenarbeit mit
dem WING, dem Österreichischen Verband der Wirtschaftsingenieure. Im Berichtszeitraum war Dipl.-Ing.
Oberschmid als Redaktionsmitglied maßgeblich an
der Gestaltung der vier Mal jährlich erscheinenden
Management-Fachzeitschrift „WING business“ beteiligt, welche vom WING in enger Zusammenarbeit mit
den österreichischen Universitäten und führenden
Managern aus der Wirtschaft herausgegeben wird.
Eine zusätzliche Aktivität im vergangenen Studienjahr
war die Mitarbeit an der Ausarbeitung der neuen Studienpläne für die Studienrichtungen Maschinenbau
und Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau, die im
Herbst 2007 in Kraft treten werden.
Um das am Institut vorhandene Wissen auch den
Bediensteten der TU Graz zu Gute kommen zu lassen, wurde auch in den vergangenen Semestern
wieder von den Institutsmitarbeitern das Seminar
„Kreativitätstechniken“ im Rahmen der interne Weiterbildung angeboten – auch heuer wieder mit großem
Erfolg.
Wie schon im Leitbild der IBL verankert, sehen wir
uns als Wissensträger im Bereich des Industriellen
Managements mit seinen Teilbereichen. Unsere Aufgabe besteht darin, dieses Wissen Interessierten
zugänglich zu machen – beispielsweise durch die
Publikation der eigenen Forschungsergebnisse oder
mit Hilfe gesammelter Information in unserer umfangreichen, ständig wachsenden Bibliothek.

Beispielsweise werden zu folgenden Themenbereichen Schulungen angeboten:

• Produktionsplanung und -steuerung
• Value Management (Wertanalyse) Modul I und
Modul II nach VDI

• Kreativitätstechniken (Mind Mapping, Brain
Writing, Synektik, Morphologischer Kasten,...)

• Wissensmanagement
Im Bereich Wissensmanagement kann die Begleitung
bei der Erstellung von Wissensbilanzen für Unternehmungen als eine besonders relevante Kernkompetenz des Instituts hervorgehoben werden.
Ein besonderes Offert besteht in den Lehrveranstaltungen Value Management I und II, wo nach erfolgreicher Absolvierung die VDI-Zertifikate Wertanalyse /
Value Management Modul I bzw. Modul II erworben
werden können.
Detaillierte Informationen über das vielfältige Angebot
erhalten Sie gerne auf Anfrage bei uns am Institut.
Nicht unerwähnt bleiben sollen
die Aktivitäten anlässlich des
150. Geburtstags von Nikola
Tesla. Das von Prof. Wohinz
herausgegebene Buch sowie die
von ihm gestaltete Ausstellung
im umbenannten „Nikola Tesla
Laboratorium“ der TU Graz
stellten die Höhepunkte der
Feierlichkeiten dar.

Dem Leistungsprozess Dienstleistung kann auch die
Betreuung der Abschlussarbeiten – diesmal aus Sicht
der jeweiligen Unternehmung zugeordnet werden.

Dienstleistungen im Zuge der Betreuung von
Diplom- und Bakkalaureatsarbeiten

Angebotene Dienstleistungen am IBL-Institut

Ablauf

Überblick

•Ausarbeitung der Aufgabenstellung

•Betreuung von Diplom- und Bakkalaureatsarbeiten

•Gemeinsame Auswahl eines geeigneten Studierenden

•Bearbeitung von Fallstudien im Rahmen von
Lehrveranstaltungen

•Startgespräch in der Unternehmung zur detaillierten
Klärung von Zielen und Aufgaben (Pflichtenheft)

•Firmenspezifische Schulungen und Seminare

•Laufende wissenschaftliche und fachliche Betreuung

•Dienstleistungsprojekte (z.B. Wissensbilanz)

•Abnahme von Zwischen- und Endpräsentation

•Gutachten und Beratungsaufträge

•Unterstützung bei der praxistauglichen Umsetzung

•...
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Ipip

Seit Herbst 2006 können wir am IBL-Institut eine neue
Form der Zusammenarbeit anbieten.
Im Rahmen des „product innovation project“ wird von
einem Team, bestehend aus 11 Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen und Universitäten ein
Produktinnovationsprojekt in Zusammenarbeit mit
einem Sponsor aus der Industrie bearbeitet.
Es bietet den organisatorischen Rahmen um die Zusammenarbeit von Studierenden unterschiedlicher
Fachgebiete zu ermöglichen. Durch die Bereitstellung
von geeigneter Infrastruktur seitens der TU Graz
sowie dem vom Industriepartner bereitgestellten Budget (10.000€) werden die Voraussetzungen für das
konstruktive Arbeiten an der Aufgabenstellung geschaffen. Das Budget, das den Teammitgliedern zur
Verfügung steht ermöglicht es nicht nur ein schlüssiges Produktkonzept zu entwickeln, sondern auch
einen funktionierenden Prototypen zu erstellen.
Gegenüber den schon bekannten Formen der Zusammenarbeit zwischen Firmen, Universität und Studierenden bietet das „product innovation project“ den
Vorteil sowie die Herausforderung der interdisziplinären Zusammenarbeit. Das erweitert einerseits
das Spektrum geeigneter Innovationsziele, bietet aber
auch den Studierenden die Möglichkeit wichtige Erfahrungen zu machen, die über das Erlernen des an
der Universität vermittelten Fachwissens hinausgehen. Vor allem die Zusammenarbeit in einem virtuellen Team – einige Teammitglieder arbeiten in Helsinki
an dem Projekt mit – ist eine besondere Herausforderung.
Partneruniversitäten sind die Karl Franzens Universität Graz und die HUT - Helsinki University of Technology, wo ein ähnliches Projekt schon seit vielen
Jahren erfolgreich durchgeführt wird. Die Palette an
bearbeiteten Aufgaben erstreckt sich von neuen Mobiltelefonkonzepten bis hin zum Bau eines modifizierten LKW-Anhängers zur Ausbildung von Brandsachverständigen. Die Erfahrungen aus dem Projekt in
Helsinki sind in großem Maße in die Organisation des
Projektes in Graz mit eingeflossen und bieten die
Basis für die internationale Zusammenarbeit.
Das Studierendenteam wird von den Assistenten des
IBL-Instituts in organisatorischen Fragen den Innovationsprozess betreffend betreut, die Betreuung in den
technischen sowie künstlerischen Fachbereichen wird
von anderen Instituten übernommen.

Für das Pilotprojekt im Studienjahr 2006/07 konnte
mit Philips, CoC Klagenfurt ein interessanter und
interessierter Projektpartner gewonnen werden.
Die Aufgabenstellung „Entwicklung eines autark
arbeitenden Geräts zur Gewinnung von Wasser in
Wüstengebieten“ ist prädestiniert für diese Art von
Studierendenprojekt und die Zusammenarbeit von
Studierenden der Fakultäten für Architektur, Maschinenbau, Elektrotechnik sowie Wirtschaftswissenschaften lässt ein interessantes Projektergebnis erwarten.
Nach der Präsentation des Ergebnisses in Helsinki im
April 2007 wird im Mai 2007 der hoffentlich funktionierende Prototyp an der TU Graz vorgestellt werden.

Das Studierendenteam im Herbst 2006

„Ich bin sehr froh, die Möglichkeit bekommen und
auch genutzt zu haben, bei einem Studentenprojekt
mit Praxisbezug beteiligt zu sein. Es ist eine sehr
wertvolle Erfahrung und ein unglaublicher Motivationsfaktor in einem interdisziplinären Team zu arbeiten
und schon während des Studiums Kontakte mit
außeruniversitären Einrichtungen aufzubauen.
Ich bin auch überzeugt davon, dass diese Projektarbeit einen ganz wichtigen Beitrag zum späteren Berufseinstieg, sowie zur Persönlichkeitsentwicklung
meiner Teamkollegen und mir leistet.
Ein erfolgreicher Prototyp, welcher auch tatsächlich zu
einem marktfähigen und anwendbaren Produkt führt,
würde für dieses Projekt einen doppelten Erfolg bedeuten – zum einen ein positiver Projektabschluss
sowie ein besseres Leben für viele Menschen in Wüstengebieten.“
Gabriele Schmied, Projektmanagerin

Nähere Informationen sowie Aktuelles finden sie auf
der Website
www.productinnovation.tugraz.at
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IBL GOES INTERNATIONAL
In einem immer stärker international vernetzten wirtschaftlichen Umfeld ergeben sich auch für unser Institut neue Chancen und Herausforderungen. Um der
schon gelebten internationalen Ausrichtung klaren
Ausdruck zu verleihen, wurde diese auch in unsere
Vision und Strategie aufgenommen. Darin findet sich
der erweiterte Punkt „Pflege und Erweiterung unseres
regionalen sowie internationalen Partnernetzwerks“.
Die Beteiligung von ausländischen Studierenden an
den angebotenen englischsprachigen Seminaren ist
wie in den letzen Jahren sehr hoch. Im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl an Studierenden im
Studienzweig Production Science and Management
wurde der Ausbau der Möglichkeiten, Projekte und
Abschlussarbeiten in englischer Sprache abwickeln zu
können als ein Erfolgsfaktor des Instituts identifiziert.
Um dabei nicht Gefahr zu laufen, durch Sprachprobleme inhaltliche Einbußen zu riskieren wurde die
Ausbildung unserer Mitarbeiter auch dahingehend
erweitert und vertiefende Englischkurse angeboten.
Nachdem Sprachfertigkeiten am besten im praktischen Gebrauch erlernt und gefestigt werden, werden
wir in Zukunft die Zusammenarbeit mit internationalen
Partnern forcieren.
Ein Schritt in diese Richtung war die Teilnahme an der
Fakultätsexkursion nach Kanada, die im April des
vergangenen Jahres stattgefunden hat und gemeinsam mit den anderen wirtschaftswissenschaftlichen
Instituten der Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften organisiert wurde. Konzerne
wie Magna, Bombardier und Ford gewährten den
TeilnehmerInnen Einblick in ausgewählte Produktionsstätten. Auch kanadische Universitäten wurden
besucht, so beispielsweise die University of Windsor
sowie die McMaster University in Hamilton, wo den
TeilnehmerInnen Informationen rund ums Studium in
Kanada, ausgewählte Fachvorträge, sowie Führungen
durch den Campus und die Institutsräumlichkeiten
geboten wurden. Bei dem damit verbundenen persönlichen Kontakt mit Studierenden und Wissenschaftern
wurde bereits über eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit gesprochen.

Lehrendenmobilität
Einen weiteren Aspekt in der Erweiterung der internationalen Kontakte des Instituts stellt der im Herbst
2006 erstmals durchgeführte Lehrendenaustausch mit
der HUT - Helsinki University of Technology dar. DI
Ninaus und DI Oberschmid konnten die Inhalte der
Lehrveranstaltung „Creativity Techniques“ Studierenden in Helsinki anbieten. Im Gegenzug dazu referierten Prof. Kalevi Ekman und zwei seiner Assistenten
an der TU Graz über ausgewählte Kapitel der Produktentwicklung.
Diese Kooperation ist ein Teil des „product innovation
project“. Durch das hervorragende Feedback der
Studierenden in Österreich sowie Finnland und das
positive Echo der zuständigen Lehrveranstaltungsbetreuer ist bereits eine Ausweitung dieser Kooperation
für die Zukunft festgelegt.

Diplomarbeiten
Die zunehmende Internationalisierung findet sich auch
in unseren betreuten Diplomarbeiten wieder. Im letzten Jahr konnte beispielsweise eine Diplomarbeit mit
der Firma d-Switch, die in Holland beheimatet ist,
betreut werden. Die Arbeit mit dem Titel „Development of a market entry strategy“ war nicht nur für die
Firma sehr erfolgreich, sondern auch für unseren
Diplomanden, der dadurch wichtige internationale
Erfahrung sammeln konnte.
Neben dem schon erwähnten Lehrendenaustausch
und internationalen Zusammenarbeit im Rahmen von
Diplomarbeiten haben wir uns – auch im Hinblick auf
die dahingehende Erweiterung unserer Vision für den
Berichtszeitraum das Ziel gesetzt, verstärkt an internationalen Konferenzen teilzunehmen.
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IBL-KVP-PROZESS
Winterworkshop
(Halbtag)

Industriewissenschaftliches Seminar

Semester-Opening

Herbstworkshop
(Halbtag)

Nov

Dez

Jan

Okt

März

Juli

Juni

Sommerworkshop
(2-tägig)

Die Basis für einen erfolgreichen Einsatz der Wissensbilanz als Managementinstrument zur Steuerung
der Ressource Wissen ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP), der in unserer Strategie einen
fixen Platz einnimmt. Um diesen KVP einzuleiten bzw.
in Gang zu halten, wurde an der IBL der in der oben
dargestellten Ellipse ersichtliche KVP-Kreislauf eingeführt.
Das zentrale Element des KVP am Institut ist der
jährlich nach Ende des Sommersemesters stattfindende zweitägige Strategieworkshop. Die Diskussionsbasis für diesen Workshop stellt die Wissensbilanz
des abgelaufenen Studienjahres dar.
Aus der Diskussion und Interpretation der Kennzahlen
werden dann die zukünftige strategische Ausrichtung
und operative Maßnahmen für das kommende Studienjahr abgeleitet. Ein Auszug aus der daraus resultierenden Liste an operativen Maßnahmen des letzten
Workshops ist in nebenstehender Abbildung ersichtlich.
Zusätzlich zum Sommerworkshop werden für die
operative Planung zu Beginn des Sommer- und des
Wintersemesters weitere Workshops abgehalten.

IBL GESAMTZUFRIEDENHEIT
Bewertung nach
Schulnoten

AG
GR
EG
AT
ION

2005/06
(2004/05)

1,1 (1,2)
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Mitarbeitergespräche

Um rasch auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu
können, finden in Ergänzung dazu regelmäßig alle
zwei Wochen Besprechungen statt.
Teil des KVP-Kreislaufs sind auch die einmal im Jahr
angesetzten Mitarbeitergespräche sowie jeweils zu
Semesterbeginn ein Industriewissenschaftliches Seminar. In diesem werden die Fortschritte der am Institut laufenden Dissertationsvorhaben präsentiert, diskutiert und abgestimmt.
Der Mehrwert für das Institut ist vor allem im Prozess
der Erstellung und kontinuierlichen Weiterentwicklung
der Wissensbilanz zu sehen. Dieser Prozess erhöht
das gemeinsame Verständnis, wie das Institut „funktioniert“, trägt zu einer besseren Abstimmung der Zielsetzungen bei und fördert konstruktive Diskussionen.
Im letzten Jahr konnten erfolgreich einige Maßnahmen umgesetzt werden, die im Jahr zuvor aufgrund
der internen und externen Kennzahlen im Sommerworkshop, beschlossen wurden.
So konnten wir beispielsweise im Sommer 2006 als
eines der ersten Institute unsere Homepage im neuen
Corporate Design der TU Graz präsentieren. Übersichtlicher und benutzerfreundlicher soll sie unseren
Partnern und den Studierenden als attraktive Informationsplattform dienen. Ab dem Studienjahr 2005/06
sind auch alle Lehrveranstaltungsunterlagen des
Instituts in elektronischer Form verfügbar.

Abgeleitete Maßnahmen (Auszug)

1,2 (1,3)

1,2 (1,5)

Mai

SOMMERWORKSHOP 2006

IBLGesamtzufriedenheit

Studierenden
zufriedenheit

Industriewissenschaftliches Seminar

April

Sep
Aug

Mitarbeiterzufriedenheit

Feb

•Erhöhung der Anzahl an eingereichten Publikationen
Partner
zufriedenheit

1,3 (1,2)

•Bereitstellung der LV-Unterlagen in elektronischer Form
•Analyse, Optimierung und Dokumentation der
erfolgskritischen, institutsrelevanten Prozesse
•…

