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Abstract 
 

Die Auseinandersetzung mit zukunftsfähigen Ausbildungsprofilen, der Employability der 

Studienabgänger und der Ausrichtung des Studiengangs an den zukünftigen Bedürfnissen der 

Unternehmen als spätere Arbeitgeber hat am Logistikum, an dem auch der Studiengang Supply 

Chain Management beheimatet ist, lange Tradition. Seit Jahren wird der enge Austausch mit 

einem großen Partnernetzwerk gepflegt, und neben Forschungsagenden wird auch der Dialog 

über zukünftige Anforderungen am Arbeitsmarkt und die Zukunftsfähigkeit einer Supply-Chain-

Management-Ausbildung hochgehalten. Der Anspruch, der an die Studierenden und späteren 

AbsolventInnen des SCM-Studiums gestellt wird, ist, in ihrer Wissensdomäne als ExpertInnen 

oder auch Führungskräfte eigenständige und erfolgreiche Entscheidungen treffen zu können.  
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Dieser Anforderung stellt man sich im Studiengang, in dem das Kompetenzprofil laufend 

weiterentwickelt wird. Neben den klassischen SCM-Werkzeugen und -kompetenzen, wie sie auch 

in vergleichbaren Studiengängen vermittelt werden, wird auch großes Augenmerk auf die so 

genannten „Future Skills“ – also die Fähigkeiten, die zukünftig von Bedeutung sein werden und 

die Studierende zum Gestalten von zukunftsfähigen Konzepten und Lösungen befähigen, gelegt.  

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Implementierung und Weiterentwicklung eines 

Ansatzes zur Vermittlung der „Future Skills“ im Rahmen des Studiengangs. So werden im Beitrag 

die Future Skills und ihre Bedeutung erläutert und die wesentlichen Anforderungen an eine 

zukunftsorientierte Hochschulausbildung formuliert.  

 

Während die Entwicklung zukunftsrelevanter Kompetenzen in der Hochschulbildung bereits 

etablierte Expertenmeinung ist, ist die Etablierung von Future Skills in SCM-Ausbildungen noch 

weitgehend unbearbeitet. Die gängigen SCM-Ausbildungen fokussieren stark auf die Optimierung 

bestehender Supply Chains und reißen die Gestaltung neuer Suppy Chains wenn überhaupt nur 

an. Dabei sind auch Wertschöpfungsnetze und ihre Steuerung massiv von den volatilen 

Umfeldbedingungen betroffen und die schnelle Neuausrichtung der Wertschöpfung eine 

wesentliche Aufgabe zukünftiger SC-Manager. Mit dem KEU Leadership Ansatz wurde im 

Masterstudium SCM ein zentrales didaktisches Konzept eingeführt, dass eben diesen 

Anforderungen Rechnung trägt. KEU ist ein Akronym und steht für die drei Phasen des KEU-

Prozesses – K steht für Kreativität, E für Entscheidung und U für Umsetzung. Der Anspruch ist, 

durch das Durchlaufen dieser drei Phasen Lösungen zu entwickeln, die sich von klassischen 

Entscheidungsfindungen abheben, in dem sie den kreativen Lösungsraum aufspannen, viele 

Alternativen entwickeln, diese bewerten und schließlich in ein umfassendes Lösungs- und 

Umsetzungskonzept gießen. Die Vorgehensweise soll sicherstellen, dass in jeder 

Entscheidungsfindung der Lösungsraum geöffnet wird und nicht die erstbeste, sondern die 

umfassend betrachtet beste Idee auch zur Umsetzung kommt. Die Ausgangssituation von KEU ist 

immer ein zukunftsrelevantes Problem oder eine konkrete Aufgabenstellung, die aber als solche 

zu Beginn in all ihren Facetten betrachtet werden soll. Der Anspruch für die Lösungsentwicklung 

ist es, für das Unternehmen wertvolle und umsetzbare Lösungen zu entwickeln, die in ihren 

zukünftigen Kontext eingebettet erfolgreich sein können. 

 

Unter dem Claim „Wie Führungskräfte mit smarten Lösungen die Welt von morgen verändern 

können“ werden die Studierenden zu Beginn in den KEU-Ansatz und die Bedeutung von Future 



FH Oberösterreich∣ 3 
 

Skills und zukunftsfähigen Lösungen eingeführt. Die Idee von KEU wird ihnen nähergebracht und 

ein so genannter „Sense of urgency“ für die Entwicklung von guten und zukunftsfähigen Lösungen 

entwickelt.  

 

Im Anschluss an die Einführung erhalten die Studierenden in drei eng abgestimmten inhaltlichen 

Blöcken einen Input zur jeweiligen Phase. Immer nach dem gleichen didaktischen Modell werden 

die Phasen mit ihren Charakteristika und Zielen eingeführt, dann unterschiedliche Methoden und 

deren Einsatzbereiche vorgestellt und abschließend die Methoden intensiv geübt. So wird 

sichergestellt, dass die Studierenden auch Werkzeuge zur Hand haben, mit denen sie die 

jeweiligen Aufgaben auch professionell umsetzen können.  

 

Damit die Umsetzung des KEU-Ansatzes auch vertieft werden kann, gibt es im Anschluss an die 

Phasen K-E-U die KEU-Challenge-LVA. Hier setzen die Studierenden das erste Mal das gesamte 

KEU-Konzept anhand eines konkreten Unternehmens-Cases um. Der Anspruch ist in diesem 

Zusammenhang, je nach Aufgabenstellung die richtigen Methoden auswählen und einsetzen zu 

können, dies zu begründen und auch in einer Präsentation vertreten zu können.  

 

Im Studienverlauf werden in weiteren Lehrveranstaltungen immer wieder Fälle bearbeitet, die 

nach dem KEU-Ansatz gelöst werden sollen. Die Studierenden entscheiden hier über den 

Methodeneinsatz eigenständig und vertiefen ihr Wissen wiederum.  

 

Durch die intensive Verankerung des KEU-Ansatzes im Studium werden sowohl ein Mindset als 

auch ein Methodenset vermittelt, dass für die spätere berufliche Laufbahn flexibel eingesetzt 

werden kann. Die Ausgestaltung des Konzepts im Detail, die Erfahrungen mit den ersten 

Einsätzen im Masterstudium SCM sowie die Rückmeldungen aus der studentischen Evaluierung 

werden im Paper noch detaillierter diskutiert. 

 

 

Referent*innen 

 



FH Oberösterreich∣ 4 
 

Mag. Dr. Daniela Freudenthaler-Mayrhofer  

Professorin für Innovation  

Freudenthaler-Mayrhofer ist Professorin für Innovation & Design Thinking im Masterstudium Supply 
Chain Management und dort verantwortlich für den Bereich „Design Thinking, Innovation und 
Supply Chain Creation". Zuvor war sie an der LIMAK Austrian Business School 
Fachbereichsverantwortliche für „Kreatitvität and Innovation". In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich 
vorwiegend mit unterschiedlichen Perspektiven auf den Kreativprozess und ist insbesondere an 
Schnittstellen und disziplinären Barrieren als Erfolgsfaktoren für Innovation interessiert.  

Sie hat gemeinsam mit Kollegen die „SCM Learning Journey“ zur konstruktiven Einbindung und 
Vernetzung mit Studierenden initiiert, die für Studierende und Lehrend gleichermaßen Lern- und 
Entwicklungsprozesse im Studium transparenter macht und ein wertschätzendes Lernumfeld 
schafft. 

E-Mail: daniela.freudenthaler@fh-steyr.at 

 
 

 

FH-Prof. Mag. Dr. Gerold Wagner  

Professor für Wirtschaftsinformatik, pädagogischer Koordinator des Masterstudiengangs „Supply 
Chain Management“ 

Gerold Wagner ist Professor für Wirtschaftsinformatik am Logistikum der Fachhochschule 
Oberösterreich. Als pädagogischer Koordinator des Masterstudiengangs Supply Chain 
Management obliegt ihm die interne Abstimmung der Lehrenden und der Lehrveranstaltungen 
genauso wie die Einbindung von Studierenden und deren Interessen in die Weiterentwicklung des 
Studiengangs. Als Kollegiumsmitglied obliegt ihm zudem die Rolle des Vorsitzenden der 
strategischen E-Learning-Kommission der FH OÖ. 

E-Mail: gerold.wagner@fh-steyr.at 


