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Wie Unternehmen in unsicheren Zei-
ten Sicherheit im Wertschöpfungs-
netzwerk schaffen können 
Der richtige Umgang mit Unsicherheit als zentraler Wettbewerbsvorteil in komple-
xen Wertschöpfungsnetzwerken 

Ob volatile Märkte, dynamische Kundenbedürfnisse, Umweltkatastrophen, politische Ereignisse oder 
Pandemien wie der aktuelle Covid-19-Virus – Supply Chains und Wertschöpfungsnetzwerke sind zahl-
reichen Unsicherheitsfaktoren ausgesetzt. Der richtige Umgang mit Unsicherheit, das Treffen von vo-
rausschauenden Entscheidungen und das Aufbauen krisensicherer Wertschöpfungsnetzwerke stel-
len zentrale Erfolgsfaktoren in Supply Chain Management und Logistik dar. 

 

Im Forschungsbereich Logistikum des FH OÖ Campus Steyr steht der Umgang mit Unsicherheit und die 
Unterstützung im Treffen der richtigen Entscheidungen vor dem Hintergrund selbiger im Zentrum. Im Rahmen 
zahlreicher Forschungsprojekte und Leuchtturm-Initiativen behandeln wir Themenstellungen in den Berei-
chen Logistik und Supply Chain Management. 

Die Herausforderungen unserer Projektpartner liegen hier oftmals in drei zentralen Fragestellungen: 1) Wie 
kann mein Unternehmen Klarheit über die Abläufe in meiner Supply Chain erhalten und ein Verständnis für 
Netzwerkzusammenhänge aufbauen? 2) Wie kann mein Unternehmen seine Datenbasis nutzen, um aus 
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Mustern der Vergangenheit zu lernen und in der Zukunft vorausschauender und besser fundiert entscheiden 
zu können? 3) Wie beeinflussen nationale und globale Megatrends mein Unternehmen bzw. das Wertschöp-
fungsnetzwerk meines Unternehmens und wie kann es aktuelle Trends und Technologien nutzbar machen? 

Zum richtigen Umgang mit Unsicherheit in komplexen Supply Chains und Wert-
schöpfungsnetzwerken lassen sich drei zentrale Bausteine ableiten: 

 Herstellen von Transparenz und Kenntnis über die Komplexität im Netzwerk erlangen 

 Aus Mustern der Vergangenheit lernen und daraus zukünftige Maßnahmen ableiten 

 Identifikation und Bewertung von Umwelteinflüssen und adäquate Integration dieser in das Unternehmen 
 

1. Transparenz im Wertschöpfungsnetzwerk und Erkennen 
von Komplexitätstreibern 

Höhere Supply Chain Transparenz führt zu reduzierten Unsicherheiten, besserem Risikomanagement und 
gesteigerter Resilienz. Die COVID-19 Pandemie hat wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, dass Transparenz 
und Resilienz die Themen der Stunde sind. Nichtsdestotrotz zeigen aktuelle Studien, dass mehr als 60 % der 
Unternehmen mangelnde Transparenz in ihrer Supply Chain beklagen und europäische Unternehmen weisen 
gravierende Defizite im Bereich digitaler Innovationen auf. 

 Was ist es? 

Das Ziel der Forschungsprojekte im Bereich Transparenz, insbesondere des JRC LIVE (Josef Ressel Centre 
for Real-Time Value Network Visibility), ist es, eine generisch anwendbare Methode zur beinahe Echtzeitvi-
sualisierung von logistischen Wertschöpfungsnetzwerken zu entwickeln. Dabei wird ein generischer Know-
ledge Graph für Wertschöpfungsnetzwerke erstellt. Dieser wird dann für die Beobachtung der kritischen Lie-
feranten, Logistikknotenpunkte, Warensendungen etc. innerhalb der globalen, mehrschichtigen Wertschöp-
fungsnetzwerke eingesetzt. 

 Welcher Nutzen wird damit generiert? 

Die dabei entwickelte Sichtbarkeit ermöglicht es unseren Partnern, Störungen früher zu entdecken und im 
Idealfall proaktiv auf sie zu reagieren, um mögliche negative Auswirkungen zu verhindern bzw. zu reduzieren. 
Es gibt eine Vielzahl an Gründen, warum es für Unternehmen wichtig ist, ihr vielschichtiges Wertschöpfungs-
netzwerk zu beobachten und zu bewerten. Die Knoten und Kanten im Netzwerk können von unzähligen Stö-
rungen betroffen und im Weiteren negativ beeinflusst werden. Die Ausbreitung der Störungen wird aufgrund 
der Globalität, der engen Verflechtungen innerhalb des Netzwerkes und einer reduzierten Wertschöpfungs-
tiefe weiter verstärkt. Aufgrund der Netzwerkgröße und den Wechselwirkungen können nicht alle Knoten und 
Kanten überwacht werden. 

 Welche Leuchtturmprojekte gibt es in diesem Bereich? 

o JRC LIVE (Josef Ressel Centre for Real-Time Value Network Visibility) 

o SYRI (Systemische Risikoanalyse des österreichischen Lebensmitteleinzelhandels) – initiiert 
durch den COVID-Krisenstab der Bundesregierung, beauftragt durch das BMLRT 

o GeorgiaTech Pandemic Readiness and Response Center 

o LOGNETZ - Aufbau eines Kompetenznetzwerkes für die Analyse und Visualisierung von logisti-
schen Wertschöpfungsnetzwerken 
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2. Aus Daten-Mustern der Vergangenheit lernen und prädiktive 
Maßnahmen ableiten 

Nicht nur in der Industrie, sondern auch im Dienstleistungssektor und im Handel sind Daten das Gold des 
21. Jahrhunderts. Die Fähigkeit, aus Daten Informationen und in weiterer Folge Handlungs- und Entschei-
dungswissen zu generieren und systematisch in Unternehmensprozesse zu integrieren, wird zur Schlüssel-
kompetenz in immer komplexeren und volatileren Wertschöpfungsnetzwerken. Dieser planvolle Umgang mit 
Daten und ihr bewusster Einsatz im jeweiligen Kontext wird unter dem Begriff „Data Literacy“ zusammenge-
fasst. Data Literacy subsumiert hierbei sowohl die Identifikation und Aufbereitung der im jeweiligen Bereich 
relevanten Daten, die Sammlung und Aggregation richtiger Informationen, die (Weiter-) Entwicklung und 
Anwendung entsprechender Analyseverfahren als auch das entscheidungsunterstützende Kontextualisie-
ren, Aufbereiten und Kommunizieren sprich Einsetzen von Analyseergebnissen. 

 Was ist es? 

Im den Forschungsprojekten im Bereich Data Analytics werden jene Methoden und Ansätze auf anwen-
dungsorientierter Ebene beforscht, die zur Erlangung von Data Literacy angewandt werden können. Im 
Rahmen der Forschungsprojekte wird hier zum einen auf operativer und taktischer Ebene mittels Methoden 
des Supervised Learnings (e.g. Support Vector Machines) und Unsupervised Learnings (e.g. Neural Net-
works) beforscht, welche Muster sich in Daten komplexer Wertschöpfungsnetzwerke erkennen lassen und 
wie diese als Basis prädiktiver Aussagen und Handlungsempfehlungen aufbereitet und implementiert wer-
den können. Zum anderen wird durch Anwendung von Corporate Foresight Methoden (Trend Monitoring, 
Weak Signal Analysis, Bibliometrics) auf strategischer Ebene beforscht, in welcher Form Signale aus wel-
chen relevanten (neuen) Inputquellen (qualitativ, quantitativ) zur Reduktion von Unsicherheiten gesammelt, 
analysiert, aufbereitet und im Rahmen der langfristigen Netzwerkplanung eingesetzt werden können. 

 Welcher Nutzen wird damit generiert? 

Durch das Stellen der richtigen Datenanalyse-Fragen und durch die Anwendung entsprechender Analyse-
und Visulisierungs-Methoden werden Insights generiert. Diese Insights ermöglichen unseren Partnern, be-
reits vor dem Eintritt konkreter Ereignisse – wie beispielsweise einer verspäteten oder beschädigten Liefe-
rung – agieren und gegensteuern zu können. Das Zurückgreifen auf das in den Daten des Unternehmens 
steckende Wissen stellt hierbei die Grundlage vorausschauenden Handelns dar. Zentrale Frühwarnindikato-
ren, wie bspw. eine Kombination bestimmter Produktgruppen, Transportdienstleistern und Verteilzentren, 
die immer wieder zu Problemen führen, können so erkannt und im Vorfeld vermieden werden. Netzwerk-
übergreifende Zusammenhänge können erkannt und an den richtigen Stellen bessere Entscheidungen ge-
troffen und Maßnahmen – wie bspw. Ändern der Transportroute, des Logistikdienstleisters oder des Liefe-
ranten – gesetzt werden. 

 Welche Leuchtturmprojekte gibt es in diesem Bereich? 

o NEXT (patterN rEcognition and eXtended value network foresighT) 

o Heureka! (Josef Ressel Centre for Heuristic Optimization) 

o DIGEST - Digitaler Zwilling des Verkehrssystem Straße 
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3. Umfeldeinflüsse identifizieren und aktuelle Trends ins Wert-
schöpfungsnetzwerk integrieren 

Megatrends wie Urbanization, Individualization oder 24/7 beeinflussen die gesamte Gesellschaft und Wirt-
schaft. Neue Technologien wie autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz, 3D-Druck oder Robotics beeinflus-
sen Prozesse und Arbeitsabläufe nicht nur im Unternehmen, sondern darüber hinaus auch die Art und Weise 
wie im Netzwerk bzw. im Verbund mit Lieferanten, Dienstleistern und Kunden Wertschöpfung erzeugt wird. 
Die Fähigkeit, zu erkennen, welche Trends und Entwicklungen für das eigene Unternehmen welche Relevanz 
aufweisen, und in welcher zeitlichen Dimension diese schlagend werden, ist von zentraler Bedeutung für den 
richtigen Umgang mit strategischer Unsicherheit. Gleichzeitig stellt auch die Fähigkeit, sich mit neuen Tech-
nologien in der richtigen Art und Weise auseinanderzusetzen und in Form von Pilotprojekten und in konkreten 
Use-Cases im Unternehmen und im Unternehmensnetzwerk zu implementieren, eine Schlüsselrolle dar. 

 Was ist es? 

In den Projekten im Bereich Trenderkennung und Implementierung zukunftsweisender Technologien in Lo-
gistik und SCM steht das Identifizieren und Analysieren relevanter Trends und Entwicklungen im Unterneh-
mensumfeld und das Setzen von kontextualisierten und auf die Situation des jeweiligen Unternehmens be-
zogenen Maßnahmen im Zentrum. Durch das Sammeln und Auswerten von Signalen und Informationen in 
Trenddatenbanken und durch das Integrieren von ExpertInnen werden Entwicklungen sichtbar und für das 
Unternehmen bewertbar gemacht. Gleichzeitig steht auch die Umsetzung bzw. der Einsatz innovativer 
Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Autonomes Fahren im Fokus. Im Rahmen von Umsetzungs-
projekten werden unsere Unternehmenspartner bei der Implementierung dieser oft neuartigen und komple-
xen Lösungsansätze unterstützt. 

 Welcher Nutzen wird damit generiert? 

Der zentrale Nutzen für unsere Unternehmenspartner besteht darin, dass strategische Unsicherheit redu-
ziert und verbesserte Klarheit betreffend Umfeldentwicklungen und Technologie-Trends geschaffen wird. 
Schwer greifbare Themen wie „Digitalisierung“, „Augmented Reality“ etc. werden verständlich aufbereitet 
und im Sinne ihrer Implikationen auf das Wertschöpfungsnetzwerk greifbar gemacht. In Form von 
Trendsteckbriefen und Trendradaren erhalten unsere Unternehmenspartner dadurch eine verdichtete und 
fundierte Entscheidungsbasis zum Umgang mit dieser strategischen Unsicherheit. Gleiches gilt für die Un-
terstützung in Technologie-Einführungsprojekten: bspw. im Kontext des autonomen Fahrens oder alternati-
ver Antriebsstränge. 

 

 Welche Leuchtturmprojekte gibt es in diesem Bereich? 

o SCORE (SCouting the future of REtail) 

o ATROPINE – Physical Internet 

o DigiTrans – Testregion zum Automatisierten Fahren im Bereich Güterverkehr 

 

          

      


