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Das Forschungsjahr neigt sich dem 
Ende zu – Zeit für einen Rückblick… 
 

Ausgezeichneter Forscher – OMT Absolvent erhält den österreichischen Würdi-
gungspreis 

Kurze geforderte Lieferzeiten von 
Produkten in Kombination mit einer 
steigenden Variantenvielfalt und La-
gerplatzmangel veranlassen Produk-
tionssysteme zu einer kundenauf-
tragsorientierten Produktion mit kur-
zen Durchlaufzeiten. Zusätzlich füh-
ren Schwankungen in den Kunden-
abrufen sowie in den Produktionspro-
zessen zu Belastungsschwankungen 
für das Produktionssystem.  

Die Produktionsplanungsmethode 
CONWIP (Constant-Work-Progress) 
begrenzt den Arbeitsinhalt im Pro-
duktionssystem mithilfe eines WIP-
Grenzwertes, wodurch beim optima-
len Betriebspunkt des Produktions-
systems kurze Durchlaufzeiten er-
zielt werden. Eine kundenauftrags-
orientierte Produktion führt allerdings 
zu Belastungsschwankungen, die 
durch eine Kapazitätsanpassung nivelliert werden können. Derartige Kapazitätsanpassungen führen zu einer 
Veränderung des Durchsatzpotentials und folglich zu Änderungen im optimalen Betriebspunkt. Um bei CON-
WIP darauf zu reagieren, ist eine Anpassung des WIP-Grenzwertes notwendig. 

In der Masterarbeit „Performance-Evaluierung eines dynamischen WIP-Grenzwertes basierend auf der 
bereitgestellten Kapazität bei Conwip“ wird CONWIP mit einer periodischen Kapazitätsanpassung kom-
biniert und um einen dynamisch angepassten WIP-Grenzwert erweitert. Die periodische Kapazitätsanpas-
sung erfolgt auf Basis der Produktionssystembelastung unter Berücksichtigung eines flexiblen Arbeitszeit-
modells. Danach erfolgt die dynamische Anpassung des WIP-Grenzwertes auf Basis der bereitgestellten 
Kapazität. Zur Performance-Evaluierung dieser Erweiterungen wird eine kundenauftragsorientierte Fließfer-
tigung mit vier Arbeitsstationen mittels Diskreter Event Simulation abgebildet. Die Simulationsstudie zeigt, 
dass die Kombination aus periodischer Kapazitätsanpassung und dynamischem WIP-Grenzwert zu einer 
deutlichen Leistungssteigerung in Bezug auf Bestand und Liefertreue führt. 
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Forschungsgruppe „Business Model Innovation“ auf Konferenzbesuch in Neapel! 

Die diesjährige RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) Konferenz, die vom 17. bis 18. 
November in Neapel (Italien) stattfand, stand im Zeichen von „Re-thinking entrepreneurship after the crisis”. 
Nadine Bachmann und Manuel Brunner hatten Gelegenheit ihre Forschungsarbeit im Track „Business Mo-
dels and International Entrepreneurship“ zu präsentieren. 

Nadine Bachmann stellte ihr Full Paper „Data-Driven Business Model Innovation: Bibliometric Analysis of 
Past and New Research” vor, welches im Rahmen ihrer Dissertation an der Universität Twente (Enschede, 
Niederlande) entstand. Die voranschreitende Digitalisierung, Fortschritte in der Analytik und eine zuneh-
mende Menge verfügbarer Daten machen die Geschäftsmodellinnovation für etablierte wie auch junge Un-
ternehmen immer wichtiger. Dabei gewinnt insbesondere die datengetriebene Geschäftsmodellinnovation 
an Bedeutung, bei der datengetriebene Werkzeuge zur Unterstützung des Innovationsprozesses eingesetzt 
werden oder sogar ein bestehendes Geschäftsmodell in ein neues, datengetriebenes Geschäftsmodell trans-
formiert wird. Diese verschiedenen Ansätze der datengetriebenen Geschäftsmodellinnovation machen eine 
Integration erforderlich: Mithilfe einer systematischen Literaturanalyse und bibliometrischer Analysen visua-
lisiert und systematisiert die Arbeit das Forschungsfeld, auf dem die datengetriebene Geschäftsmodellinno-
vation aufbaut (vgl. Co-citation Analysis) und identifiziert aktuelle Forschungstrends (vgl. Bibliographic Coup-
ling). Durch den Vergleich der Ergeb-
nisse der beiden Analysen werden 
etablierte (z.B. Servitization, Platfor-
mization, Digital Transformation) und 
aufkommende Themen (z.B. Ecosys-
tems, Sharing/Circular Economy, Di-
gital Manufacturing) deutlich. Digitale 
Technologien und Werkzeuge tragen 
zur erfolgreichen Innovation von Ge-
schäftsmodellen in Richtung daten-
getriebene Geschäftsmodelle bei, 
aber es ist weitere Forschung erfor-
derlich, wie digitale Technologien 
eine nachhaltige Geschäftsmodellin-
novation unterstützen können. 

 

 

Die Arbeit von Manuel Brunner leistet 
einen Beitrag zur Geschäftsmodell-
forschung und untersucht die Litera-
tur mit dem Ziel, eine allgemeine De-
finition eines nachhaltigen Ge-
schäftsmodells abzuleiten. Ge-
schäftsmodelldesigns, Geschäftsmo-
dellinnovationen oder Methoden zur 
Optimierung, Neugestaltung oder Transformation eines Geschäftsmodells werden ausgiebig diskutiert. Dar-
über hinaus gewinnt der Begriff der Nachhaltigkeit in der Literatur immer mehr an Attraktivität, wird jedoch 
häufig auf ökologische Nachhaltigkeit beschränkt. Regelungen wie der Green Deal der Europäischen Union 
oder Ansätze wie die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen beleben die Nachhaltig-
keitsdiskussion zusätzlich und Unternehmen werden sich in absehbarer Zeit mit dem Thema beschäftigen 
müssen.  
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Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, um eine 
Meta-Zusammenfassung zu nachhaltigen Geschäftsmodellen zu erstellen. Die Scoping Review zielt darauf 
ab, die Breite des wissenschaftlichen Feldes zu untersuchen, um aktuelle Trends im Kontext von nachhalti-
gen Geschäftsmodellen zu identifizieren. Es wurden zwei thematische Cluster gebildet und die enthaltenen 
Arbeiten kritisch analysiert und diskutiert. 

Die durchgeführte systematische Literaturrecherche ergab, dass neuere Formen von Geschäftsmodellen wie 
Sharing Economy oder Circular Economy-Ansätze in der Literatur umfassend dargestellt werden. Darüber 
hinaus stellt die Wissenschaft Methoden und Ansätze zur Verfügung, um den Transformationsprozess zu 
unterstützen. Sowohl die neueren Formen von Geschäftsmodellen als auch die Rahmenwerke zielen darauf 
ab, ein Geschäftsmodell in ein nachhaltigeres zu verwandeln.  

Im Zuge der Literaturrecherche konnte jedoch keine allgemeine Definition eines nachhaltigen Geschäftsmo-
dells gefunden werden. Deshalb wird in dieser Arbeit eine allgemeine Definition vorgeschlagen: Ein nach-
haltiges Geschäftsmodell ist ein dreischichtiges Netzwerk, in dem sich Veränderungen in einer 
Schicht ohne Unterbrechung in den anderen Schichten widerspiegeln. Die Betrachtung eines Ge-
schäftsmodells in einer Netzwerkstruktur ermöglicht es Unternehmen das Geschäftsmodell nach 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten zu gestalten. Diese Definition sollte zu einem 
besseren Verständnis der Kombination von Geschäftsmodellen und Nachhaltigkeit beitragen. Außerdem er-
öffnet sie weitere Forschungsmöglichkeiten, um die Forschung zu nachhaltigen Geschäftsmodellen zu för-
dern. 

 

Neue Mitarbeiter*innen gesucht:  

Anfang des Jahres startet ein neues großes Forschungsprojekt am Campus Steyr. Das für 5 Jahre geplante 
Forschungsprojekt adressiert datengetriebene Geschäftsmodellinnovation. Der Fachausdruck datenge-
trieben bezieht sich dabei auf zwei Aspekte: Erstens, auf die Wertschaffung für (End-)Kunden, Partner und 
das eigene Unternehmen durch die Verwertung von Daten abgebildet im Geschäftsmodell und zweitens, den 
Geschäftsmodellinnovationsprozess datengetrieben zu unterstützen. Das Projekt fokussiert etablierte Pro-
duktionsunternehmen, die Weiterentwicklung bestehender Geschäftsmodelle und die Umstellungsphase 
vom bestehenden Geschäftsmodell zum neuen, intendierten Geschäftsmodell. Wesentliche Themen werden 
dabei das Erkennen der Notwendigkeit der Geschäftsmodellinnovation für etablierte Produktionsunterneh-
men, die Sicherstellung einer Nachhaltigkeitsorientierung und die zielgerichtete und effiziente Verwertung 
von Daten für die Gestaltung von Geschäftsmodellen sowie für die Gewährleistung des Innovationsprozes-
ses sein. Im Projekt werden datengetriebene Ansätze (insbesondere Konzepte, Vorgehensmodelle, Metho-
den und Werkzeuge) zur Geschäftsmodellinnovation entwickelt und diese den Partnerunternehmen zur Ver-
fügung gestellt. In Pilotprojekten werden die neu entwickelten Ansätze von den Partnerfirmen angewandt 
bzw. implementiert. Im Zuge des Projekts werden die Pilotprojekte sowie der Einsatz bzw. die Implementie-
rung der neuen Ansätze evaluiert. Schwachstellen werden identifiziert und die Ansätze verbessert. Methoden 
aus Data Mining, Process Mining und maschinellem Lernen werden zur Entwicklung der neuen Werkzeuge 
eingesetzt und adaptiert.  

Detailliertere Infos zum Projekt finden Sie hier: Projektinformationen 

Die Jobausschreibung ist hier zu finden: Jobausschreibung  

 

 

 

 

https://coe-sp.fh-ooe.at/projekte/jrc-ddbmi-josef-ressel-centre-for-data-driven-business-model-innovation/
https://www.fh-ooe.at/ueber-uns/jobs-karriere-an-der-fh-ooe/jobboerse/detail/phd-candidate-m-f-x/
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Cha(lle)nge accepted – mit Nachhaltigkeit zum Erfolg  

Die Referent*innen haben zugesagt, der Raum ist reserviert – Das Forum Produktion 
und Management am 20.04.2023 ist startklar! 

Vorgaben, Regelungen, Gesetze – sie sollen dazu dienen, um Klima- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 
Damit einher gehen die Herausforderungen für die Unternehmen, die zu einer Einhaltung verpflichtet werden. 
Zudem besteht die gesellschaftliche Verantwortung an die nachfolgenden Generationen zu denken. In einem 
Wertschöpfungsnetzwerk wird auf allen Ebenen Transparenz gefordert. Diese kann jedoch nur durch kon-
sequente Digitalisierung erreicht werden. Geht sich das alles aus? Kann man in diesem Zusammenhang 
noch von sich auftuenden Chancen sprechen? Oder wird uns die Zukunft überfordern? 

Das diesjährige Forum Produktion und Management widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisie-
rung. Wir zeigen die Herausforderungen auf, sprechen über Chancen und beleuchten, warum uns wohl gar 
nichts anderes übrig bleibt als das Geschäftsmodell auf Nachhaltigkeit zu trimmen. Spätestens seit im Jahr 
2013 der Begriff Industrie 4.0 in Österreich aufkam, ist die Rede von Vernetzung, Transparenz, Datennut-
zung und intelligenter Produktion. Sind wir jetzt, 10 Jahre später, schon so weit um die Digitalisierung als 
Hebel zu nutzen, um ganzheitlich nachhaltig wirtschaften zu können? Nachhaltigkeit soll als Chance gesehen 
werden, um neue Kunden zu gewinnen, neue Produkte auf den Markt zu bringen und neue Dienstleistungen 
anzubieten. Doch was sind die Grundvoraussetzungen für Unternehmen, um Nachhaltigkeit als Chance se-
hen zu können und was muss noch getan werden?  

Bei den neu ausgerichteten Studiengängen Smart Production und Management (SPMT) sowie Operations 
Management (OMT) sind die genannten Herausforderungen und Chancen bereits angekommen und in For-
schung und Lehre verankert. Wir freuen uns auf einen interessanten Abend und spannende Diskussionen 
zu diesem Zukunftsthema. 

Wir diskutieren mit hochkarätige Expert*innen aus Wirtschaft und Forschung, wie Aaron Sternitzcky vom 
Green Economics Institute Oxford, Martin Weger, dem Vice President für Global Quality und Environment 
bei Engel, und Fronius COO Thomas Herndler. Zum Abschluss freuen wir uns auf eine spannende Abend-
keynote – so viel sei verraten: Der Mensch wird im Mittelpunkt stehen, wen genau wir eingeladen haben, 
erfahren Sie Anfang Jänner mit der Ausschreibung. 

 

 


