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Von Stefan May

Die Rahmenbedingungen für 
die Wirtschaft in Oberöster
reich sind exzellent. Das liegt 

nicht zuletzt an der Fachhochschule 
Oberösterreich (FHOÖ): 1.500 Absol
ventinnen und Absolventen arbeiten 
mittlerweile in der Logistikindustrie 
des Bundeslandes. Die FHOÖ hat ei
nen Campus in Linz, Wels, Hagen

berg und in Steyr, wo sich die Fakul
tät für Wirtschaft und Management 
befindet. 1.385 Studierende sind hier 
eingeschrieben . 

Franz Staberhofer ist Professor 
für Logistikmanagement und Supply 
Chain Management in Steyr. Sein In
stitut treibt vor allem die Forschung 
voran und hat das Thema „Retail" 
deutlich erweitert. Offenbar mit Er
folg: Staberhofer  verweist darauf, 
dass aufgrund des Bekanntheits

grades der FHOÖ bereits Studierende 
aus Deutschland nach Steyr kommen. 
Das Thema werde zusehends als 
spannend und vielseitig angesehen, 
weil Logistik eben viel mehr sei als 
nur LkwTransporte zu organisieren. 
Wichtig ist den jungen Leuten aber 
auch, mit ihrem Privatleben nicht zu 
kurz zu kommen, sagt Staberhofer  
die WorkLiveBalance müsse passen.

80 Prozent der FHOÖAbsolven
ten arbeiten in Österreich. Viele von 

Lernen mit Spaß: Am 
Campus in Steyr mit der 
Fakultät für Wirtschaft 
und Management sind 
knapp 1.400 Studierende 
eingeschrieben.

ihnen  halten den Kontakt zu den 
Kommilitonen in ihren späteren Be
rufen in der Logistik aufrecht – da 
ist schon ein effizientes Netzwerk 
entstanden. Das Ausland lockt natür
lich auch. Immerhin 20 Prozent der 
Absolventen entscheiden sich für ei
nen solchen Job,  kehren aber nach 
Staberhofers Erkenntnissen auch 
gerne wieder zurück – „allerdings 
mit einem internationalen Job“. Sup
ply Chain Management sei dafür eine 
gute Möglichkeit, sagt der Professor. 

Die Nachfrage nach den gut aus
gebildeten Fachkräften der FHOÖ ist 
groß in Oberösterreich. „Vor einem 
halben Jahr waren die Firmen ver
halten, und auch da haben die Leute 
Jobs bekommen“, sagt Staberhofer. 
Ein wenig Strategie kann da offenbar 
nicht schaden: „Schlaue Unterneh
men machen mit uns Projekte und 
kommen so leichter zu qualifiziertem 
Nachwuchs.“

Ein Paradies für Logistiker 
Dass die Region um die Städte Linz, 
Wels und Steyr ein solches Paradies 
für Logistiker ist, verdankt sie ihrer 
zentralen Lage, der guten Erreich
barkeit und einer traditionellen wirt
schaftlichen Stärke. Die hat auch da
mit zu tun, dass mit dem Einmarsch 
NaziDeutschlands 
1938 die Hermann
GöringWerke in 
Linz auf die grüne 
Wiese gesetzt wur
den, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg 
zum Staatskonzern 
Voest wurden.

Dieser Stahlgi
gant und die be
nachbarte Chemie 
Linz zogen über Jahrzehnte weitere 
Unternehmen an. Heute hat etwa 
der Hersteller von Feuerwehrgeräten 
Rosenbauer im Wirtschaftsdreieck 
LinzWelsSteyr seinen Hauptsitz. 
Hofer Aldi habe die Region als Sup
plyChainManagementSitz für die 
weltweite Verteilung ausgewählt, sagt 
Staberhofer. 

Die Coronakrise hat der wirtschaft
lichen Entwicklung im Bundesland 
Oberösterreich den Schwung nicht 
nehmen können. „Es gab Rekord
umsätze. Und die Dynamik in den 
Lieferketten wird gleich bleiben“, 
ist sich Staberhofer sicher. Viele 

 Unternehmen hätten ihre Logistik 
ausgebaut. Es sei Supply Chain Ma
nagement eingeführt und in die Läger 
investiert worden. Der Hafen in Linz 
erweitere, die Post baue ein großes 
Verteilzentrum aus.

Unabhängig von der Epidemie hät
ten Unternehmen aber schon vorher 
begonnen, die Verteilung zu opti
mieren, sagt Staberhofer. So würden 
etwa Supply Chain Dashboards auf
gebaut, um Risiken zu erkennen und 
Materialflüsse durchgängig zu steu
ern. Dadurch steige die Auslastung 
der Transportmittel, und der Leer
fahrtenanteil gehe zurück. Staberho
fer: „Dann wird nicht mehr möglichst 
schnell auf eine gesperrte Grenze zu
gefahren, oder es werden Häfen erst 
gar nicht angesteuert, deren Kapazi
tät erschöpft ist.“ 

Regionaler Fokus könnte viel ändern
Auch in der oberösterreichischen 
Wirtschaft hat Corona die Frage auf
geworfen, ob nicht eher regional statt 
global produziert und beschafft wer
den sollte. Das würde zudem helfen, 
CO2Emissionen zu reduzieren. Noch 
sieht Staberhofer zwar keine Verän
derung bei den Transportentfernun
gen. Aber er registriert ernsthafte 
Bereitschaft, sich mit dem Thema 

auseinanderzuset
zen: „Schlau wäre 
es schon zu überle
gen, was am eigenen 
Standort produziert 
werden könnte und 
was zu tun wäre, um 
das eigene Risiko zu 
minimieren.“  

Der Ansatz „Re
gional statt global“ 
brächte nach Staber

hofers Überzeugung auch Bewegung 
in ein heikles Thema für alle Logisti
ker in Europa: den Mangel an LKW
Fahrern. „Die Rahmenbedingungen 
müssen verbessert werden“, fordert 
der Logistikprofessor. In den USA 
beispielsweise trügen „Drivers Dis
tribution Center“ dazu bei, dass die 
Fahrer zumindest einmal pro Woche 
zuhause sein könnten. Staberhofer: 
„Umgelegt auf unsere Breiten könnte 
versucht werden, LkwFahrern zu er
möglichen, am Abend wieder daheim 
zu sein.“ Dann würden auch diese 
wichtigen Glieder der Logistikkette 
wieder gestärkt. (kl)

Frische Kraft für das Logistikherz
Die Fachhochschule Oberösterreich bildet Nachwuchs für eine boomende Wirtschaftsregion aus

Die Coronakrise 
hat der wirtschaft-
lichen Entwicklung 
in Oberösterreich 
den Schwung nicht 
nehmen können.
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