
Die wirtschaftliche Dynamik 
Oberösterreichs hat sich durch 
die Corona-Krise nicht beein-
flussen lassen. Dazu mag 
 beigetragen haben, dass die Lo-
gistikbranche laut dem 
 Immobiliendienstleister Re/Max 
Commercial zum größten Ge-
winner der Krise geworden ist. 
Außerdem profitieren Linz und 
Linz-Umgebung bereits seit 
Jahren von ihrer Anbindung an 
die Rhein-Donau-Achse  sowie 
vom starken Industrie standort 
selbst, ebenso von der Spange 
zwischen Steyr und Wels. „Dies 
hat zur Folge, dass Linz, mit ei-

nem Gesamtbestand von ca. 1,8 
Millionen Quadratmetern, nach 
Wien der zweitgrößte Logistik-
markt in Österreich ist“, heißt es 
von Re/Max Commercial.  
Darüber hinaus bietet die Nähe 
zu Deutschland und der Tsche-
chischen Republik weitere Vor-
teile für die Branche, von der 
unter anderem auch die Stadt 
und der Bezirk Wels profitierten. 

Der Wachstum  
und seine Folgen
Diese positive Entwicklung 
bringt aber auch Probleme mit 
sich. „In Linz und Linz-Umge-
bung herrscht seit geraumer 
Zeit ein deutlicher Mangel an 

verfügbaren Grundstücken für 
die Logistik“, so der Immobi-
liendienstleister. Ein möglicher 
Lösungsansatz in diesem 
 Zusammenhang ist die Nut-
zungsänderung von  älteren Ge-
bäuden für Logistikzwecke, wie 
es derzeit im  Linzer Umland der 
Fall ist. So wird heuer beispiels-
weise der auf Obst und Gemüse 
spezialisierte  Logistiker Frutura 
auf  einem ehemaligen Fabrik-
areal in  Vorchdorf eine neue 
Drehscheibe errichten. Nächstes 
Jahr kommen, laut Re/Max 
Commercial, Logis tikflächen im 
Ausmaß von rund 11.500 m² der 
„pod öko arena“ in Ebers talzell 
und  ungefähr 10.500 m² am Ha-

fen in Linz für  Donaulager Logi-
stics dazu. Schon seit  längerem 
wird ebenfalls an der 
 Erweiterung des Post-Logistik-
zentrums in Allhaming ge-
arbeitet, wo  außerdem 200 neue 
Arbeitsplätze entstehen sollen. 
Um dem steigenden Paketauf-
kommen gerecht zu werden, 
wird der Standort für eine Re-
kordsortierleistung von 26.000 
Paketen in der Stunde ausgelegt. 
Für Ende nächsten Jahres ist der 
Voll betrieb geplant.

Alle drehen sich  
um die Logistik
In Oberösterreich nimmt die Lo-
gistikbranche generell eine zent-

rale Rolle ein – zahlreiche in die-
sem Bundesland ansässige Un-
ternehmen entwickeln Produkte 
für die Logistik. Dazu zählen 
etwa der Logistik-Technologie-
Anbieter TGW, der sich auf Lö-
sungen für die Intralogistik spe-
zialisiert hat, oder das Unterneh-
men Agilox, das fahrerlose 
Transportsys temen entwickelt. 
Auch Linde ist in Oberösterreich 
vertreten und engagiert sich im 
Bereich von Staplern, die mit 
Wasserstoff angetrieben werden. 
Ein weiterer Pionier ist Fronius, 
das eine Anlage zur Her stellung, 
Speicherung und Verteilung von 
Wasserstoff auf Firmen arealen 
entwickelt hat. 

VON STEFAN MAY

Logistik steht hoch im Kurs
OBERÖSTERREICH: Nicht nur die Wirtschaft in Oberösterreich bleibt weiterhin  dynamisch, auch die 
 Logistik ist auf einem erfolgreichen Weg. Verkehr hat bei den Vertretern der oberösterreichischen 
 Wirtschaft und Wissenschaft ein Stimmungsbild eingefangen.
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Die oberösterreichische Indus
trie setzt bei all ihren Entwick
lungen vor allem auf die Digitali
sierung der Supply Chain zur 
Schaffung von Transparenz, um 
resiliente Systeme auf zubauen. 
Das momentan größte Thema 
ist hierbei die Versorgungs 
sicherheit angesichts von Liefer
engpässen und Verteuerungen 
auf der Beschaffungsseite sowie 
unberechenbaren Forecasts auf 
der Vertriebsseite. 
Auch der Handel auf der ande
ren Seite sieht sich durch die zu
nehmende Digitalisierung und 
hier im Besonderen durch Om
nichannelKonzepte herausge
fordert. Click & Collect ist nur 
eine Lösung, die hier inzwischen 
weit verbreitet umgesetzt wird. 
Eine weitere Idee verfolgt bei
spielsweise die Unimarkt
Gruppe, die den Lebensmitte
leinkauf im ländlichen Raum mit 
seiner Unibox neu erfindet und 
sich damit als „digitaler Treiber 
im österreichischen Lebensmit
teleinzelhandel“ sieht. Die Uni
box ist eine Art Supermarktbox, 
über die mit Hilfe einer App das 
Einkaufen rund um die Uhr 
 ermöglicht wird.  

Die Zeichen der Zeit  
sehen und nutzen
Zukunfts und Innovationskom
petenz sind wichtige Erfolgsfak
toren für Logistiker. Sie müssen 
deshalb Trends und Entwicklun
gen erkennen, um Ressourcen
optimierte  Lösungen anbieten 
zu können. Deshalb arbeiten 
derzeit die Wirtschaftskammer 
Oberösterreich und das Logisti
kum der Fachhochschule (FH) 
Steyr an einem TrendRadar für 
die Logistikwirtschaft. Diese 
TrendmanagerPlattform wird 
laut Wirtschaftskammer mit In
formationen aus hunderten 
Trend analysen gespeist, die 
weltweite gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Mega trends ab
bilden. Eine Expertengruppe hat 
daraus für die Zukunft der Logis
tik relevante Makrotrends abge
leitet und  einer ersten Bewer
tung unterzogen. Der TrendRa
dar wird künftig mit laufenden 
Bewertungen rollierend überar
beitet und wird Trends mit ho
hem oder noch ausbaufähigem 
 Reifegrad, aber auch unge
wisserem Umsetzungspotenzial 
ausweisen.

Wissenschaftlich  
top aufgestellt
In einem solchen wirtschaft
lichen Ballungsgebiet wie dem 
oberösterreichischen Zentral
raum nehmen Bildung und For
schung oder die Kombination 
aus beidem eine wichtige Rolle 
ein. In Eberstalzell beispielsweise 
treffen reale Logistikpraxis und 
universitäre Forschungsaktivitä
ten aufeinander. Hier, wo das 
JosefResselZen trum Live be
heimatet ist,  fokussiert man sich 
gemeinsam mit den Projektpart
nern Hofer und BMW auf eine 
umfangreich anwendbare Me
thode zur beinahe Echtzeit 

Visualisierung von Wertschöp
fungsnetzwerken. JosefRessel
Zentren werden als längerfris
tige  Forschungs und Entwick
lungskooperationen an for
schungsaktiven Fachhochschu
len mit meist regionalen 
Wirtschaftspartnern gegründet 
und durch Förderungen finan
ziert. 

Ein weiteres langfristiges 
Logistik vorhaben in Oberöster
reich ist DigiTrans. Dieses Pro
jekt hat im Zentralraum Öster
reichNord eine Test strecke für 
automatisiertes und vernetztes 
Fahren mit dem Fokus auf Gü
termobilität aufgebaut und er
probt hier den autonomen Gü
tertransport. (Hinweis der Redak-
tion: Auf  Seite 8 in dieser Aus-
gabe lesen Sie  einen aktuellen 
und ausführlichen Bericht über 
das Projekt  Digitrans.) 

Das Vorzeige-Objekt
Das wissenschaftliche Highlight 

aber in der oberöster reichischen 
Logistikszene ist das Logistikum 
in Steyr. Die Fachhochschule ist 
Österreichs größte und sehr re
nommierte Forschungs einheit 
für Logistik und Supply Chain 
Management und bietet einen 
Master Studiengang  „Digitales 
Transport und Logistikmanage
ment“ sowie das neue Curricu

lum eines Master studiengangs 
„Supply Chain  Management“ an. 
Franz Staberhofer, Professor für 
Logistikmanagement und Sup
ply Chain Management am Lo
gistikum an der FH Ober
österreich, verweist darauf, dass 
sich die Institution im Laufe der 
Jahre einen hohen Bekannt
heitsgrad erworben hat und be
reits die ersten  Studierenden aus 
Deutschland explizit nach Steyr 
kommen. Wesentlicher Faktor 
des großen Zuspruchs dieser 
Studiengänge generell sei, dass 
die Logistik ein breit aufgestell
ter Bereich ist, der ein hohes 

Maß an Flexibilität fordere, aber 
auch biete. Deswegen sei dieses 
Studium für die Studierenden 
auch so interessant, denn sie er
warten sich in Hinsicht auf ihren 
künftigen Beruf vor allem per
sönliche Bestimmtheit und dass 
die WorkLiveBalance stimme. 
Hinzu komme, dass die Jobaus
sichten (besonders in Öster

reich) sehr gut sind, allein 80 
Prozent der LogistikumAbsol
venten arbeiten in Österreich, 20 
Prozent im Ausland. Und auch 
kleine Einbrüche würden kein 
Problem in puncto Berufschan
cen darstellen: „Vor eineinhalb 
Jahren reagierten die Firmen 
kurzzeitig verhalten, aber auch 
da haben die Leute Jobs be
kommen“, beschreibt Staberho
fer die berufliche  Situation im 
Bundesland. Logistik sei eine si
chere und konjunkturresistente 
Sache, denn „die Dynamik in 
den Lieferketten wird gleichblei
ben“, betont Staberhofer. Viele 

Firmen hätten außerdem in den 
Bereich Logistik investiert und 
diesen erweitert, vor allem seien 
in Oberösterreich das Supply 
Chain Management und die Lä
ger ausgebaut  worden. 

Risiko-Management  
à la Oberösterreich 
Unabhängig von der Corona
Epidemie hätten die Unterneh
men schon vor den Auswirkun
gen durch Covid19 begonnen, 
die Verteilung zu optimieren, 
berichtet Staberhofer. So etwa 
würden Supply Chain Dash
boards aufgebaut, um Risiken zu 
erkennen und Materialflüsse 
schon frühzeitig zu beeinflus
sen. Das bedeutet, dass zum ei
nen die Füllgrade bei den Trans
porten gesteigert und zum an
deren Leerfahrten reduziert wer
den – es wird also nicht mög
lichst schnell auf eine gesperrte 
Grenze zugefahren oder es wer
den auch diejenigen Häfen gar 
nicht erst angesteuert, deren Lö
schungskapazitäten bereits  im 
Vorfeld erschöpft sind. 

Gute Aussichten
Auch seien die Rahmenbedin
gungen für die Wirtschaft in 
Oberösterreich weiterhin gut, 
sagt Staberhofer und verweist 
auf zahlreiche Hauptniederlas
sungen von Unternehmen in 
Oberösterreich. Derzeit werde 
besonders die Arbeit in den 
Netzwerken intensiviert – etwas, 
für das die FH in Steyr auch Vor
arbeit leistet. Denn viele Absol
venten haben auch noch nach 
Abschluss des Studiums Kontakt 
zu ihren Kommilitonen und 
verstärken damit das Logistik
netzwerk Oberösterreich. 
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