SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

ReaGtSion – Resilienzbedarfsermittlung von Gütern und Services österreichischer Schlüsselindustrien
Eine frühzeitige Erkennung von Lieferunterbrechungen und Engpässen ist essenziell, um wirtschaftliche Versorgungsnetzwerke resilient auszulegen. Covid-19 hat gezeigt, dass neben der kritischen Infrastruktur weitere Unternehmen bedeutend sind, um die Versorgung der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Ziel dieses Projektes ist es,
diese Schlüsselunternehmen und deren Produkte sowie Supply Chains zu identifizieren und Handlungsempfehlungen abzuleiten, um die Resilienz in zukünftigen Krisen sicherzustellen.
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Das primäre Ziel des Projekts ist es, durch eine holistische Her-
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den Bedarfsträgern möglich, den politischen Handlungsrahmen für die Wirtschaft und Versorgungssicherheit Österreichs
auf mehreren Ebenen zu beleuchten.
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