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Industriemobilität 

Der Begriff Industriemobilität prägt per se einen neuen Bereich, der Forschung an den Nahtstellen Gütermobili-

tät, Personenmobilität und intelligente Verkehrssysteme (ITS) betreibt. Durch eine Verknüpfung dieser Berei-

che in Verbindung mit Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger Standortplanung sollen Erkenntnisse gewonnen wer-

den, welche die künftigen Abläufe von Personenmobilität und Gütermobilität wesentlich beeinflussen werden. 

 
Themen wie Mobilität, Verkehr oder intelligente Verkehrssys-

teme werden sowohl in der Wissenschaft und der Wirtschaft 

als auch in der Gesellschaft vielfach beforscht und diskutiert. 

Gerade in der Literatur werden die Bereiche Personenmobili-

tät und Gütermobilität jedoch meist einzeln betrachtet und 

analysiert. Berücksichtig man jedoch, wie vernetzt die heuti-

ge Gesellschaft, der Verkehr, aber auch die Wirtschaft mitei-

nander sind, stößt diese Betrachtung zunehmend an Grenzen 

und kann aktuelle Anforderungen nur mehr bedingt erfüllen. 

 

Gerade in Ballungsräumen haben Industrieunternehmen, 

aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, schon oftmals das 

Problem, dass die internen Logistikprozesse empfindlich 

gestört sind. Hinzu kommt noch, dass solche Standorte oft-

mals nur mehr begrenzte Möglichkeiten zur betrieblichen 

Erweiterung haben und ein effizienter Umgang mit den vor-

handenen Flächen geboten ist. Deshalb ist in der ganzen 

Diskussion nicht nur auf die Personen- und Gütermobilität 

einzugehen sondern auch der Standort spielt eine entschei-

dende Rolle in der Mobilitätsentwicklung. 

 

Der Forschungsbereich Industriemobilität verfolgt deshalb 

einen Ansatz, der die einzelnen Themen nicht isoliert be-

trachtet, sondern an der Nahtstelle zwischen Güterverkehr, 

Personenverkehr, Standort und Verkehrssysteme positioniert 

ist und dabei versucht, verbindende Elemente zu definieren 

und diese miteinander zu verknüpfen. Ein verbindendes Ele-

ment zwischen den Themen ist dabei die Nachhaltigkeit, 

wobei auch hier die langfristige Orientierung des For-

schungsfeldes „Industriemobilität“ hervorgehoben wird. 

 

Eine Zusammenführung von Gütermobilität, Personenmobili-

tät und ITS, unter dem Begriff Industriemobilität, schafft 

Grundlagen für die Entwicklung neuer Methoden und Ansätze 

in den Bereichen Physical Internet aber auch des betriebli-

chen Mobilitätsmanagements. Darüber hinaus werden auch 

Wege für neue Entwicklungen im Bereich Gütermobilität 

geebnet, die auch dazu beitragen Mobilitätsabläufe von be-

stehenden Industrie- und Betriebsstandorten effizienter zu 

gestalten. 

Folgende Fragen werden im Forschungsfeld bearbeitet: 

 Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich aus der Zusam-

menführung von Gütermobilität, wirtschaftsinduzierte Perso-

nenmobilität und ITS im Hinblick auf die Nachhaltigkeit von 

Unternehmen im Kontext von Physical Internet? 

 Wie können Betriebs- und Industriestandorte im Sinne der 

Nachhaltigkeit bewertet werden? 

 Welchen Beitrag kann eine lokale Nachhaltigkeitsbewertung 

von Betriebs- und Industriestandorten für die Erreichung der 

überregionalen Ziele des Physical Internet leisten? 

 

Das Kompetenzfeld wird vom Land Oberösterreich aus Mitteln 

des Forschungsprogrammes ‚“FTI Struktur Land Oberöster-

reich“ gefördert. 
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