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RETrans - Research and Education on Transport Logistics 
Ziel des vom bmvit und der SCHIG geförderten Projektes RETrans (Research and Education on Transport Logistics) ist 
es in Zusammenarbeit mit facheinschlägigen Stakeholdern aus Wirtschaft, Forschung und dem öffentlichen Sektor ein 
Kompetenzzentrum für Verkehrslogistik aufzubauen und so das Berufsbild Logistik sowie die Logistik allgemein zu at-
traktiveren. 
Aufbauend auf der jahrelangen Erfahrung im Rahmen des Pro-
jektes REWWay (Research and Education in Inland Waterway 
Logistics) wurde das Kompetenzzentrum für Binnenschifffahrt 
am Campus Steyr im Zuge von RETrans I durch die Zusam-
menarbeit mit der FH des BFI Wien um die Verkehrsträger 
Straße und Schiene sowie dem Themenbereich nachhaltige 
Verkehrssysteme erweitert. 

 

Ziele und Inhalt von RETrans II 

Ziel von RETrans II ist es, basierend auf den bisher gesammel-
ten Erfahrungen und in enger Zusammenarbeit mit fachein-
schlägigen Stakeholdern aus Wirtschaft, Forschung und dem 
öffentlichen Sektor, das Kompetenzzentrum für Verkehrslogis-
tik „RETrans“ (Research and Education in Transport Logistics) 
weiter auszubauen. 

Ein Kernelement von RETrans ist die Webplattform zum 
Thema Verkehrslogistik (www.retrans.at) mit vier eigenstän-
digen Informationsbereichen zu den Verkehrsträgern 
Straße (RERoad), Schiene (RERail) und Wasserstraße 
(REWWay) sowie zum Thema nachhaltige Verkehrssysteme 
(REecoTrans). 

Zielgruppen sind vor allem Jugendliche, die sich mit der Wahl 
des Berufsweges auseinandersetzen, Personen die sich beruf-
lich umorientieren wollen und jene, die sich bereits in der Lo-
gistikausbildung befinden. Durch die Bereitstellung hochwer-
tiger Lehrmaterialien sowie durch das Angebot an interakti-
ven Workshops und Fachvorträgen, einhergehend mit ent-
sprechender Öffentlichkeitsarbeit, wird das Thema Ver-
kehrslogistik nähergebracht. 

In den vier Informationsbereichen werden mit Hilfe von Lehr-
mittelpaketen diverse Lehr- und Lernmaterialien zu definierten 
Themenbereichen gebündelt kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
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RETrans II unterteilt sich in drei Basismodule: Inhalts- und An-
gebotserweiterung, Englische Plattformen sowie Dissemina-
tion und Train-the-Trainer. 

Im Rahmen von RETrans II werden die bestehenden Inhalte 
und Angebote erweitert. Es werden neue Lehrmittelpakete 
entwickelt, welche auch Best Practice Beispiele enthalten. Die 
neu entwickelten Lehrmittelpakete sowie bereits bestehende 
werden ins Englische übersetzt. Dies ermöglicht eine breitere 
Positionierung von RETrans über die deutschsprachigen Gren-
zen hinaus. Erste Präsentationen von RETrans auf internationa-
len Konferenzen bestätigen die internationale Nachfrage. 

Im Rahmen der Dissemination wird mit Schulen und Unter-
nehmen persönlich und telefonisch Kontakt aufgenommen und 
die Materialien werden vorgestellt. 

In Train-the-Trainer Workshops mit Lehrenden, TrainerIn-
nen des AMS und des BIZ wird den TeilnehmerInnen das 
Train-the-Trainer Konzept nähergebracht, um die selbststän-
dige Integration der entwickelten Inhalte in den Unterricht 
voranzutreiben. 

Kontakt 

Dr.in Lisa-Maria Putz, BSc MA | Team RETrans 

+43 50804-33253 | retrans@fh-steyr.at 
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