Exzellenznetzwerk Logistik –
logistikum.RETAIL
Logistikum.RETAIL ist ein Innovationszentrum und ein Begegnungsort für Vertreter aus Wirtschaft, Forschung und Bildung und
begleitet und gestaltet die digitale Transformation des Handels im
21. Jahrhundert. Logistikum.RETAIL behandelt die thematische
Schnittmenge von SCM, Logistik und Handelsmanagement und
besteht aus vier Kompetenzfeldern (data analytics & forseight,
customer centricity & servitization, retail logistics & last mile,
Omnichannel & PoS) und zielt darauf ab, ein internationales
Kompetenznetzwerk auf der Ebene von Forschungsprojekten,
Expertennetzwerken, Aus- und Weiterbildung sowie internationalen Wissensaustausch aufzubauen.
Egal ob für Unternehmen,
Start-ups oder
Projektpartner,
als erstes Exzellenz-netzwerk
österreichweit
zum
Thema
Handelslogistik
profitieren alle
Beteiligten vom Netzwerk des Logistikum.RETAIL
Ziel ist es, Innovationen im Retail zu fördern, den Standort zu
stärken und Synergieeffekte gemeinsam zu nutzen.
Zeitrahmen: 06.2018-06.2023
Volumen: ca. 5 Millionen Euro
(50% Landesförderung/ 50% Unternehmensmittel)
Projektleiter:

FH-Prof. Mag. Dr. Oliver Schauer, MBA
FH-Prof. DI Franz Staberhofer
FH-Prof. Dr. Patrick Brandtner, BA MA

Digitales Transport- und
Logistik-Management
(Abschluss Master of
Science (MSc)


Ausbildungsschwerpunkte
o Interdisziplinäre Fachkompetenzen in den Feldern Technik
& Wirtschaft
o Implementierung von innovativen digitalen und nachhaltigen
Transport-Umschlag-Lager
(TUL) Logistiklösungen
o Leadership-, Management-,
Sozial- und interkulturelle
Kompetenzen
 Besonderheiten
o Wird in berufsbegleitender
Form angeboten
o Optimales Betreuungsverhältnis
(15 Studienplätze)
o Erhöhter Anteil an Selbststudium (flexibles Lernmanagement und maximale Studierbarkeit); keine Blockwochen
 Berufsbilder
o Breites Tätigkeitsfeld in der
Vernetzung von digitalen und
organisatorischen Systemen
o Leitung bereichsübergreifender Abteilungen

https://www.logistikum-retail.at
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Partnernetzwerk:

Customer Centricity und Servitization
Entwicklung digitaler Services und Interaktionslösungen im
KEP-Sektor
Die Digitalisierung und die gestiegene Vernetzung unterschiedlichster Wirtschaftsbereiche und Märkte führt
zu geänderten bzw. erhöhten Kundenanforderungen: Customer Centricity, Individualisierung und 24/7 prägen
den Handel. Produktführerschaft und klassische Angebote alleine reichen im dynamischeren Marktumfeld oft
nicht mehr aus, um sich nachhaltig vom Mitbewerb abzugrenzen. Langfristiger Erfolg hängt mehr und mehr
von der Fähigkeit des Unternehmens ab, Zielgruppen-gerecht und Kundenorientiert zu kommunizieren bzw.
personalisierte Dienstleistungen und Services aufbauend auf dem bestehenden Produktsortiment anbieten
zu können. Im Exzellenznetzwerk Logistik – logistikum.RETAIL wird im Kompetenzfeld „Customer Centricity
und Servitization“ im Rahmen anwendungsorientierter Forschungsprojekte untersucht, wie diesen Herausforderung in Wertschöpfungsnetzwerken des Handels begegnet werden kann. Durch Einsatz und (Weiter)-Entwicklung innovativer Methoden und Tools aus dem Bereich Customer Centricity (e.g. Akzeptanzanalysen,
Customer Journey Mapping, Customer Touch Point Design) und Service Design (e.g. Co-Designing, MockUps) wird analysiert, wie Unternehmen bei der Entwicklung kundennaher, personalisierter Lösungen vorgehen und wie bestehende Wertschöpfungsnetzwerke adaptiert werden können, um einen aus Kundensicht
präsenteren USP und damit eine bessere Abgrenzung vom Wettbewerb sicherstellen zu können. Marktkonforme Servicemodelle und direkte Kommunikationskanäle zum Kunden stärken nicht nur die Marktwahrnehmung des Unternehmens, sondern bieten durch ihren informationsintensiven Charakter auch die Basis für die
Optimierung und Effizienzsteigerung interner Prozesse.
Ein Schwerpunkt der aktuellen Projekte liegt hier auch auf der sogenannten Last-Mile, also dem letzten
Abschnitt der Lieferkette im E-Commerce, der die Zustellung bestellter Waren an den Kunden umfasst. Insbesondere vor dem Hintergrund des wachsenden Onlinehandels und des dadurch stark zunehmenden
Paketvolumens entsteht am österreichischen Zustellmarkt ein schärferer Wettbewerb unter den Kurier-, Express- und Paketdienstleistern (KEP) und ein damit einhergehender höherer Kostendruck. Eine direkte und
bewusste Kommunikation mit dem Empfänger und das Anbieten maßgeschneiderter Services in der Zustellung, können in diesem Kontext einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und die Basis effizienterer,
kundenorientierter Zustellprozesse darstellen.
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Was ist es?
Im Zentrum der Forschung im Bereich digitaler Services und Interaktionslösungen im KEP-Sektor steht zum einen das Herstellen
eines aktiven Kundeninvolvements in der Zustellung und das Generieren effizienter und kundenorientierter Zustelllösungen. Durch
aktive Interaktion und Kommunikation mit dem Empfänger, i.e. der
Kunde, soll so nicht nur ein höheres Customer Involvement, sondern
auch ein zielgerichtetes Integrieren von Kundeninput in den entsprechenden Schritten des Zustellprozesses ermöglicht werden. Im
Rahmen umfassender Erhebungen werden hierzu mögliche Interaktions- und Kommunikationspotentiale in der Zustellung analysiert.
Detaillierte Prozessanalysen und der Vergleich bestehender Best
Practices im KEP-Bereich stellen die Basis der Identifikation von
Optimierungspotentialen im Status Quo dar. Im Sinne einer strikten
Kundenorientierung wird auch der österreichische Empfängermarkt
im Rahmen einer repräsentativen Primärerhebung zur Identifikation der konkreten Kundenbedarfe in
Österreich involviert. Die so gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage der Lösungskonzeption und zur
Identifikation möglicher Business Model Innovation- und Servitization-Potentiale. Ausgewählte Lösungen werden in einem nächsten Schritt prototypisch realisiert und getestet. Die im Rahmen des Testing gewonnenen
Ergebnisse stellen die Basis des Proof-of-Concepts und der finalen Lösungsansätze dar.

Welcher Nutzen wird damit generiert?
Der zentrale Nutzen für unsere Unternehmenspartner liegt darin, dass diese einen detaillierten Einblick in die
tatsächlichen Bedarfe der Kunden erhalten. Durch innovative Ansätze aus den Bereichen Design Thinking,
Market Analysis und Prototyping werden die richtigen, i.e. dem Bedarf entsprechenden, Service-Modelle und
Lösungskonzepte entwickelt, getestet und in die Umsetzung gebracht. Konkret auf den KEP-Bereich bezogen
kann so aus Sicht der Empfängerseite eine aktivere Interaktion bzw. ein höheres Involvement und damit eine
präsentere Rolle des KEP-Dienstleisters sowie ein Service-USP generiert werden. In weiterer Folge können
die durch das aktivere Involvement generierten Informationen zur Optimierung der Zustellprozesse im Sinne
einer höheren Anzahl erfolgreicher Zustellversuche und in Form von kundenorientierten Zustellzeiten und
-orte erreicht werden.
Welche Leuchtturmprojekte gibt es in diesem Bereich?
o

Dialog mit dem Kunden

o

Sport Retail Servitization & Sharing Economy

o

Perishable Food Delivery
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SCORE-Initiative
Die Zukunft des Handels greifbar machen
Was ist es?
Das Motto "Handel ist Veränderung" ist heute mehr denn je gültig. Allerdings ist es nicht mehr der Handel
selbst, der diesen Wandel vorantreibt, sondern er wird vielmehr von ihm getrieben. Während der Umsatz im
Online-Handel weiterhin stetig wächst, verlieren stationäre Einzelhändler oftmals Kunden an den Online-Handel, insbesondere an die großen globalen Online-Plattformen wie Amazon. Die Kunden sind anspruchsvoller
geworden, ihre Erwartungen an den Einzelhandel haben sich verändert und sie werden zunehmend zur
gestaltenden Kraft des digitalen Wandels. Darüber hinaus schafft die Digitalisierung neue Standards in Bezug
auf Produktverfügbarkeit, Preistransparenz, Service und Beratung sowie innovative Geschäftsmodelle. Die
Mehrheit der stationären Einzelhändler empfindet die Digitalisierung und das gleichzeitige Online- und OfflineAngebot ihrer Waren als eine große Herausforderung. Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, die
notwendigen Kompetenzen und eine entsprechende Infrastruktur im Unternehmen aufzubauen, die es ermöglichen, schwache Signale
dieser Veränderung im Geschäftsumfeld zu erkennen, Trends zu identifizieren und konkrete
Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Gleichwohl
fehlen im Kontext des Einzelhandels und des
Einzelhandelsmanagements Forschungsmethoden und theoretisch fundierte Ansätze zur
strategischen Unsicherheitsreduktion, die auch
aus der Sicht der Praktiker anwendbar und
umsetzbar sind. Eine Möglichkeit, die Zukunft
des Einzelhandels greifbar und in Szenarien
abbildbar zu machen, bietet das Konzept des
Strategic oder Corporate Foresight. Genau
dieser Herausforderung stellt sich die SCOREInitiative des Exzellenznetzwerks Logistik logistikum.RETAIL.

Bild: Trendradar
Welcher Nutzen wird damit generiert?
Die SCORE-Initiative befasst sich mit den frühen Phasen des Strategie- und Innovationsprozesses - dem so
genannten "Front End of Innovation", die für den Gesamterfolg eines Unternehmens von zentraler Bedeutung
sind. Ziel in dieser Phase des Innovationsprozesses ist es, diejenigen umweltbezogenen Entwicklungen und
Trends zu identifizieren, die aus der Sicht des Unternehmens entweder eine Chance oder eine Bedrohung
darstellen. Je früher die genauen Richtungen für den nachgelagerten Ideenfindungs- und Lösungsentwicklungsprozess identifiziert und eingeschlagen werden, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit für nachhaltige,
zukunftsorientierte Innovationen. Die SCORE-Initiative trägt dazu bei, die strategische Unsicherheit im
Geschäftsumfeld zu verringern und bietet eine solide Wissensbasis für die Definition proaktiver Maßnahmen.
Die Trendprofile und die Diskussion im branchenübergreifenden Umfeld der SCORE-Community unterstützen
die Analyse und Bewertung zukünftiger Technologietrends oder allgemeiner Megatrends. Gleiches gilt für
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umsetzungsbezogenes Wissen: Die SCORE-Community fördert den branchenübergreifenden Austausch von
Best Practices und Schlüsselerkenntnissen und unterstützt die Entwicklung von nachhaltigem Wissen.
Welche Leuchtturmprojekte gibt es in diesem Bereich?
o

SCORE – Scouting the Future of RETAIL

o

Unternehmensspezifische Trendradare

Intelligent Shelf
Daten vom Regal am POS nutzen
Die Digitalisierung bietet stationären Handelsunternehmen zahlreiche Möglichkeiten, Kunden besser kennen
zu lernen und gezielt anzusprechen. Auch bei der Optimierung von Prozessen leisten digitale Technologien
wichtige Unterstützung und eröffnen neue Potentiale, beispielsweise durch Etablierung digital unterstützter
und vernetzter Technologie am Point-of-Sale. Ein aktuell höchst relevanter Anwendungsbereich findet sich in
Form intelligenter Regale. In diesem Zusammenhang gibt es auch bereits verschiedenste technische Lösungen, die sich entweder noch im Entwicklungsstadium oder aber auch bereits am Markt befinden. Ein intelligentes Regal ist in der Regel ein Ladenbaumöbel, das mit bestimmten Sensoren ausgestattet ist oder mittels
Kamera und Bilderkennung überwacht wird. Die Sensoren erfassen Warenbewegungen am Regal, geben
automatisiert Bestandsmeldungen ab oder melden (drohende) out-of-Shelf Situationen. Da intelligente
Regale mit hohen Investitionskosten verbunden sind, stellt sich jedoch die Frage, für welche Produkte und
Prozesse es Sinn macht, tatsächlich ein intelligentes Regal einzusetzen, und in welchen Bereichen eine
Investition wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.
Was ist es?
Das Ziel der Forschung im Bereich „Intelligent Shelf“ ist es, herauszufinden, wo durch Digitalisierung am/im
Regal ein effektiver Mehrwert in Form gezielter Wege-/Zeit-/Kosteneinsparung für den Handel entsteht. Durch
Erhebungen bei Anbietern intelligenter Regale werden die Möglichkeiten von „Smart Shelves“ aufgezeigt,
aber auch Einschränkungen (z.B. hinsichtlich Ladenbaumöbeln oder Produkterkennung) analysiert sowie
Kosten und Nutzen erhoben. Eine Analyse der Nutzerseite (Retail) zeigt zusätzlich auf, welche Sortimente
relevant und welche Funktionalitäten (zusätzlich zur Out of Shelf Erkennung) interessant wären. Hemmnisse
beim Einsatz von intelligenten Regalen werden ebenso identifiziert.
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Bild: Mag. Dr. Marike Kellermayr-Scheucher –
Projektleiterin „Intelligent Shelf“ - bei der ersten
Testinstallation von IMCo Berlin im Retail Lab
(Eberstalzell).

Welcher Nutzen wird damit generiert?
Der zentrale Nutzen für unsere Unternehmenspartner liegt darin, dass diese einen umfassenden Überblick
über bestehende Technologien für intelligente Regale erhalten, sowie deren Einsatzmöglichkeiten,
Einschränkungen und Nutzen erkennen und bewerten können. Ebenso wird unseren Unternehmenspartnern
aufgezeigt, wie Retailer zum Thema Nutzung von Technologie am/im Regal stehen und welche Einsatzszenarien denkbar sind. Dies führt dazu, dass der Handel umfassender informiert wird und in weiterer Folge
individuell eigene Entscheidungen besser treffen kann. Anbieter von intelligenten Regalen können die
Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der angebotenen Technologien und Lösungen nutzen und stellen ebenfalls zentrale Partner in diesem Forschungskontext dar.
Welche Leuchtturmprojekte gibt es in diesem Bereich?
o

Intelligent Shelf 1.0

o

Intelligent Shelf 2.0

o

Ausstattung Retail Lab mit Intelligent Shelf Technologien
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LOGISTIKUM.RETAIL EXPERT*INNENTALK
Wie soll ich mein Business zukunftsfähig gestalten? Welche Trends gibt es in meiner Branche? Ist ein OnlineShop die Lösung für alles? Wie gelange ich zu Innovationen, die mir einen Wettbewerbsvorteil bringen? Diese
und viele weitere Fragen stellen sich derzeit viele Unternehmen. In einer speziell dafür online ausgelegten
Vortragsserie geben Expert*innen des vorgestellten Forschungsbereiches Retail am Logistikum erstmalig
informative und interessante Antworten und ermöglichen Einblicke in ihre Forschungsarbeit. Im Anschluss
stehen die Vortragenden für individuelle Fragestellungen zur Verfügung.

Teilnahmegebühren
» je Vortrag: 120 EUR
» bei Buchung von 4 Vorträgen: 400 EUR
» ermäßigter Preis für Studierende: 20 EUR/Vortrag
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Info & Anmeldung
Online-Anmeldung bis jeweils 2 Wochen vor der Veranstaltung auf
https://www.fh-ooe.at/campus-steyr/logistikumretail/
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter logistikum@fh-steyr.at.
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