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Trigos wird mit
zehn Jahren
europäisch

Hüter komplexer Wertschöpfungsketten
Der Kampf um die Wettbewerbsfähigkeit und ein
permanenter Kostendruck: Die aktuellen
Entwicklungen verlangen den Einkaufs- und
Logistikmanagem wesentlich mehr ab als früher.
Gefragt sind Handlungsstärke und Kontaktfreudigkeit.
Marlies Bwcbaum

Berufliche AusbIldunI
.~~
selbstbewusstsein

Hinsichtlich der ge
forderten sozialen und
persönlichen Kompe
Sich rasch wandelnde
2,18
tenzen von EinkaUfs
Beschaffungsmärkte.
2,18
und Logistikmanagern
neue Technologien,
und Einkauf und
Kooperationen
ergibt die Studie "Ma
Kostenoptimierung
Lolistik
nagement-Erfolgsfak
Teamorfentlerung
1,64
kennzeiChnen die Pra
S. Tell toren 2012- des Bera
xis von Einkauf und
ter-Zentrums
Doro
IContaktflihlatcett
Logistik. Zentrale Themen für th8ergasse (bzd), dass Handlungs
Unternehmen in einem globalen orientierung und Kontaktfähig
Wettbewerb sind der strategische keU von den befragten Führungs
Einkauf und die Optimierung ent kräften vorrangig gewichtet wer
lang der Wertschöpfungskette. So den. Die Priorisierung zeigt, dass
mit werden professionelle Ab der Wille zur raschen Umsetzung GewIssenhaftigkeit
wicklung und Beherrschung von einer Entscheidung und hohe R.lhrunpmoltwllfolt
komplexen Systemen wie Liefe Kompetenz im Umgang mit Dyna
Gesmltungsmotivatlon
rantenmanagement oder Schnitt mik essenzielle Voraussetzungen
stellen- und Prozessmanagement sind, um im Bereich Einkauf/Lo
gefordert. Einkauf und Logistik gistik Erfolg zu haben.
1,0
1,5
2,0
2,S
3,0
o
0.5
Kontaktiahigkeit als zweiter Er
sind somit abwechslungsreiche
M
!Il!-STANIWtD
Arbeitsfelder mit einer zumeist folgsfaktor bedeutet vor allem die aueu.W
internationalen Dimension.
Fähigkeit, positiv zu kommunizie
ren, aktiv und gedul dig zuzuhö der RH! AG. betont: ..Für jedes muss durch seine Aktivität seinen
-=~
ren, sich in die Welt der Ge Unternehmen spielt die Zusam Beitrag dazu leisten. Flexible und
Marlies
Buxbaum,
sprächspartner hineinzuverset menarbeit der Planung, des Ein wettbewerbs fähige Vereinbarun
~
zen und tragfähige, langfristige kaufs und der Logistik mit der gen mit Lieferanten, rasch und si
Geschäfts
(
1-
Beziehungen aufzubauen.
Technik, dem Vertrieb. dem Mar cher durchgeführte Planungsän
fiihrerin des
Berater
Danach folgen in der Reihung keting und der Produktion eine derungen, schnellere und auf den
Zentrums
der Befragten Gewissenhaftigkeit, zunehmend bedeutende Rolle.
Endzweck abgestimmte Logistik
Dorotheer
Durchsetzungsvermögen una Fle
Das Auf und Ab der Märkte der sind dabei die Erfolgsfaktoren,
gasse (bzd)
xibilität.
letzten Jahre zwingt alle Firmen welche nur durch dieses neue und
in Wien:
Bemhard Goliasch, Leiter des zu mehr Flexibilität, und gerade richtigverstandene Rollenbildrea
www.bzd.at
Supply-Chain-Managements bei das Supply-Chain-Management lisiert werden können.

!

CYJ

~~~:~~:!e:!:::!:!~~~~=n

K 21

Trigos, die Auszeichnung für ver
antwortungsvolles Wirtschaften
(Corporate Social Responsibility, •
CSR), geht im Jubiläumsjahr eine
Kooperation mit der Europäischen
Kommission ein. Preisträger des
zehnten Trigos haben damit die
Chance. auch den ersten ~Euro
pean CSR-Award· zu erhalten und
nach Brussel zur Gala zu fliegen.
Der erfolgreichste und bekanntes
te heimische Preis für untemeh
merische Verantwortung hat seit
seiner Gründung maßgeblich zur
Professionalisierung der CSR-Ak
tivitäten österreichischer Unter
nehmen beigetragen.
Auch die Verg8bekriterien sind
neu ausgerichtet. um das ganz
heitliche CSR-Engagement von
Groß-. Mittel- und Kleinbetrieben
zu bewerten sowie zudem erfolg
reiche CSR-Partnerschaften von
Unternehmen und ihren Stake
holdern vor den Vorhang zu bit
ten. Zum zweiten Mal wird ein
Trigos in der Kategorie "Social En
trepreneurship· vergeben.
Zusätzlich zum nationalen Tri
gos werden 2013 wieder Aus
zeichnungen auf regionaler Ebene
in Ober- und Niederösterreich,
Steiermark und Tirol verliehen. .
Verstärkt wird die langjährige Trä
gerplattform 2013 auCh durch die
Umweltschutzorganisation Global
2000. (kbau)
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Elnrefch kriterien, -fristen und Teil
nahmebedlngungen unter:
www.trigos.lt
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