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Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) wurde im Jahre 1971 als saarländische 

Fachhochschule gegründet. Insgesamt studieren rund 6000 Studentinnen und Studenten in 46 verschiedenen 

Studiengängen an der htw saar, aufgeteilt auf vier Fakultäten. 

In den vergangenen zwanzig Jahren hat die Logistik immens an Bedeutung gewonnen. Die htw saar hat dieser 

Entwicklung frühzeitig Rechnung getragen und einschlägige Studienprogramme sowie signifikante Forschungs- 

und Technologietransferaktivitäten entwickelt. Die Veröffentlichung der Schriftenreihe Logistik soll die Ergeb-

nisse aus Forschung und Projektpraxis der Öffentlichkeit zugänglich machen.  

Weitere Informationen finden Sie unter http://logistik.htwsaar.de 

 

 

 

Institut für Supply Chain und Operations Management 

Das Institut für Supply Chain und Operations Management (ISCOM) der htw saar ist auf die Anwendung quan-

titativer Methoden in der Logistik und deren Implementierung in IT-Systemen spezialisiert. Neben öffentlich ge-

förderten Forschungsprojekten zu innovativen Themen arbeitet ISCOM eng mit Projektpartnern aus der Wirt-

schaft zusammen, wodurch der Wissens- und Technologietransfer in die Praxis gewährleistet wird. Zu den Ar-

beitsgebieten zählen unter anderem Distributions- und Transportplanung, Supply Chain Design, Bestandsma-

nagement in Supply Chains, Materialflussanalyse und -gestaltung sowie Revenue Management.  

Weitere Informationen finden Sie unter http://iscom.htwsaar.de 

 

Forschungsgruppe Qbing 

Qbing ist eine Forschungsgruppe an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, die speziali-

siert ist auf interdisziplinäre Projekte in den Bereichen Produktion, Logistik und Technologie. Ein Team aus 

derzeit acht Ingenieuren und Logistikexperten arbeitet unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Steffen 

Hütter sowohl in öffentlich geförderten Projekten als auch zusammen mit Industriepartnern an aktuellen Frage-

stellungen zur Optimierung von logistischen Prozessabläufen in Handel und Industrie unter Einbeziehung mo-

dernster Sensortechnologie und Telemetrie. Qbing hat auch und gerade auf dem Gebiet der angewandten For-

schung Erfahrung in der Zusammenarbeit mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. 

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.qbing.de 
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