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Auch wenn das Flüchtlingsthema und deren Integration die Medienlandschaft 
in Österreich beherrschen, ist die Angst vor Langzeit- und Massenarbeits- 
losigkeit aufgrund der Digitalisierung omnipräsent. Vom Ende der Erwerbswelt 
wurde geschrieben und dass Geringerqualifizierte es in Zukunft noch schwerer 
haben werden, eine passende Anstellung zu finden. Andererseits werden die 
geburtenstarken Jahrgänge, die zurzeit in Schlüsselpositionen sitzen bzw. als 
Fachkräfte arbeiten, aufgrund des demografischen Wandels in Zukunft eine 
Lücke hinterlassen, die aus heutiger Sicht nicht geschlossen werden kann. Aber 
sind wir auf diese Veränderungen vorbereitet? Wie reagieren Verantwortliche 
im Ausbildungsbereich darauf? Wird genug getan, um diesen Trends entgegen-
zusteuern? Werden mehr Frauen die Chance in der Technik suchen?

Frauen und technische Berufe

Auf einige dieser Fragen versuchen wir in dieser Ausgabe näher einzugehen. 
Einerseits zeigen Gastkommentare kompetenter Frauen auf, dass Frauen in 
der Technik gewünscht und gesucht sind. Auf die Frage „Mehr Frauen in die 
Technik?“ wird mit einem eindeutigen JA geantwortet. In Interviews sprechen 
Frauen über ihre Ausbildungswege, Erfahrungen und geben Ratschläge. 

Quo vadis Arbeitswelt?

Aber wie sieht es mit den Jobs der Zukunft und dem damit eng verknüpften 
Ausbildungsbereich aus? Viele Unternehmen wissen, in welche Richtung  
die Trends gehen werden – Industrie 4.0 ist in aller Munde, die Digitalisierung 
macht vor niemandem Halt. HR Verantwortliche versuchen schon heute oftmals 
verzweifelt, geeigneten technischen Fachkräftenachwuchs zu rekrutieren. Aber 
es gestaltet sich schwierig. Glaubt man der von Festo in Auftrag gegebenen 
Studie (wie ist das österreichische Ausbildungswesen auf Industrie 4.0 vorberei-
tet), dann kommen berechtigte Zweifel ob der Ernsthaftigkeit im Umgang mit 
diesem Thema auf. Die Technikerschmiede HTL scheint den Zug völlig zu ver-
schlafen, aber auch unsere Top-Ausbildungseinrichtungen – die Universitäten – 
ignorieren Veränderungen in der Arbeitswelt konstant. Die einzigen FHs dürften 
erkannt haben, dass auch die Ausbildung den geänderten Arbeitsverhältnissen 
Rechnung tragen muss und haben ihre Ausbildungspläne dahingehend adap-
tiert bzw. geändert. Auch wenn die österreichische Forschungstätigkeit floriert, 
braucht es wieder mehr Engagement, um bei den „Big Playern“ im Technolo-
giesektor mitzuspielen und den Anschluss nicht zu verpassen.

Arbeitswelt im Umbruch

MMag.a Sabine Steiner
Leitung Fachmagazin WANTED
sabine.steiner@x-technik.com
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EDITORIAL

Know-how in 
unvergleichbarer Vielfalt

• Technische Trainings und 
 Qualifizierungen

• Workshops

• Zertifizierte Ausbildung  
 zum/zur Mechatroniker/in

• ISO-zertifiziertes Pre-Audit zur  
 Steigerung der Energieeffizienz  
 von Druckluftanlagen

• European Maintenance and 
 Asset Manager Qualification Program

Infos unter 
festo-tac.at

Sie suchen Themenvielfalt.
Sie suchen Praxisorientierung.
Wir sind am Puls der Zeit. 
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  erneuerbare Energiesysteme im Forschungs- und 
  Entwicklungszentrum von Fronius.

 24 Beruf als Berufung
   Arezoo Edrisian, Vice President Engineering bei Kapsch  
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 26 Technikjobs, die IHR Profil haben! 
   Dr. Michaela Leonhardt, Promovierte Mathematikerin und  
  seit 2012 beim österreichischen Stromnetzbetreiber APG:  
  „Frauen auf Erfolgskurs!“ lautet die Devise.

 28 Connectivity als Erfolgsfaktor
   Dr. Michael Reiter, Leiter Produktmanagement 
  W&H Dentalwerk, über aktuelle und zukünftige 
  Entwicklungen, Herausforderungen und Fähigkeiten 
  die Mitarbeiter mitbringen müssen.

 

 

 31 Digitalisierung verändert Mitarbeiteranforderungen 
  Mag.a Daniela Malata, Mitglied der Geschäftsleitung  
  und Leiterin der HR-Abteilung W&H Dentalwerk spricht  
  darüber, ob sich aufgrund der Digitalisierung Veränder- 
  ungen in den Qualifikationsanforderungen ergeben.

 32 Auf Wachstum programmiert
   Ingo Spörk, Personalleiter Knapp AG, über zukünftige  
  Branchentrends, das Unternehmenswachstum und der  
  damit verbundenen Personalentwicklung.
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  Roland Retschitzegger, Offizier, Einsatzpilot und Militär- 
  fluglehrer, Österreichisches Bundesheer über die tech-
  nischen Herausforderungen des Projekts „Midlife Update“. 
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  Katharina Sigl, Leitung Marketing und Didactic Festo,  
  über Ergebnisse zur Studie: Ist Industrie 4.0 in  
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Besonders gut schnitt die FH OÖ bei 
der Studienorganisation, bei der Aus-
stattung/Infrastruktur, beim Abschluss 
des Studiums in angemessener Zeit so-

wie bei den Kontakten zur Berufspraxis 
ab. Eine herausragende Platzierung im 
Ranking erhielt der Studiengang Metall- 
und Kunststofftechnik. In elf von zwölf 

Kategorien im Bereich Studiensituation 
wurde dieser von den Studierenden mit 
der Bestnote evaluiert. Auch die Studi-
engänge Automatisierungstechnik und 
Maschinenbau sind ebenfalls in der 
Spitzengruppe zu finden.

Alle Ranking-Ergebnisse im Detail sind 
auf Zeit Online abrufbar: 

 �www.ranking.zeit.de

Top-Ranking für FH Oberösterreich
Spitzenplatz bei der detailliertesten deutsprachigen Hochschulbewertung 2016:

Beim umfassendsten deutschsprachigen Hochschulranking (Centrum für Hochschulentwicklung  
– CHE) haben die Studiengänge der FH Oberösterreich erneut die hohe Qualität der Ausbildung 
unter Beweis gestellt. Aktuell wurden sechs Bachelorstudiengänge der Fakultät für Technik und 
Angewandte Naturwissenschaften evaluiert und konnten Spitzenplätze erreichen. Neben Fakten 
zu Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden über 
die Studienbedingungen an ihrer Hochschule. 

Katharina Sigl, die langjährige Marketingleite-
rin von Festo Österreich, hat die Gesamtver-
antwortung für das Geschäftsfeld Didactic von 
Festo Österreich übertragen bekommen. 

Sigl ist damit zusätzlich zu ihrer Posi-
tion als Marketingleiterin gesamtver-
antwortlich für die beiden Didactic-
Geschäftsfelder Education und Training 
and Consulting (TaC). Die gebürtige 
Wienerin ist seit 20 Jahren für Festo 
tätig. Sie ist Absolventin der Donau-
Universität Krems und schloss ihre drei 
Studien im Bereich Bildung und Kom-
munikation mit einem Master in Busi-

ness Administration, einem Master in 
Science und einem Master in Advanced 
Studies ab. Katharina Sigl ist Initiatorin 
des Bildungsprojekts Leonardino für 
Volksschulkinder, Jurymitglied beim 
Staatspreis Marketing und Vorstands-
mitglied des IMVO (Industrie Marke-
ting Verband Österreich).

 �www.festo.at

Neue Festo Didactic Leiterin in Österreich
Einer der Schwerpunkte von Katharina Sigl in 
ihrer neuen Funktion ist es, Festo Didactic ver-
stärkt als Spezialisten für die Aus- und Weiterbil-
dung im Bereich Industrie 4.0 zu positionieren.

Seit 2015 sind die Maschinenbauunternehmen 
Anger Machining GmbH aus Österreich und PCI 
aus Frankreich Teil der führenden taiwanesi-
schen Maschinenbaugruppe Tongtai. Die Un-
ternehmen wollen langfristig vor allem in der 
Automobilbranche ihre Fertigungsprozesskom-
petenzen bündeln. 

Bereits jetzt arbeiten die Unternehmen 
im Engineering eng zusammen, um lang-
fristig auch gemeinsame Maschinenlö-
sungen für die Automobilindustrie zu 

entwickeln. Ein erster Schritt wird die 
Entwicklung eines günstigen einspindeli-
gen Bearbeitungszentrums für verschie-
dene Anwendungen im Automobilbe-
reich sein. 

Anger ist ein dynamisches und innovati-
ves Hightech Unternehmen, das seinen 
Mitarbeitern viele Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung bietet. Das österrei-
chische Unternehmen mit Sitz in Traun 
entwickelt seit 1982 hoch qualitative Ma-

schinenlösungen für die Zerspanung von 
Serienteilen in der Automobilindustrie. 
Anger Anlagen spielen ihre Stärken vor 
allem bei der Bearbeitung von Motor- 
und Getriebeteilen mit besonders hohen 
Produktivitäts- und Präzisionsanforde-
rungen aus. Führende Konzerne der Au-
tomobilindustrie wie Chrysler, Daimler, 
Volkswagen, ZF, Magna und viele mehr 
gehören zum langjährigen Kundenkreis. 

 �www.anger-machining.com

Innovationen aus dem Konzern

Tongtai, Anger und PCI bündeln die Kompetenzen:
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Der Maschinenbauer Maplan hat zwölf Millionen 
Euro in ein neues Produktionswerk samt Büro-
gebäude im Eco-Plus-Industriepark von Kotting-
brunn investiert. Das Hightech-Areal könnte so 
aber auch in Silicon Valley stehen – der Baukör-
per ist schlank, in grau-schwarz gehalten und 
signalisiert Hochtechnologie und Innovation, 
noch bevor man das Gebäude betritt. 

Das gesamte Gelände ist begrünt, auf 
dem Parkplatz spenden Bäume Schat-
ten. „Wir leben hier das Google-Prinzip: 
Gleitzeitmodelle und Flexibilität, Innova-
tion und Leistung, Besprechungsinseln 
und Freizeitlounges für Kommunikation 
und Erholung“, sagt Maplan-CEO Wolf-
gang Meyer. „Für Transportwege stehen 
Elektroautos bereit. Wir wollten Raum für 
interdisziplinären Austausch, und nicht, 
dass jeder Mitarbeiter in seiner Abtei-
lung sein Wurstbrot isst.“ Die offenen 
Großraumbüros für max. 16 Mitarbeiter 
sind in puncto Akustik mit speziellen 
schallschluckenden Decken- und Fußbo-
denkonstruktionen optimiert, eine auto-
matische Belüftung in allen Büroräumen 
mit 20-fachem Luftwechsel pro Tag sorgt 
für optimales Raumklima. Eine Photovol-
taikanlage am Dach deckt einen Großteil 
des Stromverbrauchs und sorgt für ein 
nachhaltiges Energiekonzept.

Neuer Standort, neue Produktion:  
Takt- statt Standplatzfertigung

Aber auch auf die Produkte und deren 
Zuverlässigkeit wirkt sich das neue Mo-
dell aus. „Unsere Mitarbeiter produzieren 
Spritzgießmaschinen, die weltweit in über 
60 Länder verkauft werden. Die neue Takt-
fertigung ist dabei so aufgestellt, dass wir 
mit kurzen, optimierten Wegen Maschinen 
in Topqualität bauen können. Wir sind kein 
One-Shot-Business, unser Geschäftsmodell 
lebt von langfristiger, verlässlicher Qualität. 
Diese konstante Qualität haben wir jetzt 
durch die Taktfertigung perfektioniert. Alle 
Produktionsschritte werden zerlegt, stan-
dardisiert und damit noch weniger fehler-
anfällig“, sagt Inhaber und CEO Philippe 
Soulier.

Von Ternitz nach Kottingbrunn

Bis August produzierte die Maplan GmbH 
in Ternitz, jetzt in Kottingbrunn. Das 
Change-Management war erfolgreich: 
90 % der Mitarbeiter gingen zum neuen 
Standort mit, Sozialverträge für jene, die 
nicht wechseln wollten, wurden ausver-
handelt.

 �www.maplan.at

Silicon Valley goes Kottingbrunn

Die Maplan GmbH produziert u. a. Spritz-
gießmaschinen für die Verarbeitung von 
thermoplastischen Elastomeren – wie die-
se Maplan TPE Vertikalmaschinenbaureihe.

22.- 24.11.2016
Halle 7A,

Stand 330

Installation vereinfachen.
Kompaktheit nutzen.
Prozesse sichern.

  Weltweit kleinstes AS-i Safety Modul in IP67 
passt in jeden Kabelkanal

  Höchste Sicherheitsstufe nach PLe passend 
für alle Anwendungen

  Modulares Lösungskonzept reduziert die 
Anzahl an Gerätetypen

  Direktanschluss spart Kosten und Montagezeit

www.pepperl-fuchs.com/as-interface

AS-Interface SAFETY-Modul G10
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Schluss mit dem starren Stundenplan: Das TGM, 
Wiens größte HTL, startete im Herbst mit zwei 
Klassen ein Experiment. Die Schüler sitzen nicht 
mehr in der Mathematik-Stunde, sondern gehen 
ins „Lernbüro“ und entscheiden selbst, wann 
und wie lange sie Mathematik lernen. Das Modell 
greift Ideen aus dem Technologenverband und aus 
Deutschland auf. Margret Rasfeld, eine Berliner 
Schuldirektorin, gibt ihre Erfahrungen an die Wie-
ner Lehrer weiter, die Technologen helfen bei der 
Organisation. 

„Gerade eine technische Schule soll inno-
vativ sein, auch in der Art und Weise, wie 
sie Wissen vermittelt“, erklärt Hartmut 
Müller, Geschäftsführer von Raiffeisen 
Software und Präsident des Technologen-
verbands, des Alumni-Clubs des TGM. 

„Die Lehrer müssen junge Menschen ja auf 
zukünftige Berufe vorbereiten, die es heu-
te noch gar nicht gibt. Deshalb sollen die 
Schüler nicht einfach Stoff lernen, sondern 
vor allem lernen, wie sie Wissen selbststän-
dig erwerben.“

Kein Frontalunterricht

Hier setzt die Idee des Lernbüros an. Es 
gibt keinen Frontalunterricht und keinen 
festen Stundenplan mehr. Stattdessen ste-
hen den Schülern täglich zu bestimmten 
Stunden mehrere Arbeitsräume zur Ver-
fügung: einer für Mathematik, einer für 
Deutsch, einer für Englisch, ebenso für 
die technischen Fächer. Wer etwa in Ma-
thematik weiterkommen möchte, besucht 

das Mathematik-Lernbüro. Dort stehen 
den Schülern Arbeitsplätze mit PC zur Ver-
fügung und ein Mathematik-Lehrer erklärt 
jedem einzeln, was er wissen möchte. Der 
Lehrer trägt nicht mehr Stoff vor, sondern 
wird zu einem Coach, der Fragen beant-
wortet. Die Schüler arbeiten individuell 
und in Eigenverantwortung. Vorgegeben 
sind nur Wissenspakete, die sich die Schü-
ler bis zur nächsten Schularbeit aneignen 
müssen. Wie und wann, bleibt ihnen selbst 
überlassen. Die Schüler gestalten ihren Ar-
beitsablauf selbst – die Lehrer üben eine 
begleitende Kontrolle aus. Karl Reischer, 
Direktor des TGM: „Wir fühlen uns als Pio-
niere, die Begeisterung ist groß.“

 �www.tgm.ac.at

Lernbüro statt Stundenplan
Engagierter Schulversuch:

Die Industrie ist im Umbruch. Die Digitalisie-
rung sowie neue Ansätze der Informations-, 
Kommuniktions- und Medientechnik verändern 
die Produktion und damit das Verhältnis von 
Mensch und Maschine. Schlagworte wie Indus-
trie 4.0 und Smart Faktory werden immer wie-
der genannt. Ein Projekt der FH St. Pölten hat 
sich zur Aufgabe gemacht, den Status quo der 
Ausbildung und die geänderten Anforderungen 
in den Unternehmen unter die Lupe zu nehmen. 

Die fortschreitende Entwicklung der 
Informations- und Kommunikations-
technik geht einher mit rasanten Fort-
schritten im Bereich der Digitalisierung. 
Prozesse der industriellen Produktion 
werden zunehmend vernetzt, automa-
tisiert und digitalisiert. Dies ändert die 
Nachfrage der Industrie nach bestimm-
ten Qualifikationen: Die neuen Formen 
der Produktion benötigen erweiterte 
bzw. alternative Kompetenzen. Im Pro-
jekt „Anwendungsfallbasierte Erhebung 
Industrie-4.0-relevanter Qualifikations-
anforderungen und deren Auswirkungen 
auf die österreichische Bildungsland-
schaft“ (AEIQU) erhebt die FH St. Pölten 
gemeinsam mit Kooperationspartnern, 
welche Qualifikationen Mitarbeiter für 
die Industrie 4.0 benötigen und wie sich 

das auf die österreichische Bildungs-
landschaft auswirkt. Die Ergebnisse der 
Studie werden vom Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation und Technologie 
(bmvit) Anfang 2017 veröffentlicht. 

„Wir befragen Unternehmen, welche 
Qualifikationen sich die Firmen von 
Mitarbeitern wünschen, und wie wich-
tig bestimmte Technologien oder Soft-
Skills sind. Dies vergleichen wir mit 
dem Status quo in der Aus- und Weiter-

bildungslandschaft an österreichischen 
Universitäten, Fachhochschulen und 
außeruniversitären Einrichtungen. Aus 
dem Vergleich ergibt sich der inhaltliche 
und geografische Bedarf für zukünftige 
Bildungsangebote“, erklärt Thomas Mo-
ser, Leiter des Projekts sowie der For-
schungsgruppe Digital Technologies am 
Department Medien und Digitale Tech-
nologien der FH St. Pölten.

 �www.fhstp.ac.at

Geänderte Qualifikationsanforderungen?

Seit Herbst 2015 
bietet die FH 
St. Pölten eine 
Ausbildung im 
Bereich Indus-
trie 4.0 an: das 
Bachelorstudium 
Smart Enginee-
ring of Produc-
tion Technologies 
and Processes. 
(Bild: Martin Lifka 
Photography)
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Das Ars Electronica Festival in Linz zeigte, wie mittels Elektronik und 
Software aus der Industrie auch künstlerischer Wert geschaffen wer-
den kann. 

Entwickelt wurde SALLY zur Gewährleistung eines flexiblen 
Materalflusses für die agile Produktion nach den Grundsät-
zen der Industrie 4.0. Am Festival bewies die flinke SALLY, 
das jüngste Fahrerlose Transportfahrzeug (FTF) des Linzer 
Herstellers DS Automotion, Kunstsinn. Mittels einer Instal-
lation von Ars Electronica Solutions interagierte das cyber-
physikalische Fahrzeug mit Besucherinnen und Besuchern, 
indem es sie fotografierte und ihnen das Bild als Souvenir 
mit nach Hause gab. So schlug SALLY eine Brücke zwischen 
Kunst und Industrie.

Über DS Automotion

Die DS Automotion GmbH mit Sitz in Linz ist ein weltweit 
führender Anbieter fahrerloser Transportsysteme. Das Un-
ternehmen ist seit 1984 auf die Entwicklung und Produktion 
von Automatisierungslösungen für unterschiedlichste An-
wendungen und Branchen spezialisiert. Rund 160 Mitarbei-
tende erwirtschaften heute ca. EUR 30 Mio. Jahresumsatz, 
90 % davon werden weltweit exportiert.

 �www.ds-automotion.com

Die Kunst des  
Fahrens ohne Fahrer

Industrie 4.0 Transportfahrzeug 
SALLY begeisterte Besucher des  
Ars Electronica Festival:

Besucherinnen und Besucher des Ars Electronica Festivals mit 
SALLY, dem neuen fahrerlosen Transportfahrzeug und der Kunst-
installation von Ars Electronica Solutions.

... weitere Details und viele Stellenangebote unter: 

www.br-automation.com/jobs

Jetzt gleich bewerben... 

Perfection in AutomAtion
www.br-automation.com 

join the 
  automation 
          team

Bernecker + rainer 
industrie-elektronik Ges.m.b.H.

z. Hd. Mag. Nicole Rainer  
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg  
Tel.: +43 (0)7748/6586-0
www.br-automation.com

jobs@br-automation.com

B&R ist eines der erfolg-
reichsten Unternehmen 
und der Trendsetter im 
Bereich der Automatisier-
ungs- und Prozessleit-
technik.

Als Global Player mit über 
2.800 Mitarbeitern in mehr 
als 180 Büros weltweit, 
bieten wir Ihnen einen  
sicheren Arbeitsplatz mit 

ausgezeichneten Karriere-
chancen im In- und Aus-
land.

Eine umfassende Aus- 
und Weiterbildung unse-
rer Mitarbeiter liegt uns 
am Herzen.

Werde auch du Teil 
unseres Teams.



Messe- und Veranstaltungskalender 2016/2017
Oktober 2016

Check it out 6. FH Vorarlberg www.check-it-out.at

Schule & Beruf 6. – 8. Messe Wieselburg www.messewieselburg.at

fair.versity 11. MAK Wien www.fairversity.at

Jugend & Beruf 12. – 15. Messe Wels www.jugendundberuf.at

Karrieremesse FH-Wels 13. FH OÖ, Campus Wels www.fh-ooe.at

Firmenmesse 13. FH Technikum Wien www.alumni.technikum-wien.at

Career Calling 19. Messe Wien www.careercalling.at

BeSt³ Innsbruck 19. – 21. Messe Innsbruck www.best-innsbruck.at

SBim 20. – 22. Messe Graz www.sbim.at

JOBmania 20. – 22. Wr. Neustadt www.ams.at

FH>>next 2016 20. FH OÖ, Campus Hagenberg www.fh-ooe.at

Karrieremesse FH-Steyr 28. FH OÖ, Campus Steyr www.fh-ooe.at

November 2016

Karriereforum Salzburg 8. Residenz zu Salzburg www.karriereforum.eu

Berufs- und Karrieremesse  

EXCELLENCE 16
8. Karl-Franzens-Universität Graz

https://excellence-messe. 

uni-graz.at

Teconomy Wien 9. TU Wien www.iaeste.at

MCI Recruiting Forum 14. Management Center Innsbruck www.mci.edu

connect - Job- und Karrieremesse 15. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt www.uni-klu.ac.at/connect

BIM 17. – 20. Messe Salzburg www.berufsinfomesse.org

JKU Karrieretag 2016 23. JKU Linz www.karrieretag.at

1. Karriereforum St. Pölten 24. Landhaus St. Pölten www.karriereforum.eu

BeSt³ Klagenfurt 24. – 26. Messe Klagenfurt www.best-klagenfurt.at

Jänner 2017

Jobmesse 2017 20. FH Vorarlberg, Campus V www.fhv.at

März 2017

YO!Tech 1. VAZ Seifenfabrik Graz www.yo-tech.at

Teconomy Leoben 2. Montanuniversität Leoben www.iaeste.at

BeSt³ Wien 2. – 5. Wiener Stadthalle www.bestinfo.at 

Karriereforum Linz 14.
Palais Kaufmännischer Verein 

Linz
www.karriereforum.eu

April 2017

Teconomy Linz 5. Johannes Kepler Universität www.iaeste.at

TUday17 6. Freihaus der TU Wien www.tuday.at

Mai 2017

Teconomy Graz 4. TU Graz www.iaeste.at

Teconomy Salzburg 10. Universität Salzburg www.iaeste.at

Smart Automation 16. – 18. Design Center Linz www.smart-linz.at

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Interesse an der Aufnahme in diesen 
Veranstaltungskalender haben, wenden Sie sich bitte an sabine.steiner@x-technik.com lit.jku.at

LINZ
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
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PLATZ
FÜR DEN
BIG BANG.
Werde Diplomingenieurin am 
Linz Institute of Technology.
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PLATZ
FÜR DEN
BIG BANG.
Werde Diplomingenieurin am 
Linz Institute of Technology.

19. bis 21. 10. 2017 • 

in Salzburg       
23. bis 26. 11. 2017 • Messe Salzburg

in Wien       
2. bis 5. 3. 2017 • Wiener Stadthalle

in Graz       

zeitgleich mit der 

gemeinsam mit der 

Die größte 
Bildungsmesse 

Österreichs

w w w . b e s t i n f o . a t

Weitere Informationen: 
Silvia Chaouech, BMB, Bildungsmessen
Email: silvia.chaouech@bmb.gv.at • Tel  +43 1/531 20-4837 • Fax +43 1/531 20-4839

 

www.twitter.com/bestinfo_at
www.facebook.com/bestinfo.at
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Die elfte Jobmesse der TU Wien findet am  
6. April im Freihaus und der Bibliothek der TU Wien 
statt. Auf der Suche nach attraktiven Jobs und Kar-
rieremöglichkeiten nutzen viele Absolventen, Stu-
denten und Schüler die Möglichkeit, mit Industrie 
und Wirtschaft erste Kontakte zu knüpfen. 

Um die rund 100 Unternehmen auf vier 
Etagen kennenzulernen, strömten im Ju-
biliäumsjahr 2016 rund 3.800 Besucher 
auf die Messe. Wertvolle Kontakte und 
interessante Gespräche mit Personalver-
antwortlichen sowie Experten aus den 
verschiedenen Fachabteilungen verspricht 
ebenfalls der Event vom 6. April 2017. 
Einstiegs- bzw. Praktikumsmöglichkeiten 
können in angenehmer Atmosphäre be-
sprochen und weitere Schritte fixiert wer-
den. Auch die Messebühne wird wieder 
prominent besetzt sein. Vertreter namhaf-
ter Unternehmen stellen sich den Fragen 
von Journalisten und Messebesuchern und 
geben näheren Einblick in ihre Unterneh-
men, Jobperspektiven und gesuchten Aus-

bildungsrichtungen. Last but not least wird 
wieder das Verbund-Frauenstipendium 
2017 seine Siegerinnen küren. Herausra-
gende Studentinnen der TU Wien werden 
prämiert und für ein Jahr finanziell unter-
stützt.

Detaillierte Informationen zum Messetag 
sowie dem Rahmenprogramm erhalten Sie 
unter www.tuday.at.

Welcher Job passt?

TUday 2017 – Save the date:

Termin 6. April 2017
Ort TU Wien
Link www.tuday.at

Die Informationsveranstaltung YO!TECH soll Oberstufenschüler die 
Möglichkeiten einer naturwissenschaftlichen oder technischen Ausbil-
dung an einer FH oder Universität näherbringen. Seit 2009 findet die 
Messe erstmals auch wieder in der Steiermark statt. 

Schüler der Oberstufe erhalten die Chance, im Grazer Ver-
anstaltungszentrum Seifenfabrik, Technik zu erleben. Ne-
ben technischen FHs und Universitäten aus ganz Österreich 
werden sich auch technische Unternehmen dem möglichen 
Techniknachwuchs präsentieren und versuchen, Technik 
„schmackhaft“ zu machen. Damit verbunden werden zu-
kunftsorientierte technische Berufsbilder präsentiert – von 
Elektrotechniker über App-Entwickler bis hin zum Mechat-
roniker. Die österreichische Industrie könnte schon heute ein 
Vielfaches mehr an Absolventen technischer Studienrichtun-
gen aufnehmen, als vorhanden sind.

Spannung garantiert

Neben informativen Vorträgen können Interessierte an in-
teraktiven Ausstellungsständen Technik ausprobieren und 

angreifen. Technische Zusammenhänge werden durch Expe-
rimente, Workshops und Vorträge zielgruppengerecht darge-
stellt. 

Lust auf Technik?
Technik zum Angreifen, Mitmachen und Verstehen:

Termin 1. März 2017 von 9.00 – 12.30 Uhr
Ort Veranstaltungszentrum Seifenfabrik in Graz
Link www.yo-tech.at
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Seit Jahren organisiert die IAESTE, neben 
dem erfolgreichen internationalen Studen-
tenaustausch, Karrieremessen an techni-
schen Universitäten in Österreich. 

Auf den IATESTE Karrieremessen 
haben Schüler, Studenten und Absol-
venten naturwissenschaftlicher und 
technischer Ausbildungsrichtungen 
die Chance mit Top-Unternehmen 
in direkten Kontakt zu treten. Viele 
Interessierte nützen die Gelegenheit 
sich einen Überblick über die vielen 
Berufsmöglichkeiten und Jobchan-
cen zu schaffen. Firmenpräsentatio-
nen geben einen interessanten Ein-
blick in ausgewählte Unternehmen. 
Kostenlose Bewerbungsfotos vom 
Profi und ein Check des Lebenslaufs 
gehören ebenso bereits zum Stan-
dard-Rahmen-Programm. 

 �www.iaeste.at

IAESTE Karrieremessen

Überblick 
Teconomy 
2016/17

 � Teconomy Vienna 2016
Termin: Mittwoch,  
9. November 2016 
Ort: Technische Universität Wien

 � Teconomy Leoben 2017
Termin: Mittwoch, 2. März 2017
Ort: Montanuniveristät Leoben

 � Teconomy Linz 2017
Termin: Mittwoch, 5. April 2017
Ort: Johannes Kepler 
Universität Linz

 � Teconomy Graz 2017
Termin: Donnerstag, 4. Mai 2017
Ort: Technische Universität Graz

M
E

IN
  T

A
G

MITTWOCH, 10 –18 UHR

19.10.2016
MESSE
WIEN

CAREERCALLING.AT

ÖSTERREICHS GRÖSSTE 
KARRIEREMESSE

ANMERKUNGEN / REMARKS

team@plutonika.com 
+43 1 231 2136 0

–

Dropbox:Dropbox (Plutonika Design OG):Team A:Jobs A:16028 Career Calling Besucher 2016:Layout Career Calling Besucher 2016:Inserat Career Calling 2016 Wanted 75x297 01-01 –GL

Trotz zahlreicher Aktivitäten sind Frauen 
im Technikbereich nach wie vor unter-
repräsentiert. Der Kreativwettbewerb und 
Herbstkongress für Frauen in der Technik – 
Technolution 2017 – will klassische Rollen-
vorstellungen aufbrechen und „Role Models“ 
sichtbarer machen. 

Der Kreativwettbwerb richtet sich an 
Schülerinnen der Unter- und Oberstu-
fe sowie an Lehrlinge. Beiträge kön-
nen in drei verschiedenen Kategorien 
in Wort, Bild oder als Film, ab sofort 
bis 30. Juni 2017 eingereicht werden. 
Im Rahmen des Wiener Herbstkon-
gresses 2017 werden die von einer 
Fachjury prämierten Arbeiten vorge-
stellt.

Technolution 2017 legt das Augen-
merk auf Frauen der Gegenwart, die 
heute in der Technik oder in Natur-
wissenschaften tätig sind. Die Mit-
wirkenden des Wettbewerbs werden 
eingeladen, zu recherchieren:

 � Welche Frauen sind heute in 
der Technik in welchen Jobs 
berufstätig? 

 � Warum haben sie diese 
Berufslaufbahn gewählt? 

 � Wie sehen die Berufsbilder aus 
und warum könnten sie „Role 
Models“ für andere Jugendliche 
sein?

 � Wie könnten diese „Role Models“ 
sichtbarer gemacht werden?

Mehr Infos unter:

 �www.technolution.info

Frauen in der Technik
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Der Begriff Leichtbau ist heutzutage in 
aller Munde. Leichtbau schafft Bauteile 
mit möglichst geringem Gewicht. Neben 
der Konstruktion ist das Material ein 
entscheidender Faktor, um das Gewicht 
eines Bauteils zu verringern. Vor allem 
faserverstärkte Kunststoffe, sogenannte 
Composites, leisten dazu einen wertvol-
len Beitrag.

Leichtbauanwendungen nehmen zu

Dieses kostenlose Seminar soll das Wis-
sen über das wachsende Thema „Leicht-
bau mit Kunststoff“ erweitern und über 
neue Ausbildungsmöglichkeiten in Ober-
österreich informieren. Es richtet sich an 
Lehrkräfte und Bildungsbeauftragte von 

Hauptschulen, Neuen Mittelschulen und 
Höheren Schulen, insbesondere an Leh-
rerinnen und Lehrer der Fachbereiche 
Chemie, Physik sowie Werkerziehung. 

Theorie und Praxis für den Unterricht

Der Luftfahrt-Zulieferer FACC liefert 
Composite-Bauteile für Flugzeuge. Bei 
der Besichtigung des FACC Werks er-
leben die TeilnehmerInnen, wie diese 
Teile für die Luftfahrt hergestellt wer-
den. Weiters steht eine Besichtigung 
des CoLT Prüf- und Testzentrums für 
die Analyse, Überprüfung und Zertifizie-
rung von Materialien und Produkten am 
Programm. Vorträge zu den Grundlagen 
der Composite-Verarbeitung, zu Tex-

tiltechnologien für den Leichtbau und 
über die neu geschaffenen Ausbildungs-
möglichkeiten in Oberösterreich runden 
das Programm ab. Der Tag bietet zudem 
für Lehrkräfte genügend Zeit für Fragen 
und Diskussionen mit Experten aus der 
Kunststoff-Branche.

Fortbildungsnummern: 27F7B0L77L 
PH Oberösterreich 

Kunststoffe im Höhenflug

Leicht, hoch belastbar und ressourcenschonend

Am 26. April 2017 findet von 9:00 bis 16.00 Uhr im FACC Technologiezentrum in St. Martin  
im Innkreis ein Fortbildungstag für Lehrkräfte zum Thema „Leichtbau mit Kunststoffen“ statt. 

Mehr Info:
Kunststoff-Cluster 

Mag. Jürgen Bleicher
juergen.bleicher@biz-up.at
Tel. +43 664-8186581

FACC ist ein führender Hersteller von innovativen Leichtbauteilen für Flugzeuge und Hubschrauber – 
im Bild: Fertigung eines treibstoffsparenden Winglets. 
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An der BeSt kommt niemand vorbei. Sie ist ein Muss für alle, die 
sich für ein Studium, eine Ausbildung, einen Berufseinstieg oder 
auch „nur“ einen Sprachkurs interessieren. 

Die Fülle an Ausstellern und Informationen macht die 
BeSt seit Jahren unverwechselbar und unverzicht-
bar. Und das alles persönlich, nicht digital. Man kann 
nachfragen, insistieren, vergleichen, diskutieren, „nur 
schauen“, die erhaltenen Informationen bei einer Bera-
tungsstelle gegenchecken lassen etc. Die Kernthemen 
der BeSt³ sind durch die hochgestellte 3 symbolisiert: 
Beruf, Studium und Weiterbildung.

BeSt Beruf

Informationen über den direkten Berufseinstieg nach 
der Matura, die aktuelle Arbeitsmarktsituation oder 
über alte und neue Lehrberufe. Unternehmen der Pri-
vatwirtschaft stellen ihre innerbetrieblichen Qualifika-
tionsprogramme vor, suchen aber auch gezielt nach 
potentiellen Mitarbeitern.

BeSt Studium

Die österreichischen Universitäten, Fachhochschulen, 
Privatuniversitäten, Akademien und Kollegs geben 
Auskünfte über die von ihnen angebotenen Studien. 
Allgemeine Hilfestellung zur Orientierung geben zen-
trale Beratungsstellen der Ministerien, die Österreichi-
sche Hochschülerschaft u. v. a. m. 

BeSt Weiterbildung

Ob berufsbegleitendes Studium, ob Zusatzausbildung 
und Höherqualifizierung oder ob persönliche Horizont-
erweiterung: Waff, Volkshochschulen, WIFI oder bfi 
stellen sich ebenso den Fragen der BesucherInnen wie 
Universitäten mit berufsbegleitenden Angeboten oder 
Anbieter mit maßgeschneiderten Nischenangeboten. 

 �www.bestinfo.at

Da muss man hin!

BeSt³ – Die Messe für Beruf,  
Studium und Weiterbildung:
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Gemeinsam zum Erfolg 
Frauen in der Technik gestalten die Zukunft mit:

Der Pioniergeist des 1979 von Erwin Bernecker und Josef Rainer ge-
gründeten Unternehmens, ist auch heute noch zu spüren und prägt die 
Entscheidungen und Visionen des Automatisierungsspezialisten aus 
Oberösterreich. Der Innovations- und Technologieführer zeigt Entschei-
dungsfreude, um neue Trends zu erkennen und zu realisieren. Langjäh-
rige vertrauensvolle Mitarbeiterbeziehungen sind ein Markenzeichen 
des Privatunternehmens. Richtungsweisend ist auch sein Engagement 
für „Frauen in der Technik“. 

WANTED befragte stellvertretend drei Mitarbeiterinnen von B&R zu ihrer 
Ausbildung, ihren Aufgabenschwerpunkten sowie ihren Erfahrungen 
als Frau, in einer noch immer von Männern dominierten Technikwelt:

Die Interviews führte MMag.a Sabine Steiner / x-technik

Zum Unternehmen: 

 � Headquarter: Eggelsberg (OÖ)
 � Standorte in Österreich:  

neun Entwicklungs- und Vertriebsbüros
 � Produktpalette: Automatisierungs- 

und Prozessleittechnik
 � Vertriebs- und Supportnetze: 

180 Büros in über 75 Ländern
 � Mitarbeiter: 2.820 (weltweit)

V.l.n.r.: Johanna Wanka, Daniela Altenbuchner, Lisa Pachler im Gespräch mit Sabine Steiner.
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INTERVIEW

Warum haben Sie sich für eine  
technische Ausbildungsrichtung entschieden?

Während meiner Hauptschulzeit nutzte ich ein viermonatiges 
Schulprojekt der HTL Braunau um die verschiedenen Ausbil-
dungsrichtungen besser kennenzulernen. Dies hat schluss-
endlich mein Interesse an der Technik geweckt. Weitere Un-
terstützung habe ich durch mein Elternhaus erfahren. Meine 
Eltern waren immer der Meinung, dass eine technische Aus-
bildung die Berufschancen wesentlich verbessert. So kam es 
dazu, dass ich nach meinem Hauptschulabschluss an der HTL 
Braunau mit der Ausbildungsrichtung Elektronik startete.

Wie ging es nach dem HTL-Abschluss weiter?

Mit meinem erfolgreichen Maturaabschluss in der Tasche 
ging es auf Jobsuche. B&R war mir als Hauptsponsor der HTL-
Braunau bekannt und stand daher auf meiner Bewerbungsliste 
ganz oben. Erfreulicherweise wurde ich zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen und arbeite jetzt seit Juli 2013 in der Ab-
teilung Automation Academy, einer der Schulungsabteilungen 
bei B&R.

Wie sieht Ihr Aufgabengebiet aus?

Es war mir immer wichtig, mein technisches Know-how und 
die Kommunikation miteinander zu verbinden. Daher bin ich 
im Schulungsbereich absolut richtig eingesetzt. Einerseits 
kann ich mein technisches Wissen weitergeben und anderer-
seits bin ich ständig mit Mitarbeitern und Kunden in Kontakt. 
Während meiner viermonatigen Einschulungsphase vertiefte 
ich meine Produkt- und Softwarekenntnisse soweit, dass ich 
Schulungen durchführen konnte. Auch mein Schulenglisch 
verbesserte sich enorm, da das gesamte Ausbildungspro-
gramm, aufgrund der internationalen Beteiligung, in engli-
scher Sprache durchgeführt wurde. 

War es für Sie als Frau schwierig,  
in einem technischen Beruf „Fuß zu fassen“?

Ich kann nur von positiven Erfahrungen berichten und die Un-
terstützung meiner Kollegen war und ist immer vorbildhaft. 
Das Feedback der Schulungsteilnehmer, ob in Österreich oder 
im Ausland, fiel auch immer positiv aus. Einige ältere Kurs-
teilnehmer waren vielleicht zu Beginn etwas skeptisch ob der 
Tatsache, dass eine junge Frau den Teilnehmern Technik nä-

her bringen soll. Aber die Vorbehalte waren nach kurzer Zeit 
ausgeräumt, da ich mit Leistung und Wissen überzeugte.

Welche Tipps können Sie jungen  
technikaffinen Frauen mit auf den Weg geben?

Es gibt viele Möglichkeiten im technischen Bereich aktiv zu 
werden. Ich kann allen nur empfehlen, sich nicht nur Stel-
lenanzeigen durchzulesen, sondern sich technische Unter-
nehmen konkreter anzusehen. Das kann auf vielerlei Art und 
Weise passieren: durch Messebesuche, Magazine, Praktika, 
Homepage etc.

Haben Sie schon Pläne für die Zukunft?

Ich bin nach wie vor davon überzeugt, die richte Entscheidung 
bzgl. Ausbildung und Job getroffen zu haben. Allerdings kann 
ich mir gut vorstellen, mein didaktisches und methodisches 
Wissen in Zukunft durch ein berufsbegleitendes Studium noch 
zu vertiefen.

Danke für das Gespräch.

Interesse an Technik 
war ausschlaggebend

Lisa Pachler
22 Jahre, HTL Braunau mit dem Schwerpunkt  Elektronik, seit Juli 2013 bei B&R

“
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INTERVIEW

Was hat Sie bewogen,  
eine technische Berufsausbildung anzustreben?

Ich kann von mir durchaus behauptenn technikaffin zu sein. Ma-
thematik und Physik haben mich seit jeher mehr interessiert als 
Sprachen. Daher kam für mich eine kaufmännische oder sprach-
liche Ausbildung nie infrage. Nachdem ich die Mädchentechnik-
Tage an der HTL, den Tag der offenen Tür und den Schnuppertag 
besucht hatte, stand für mich fest, dass ich eine technische Aus-
bildung an der HTL Braunau beginnen werde. 

Wie reagierte ihr näheres Umfeld?

Als meine Eltern von meiner Entscheidung erfuhren, waren sie 
begeistert. Bereits als Kind habe ich meinem Vater und Bruder in 
der Werkstatt mit alterstypischen Tätigkeiten geholfen und kann-
te daher keine Berührungsängste. Das hat mit Sicherheit mein 
Interesse an technischen Dingen geweckt. Zusätzlich ist es eine 
Tatsache, dass die Berufsaussichten für Techniker exzellent sind 
und es auch in Zukunft bleiben werden. 

Wie sind Sie zu B&R gekommen?

Während meiner Ausbildung an der HTL habe ich 2013 ein Prak-
tikum bei B&R in der Abteilung Business Unit (BU) Controls ab-
solviert. Es war daher naheliegend, mich dort nach bestandener 
Matura für einen Job zu bewerben. Seit November 2014 bin ich 
Teil des B&R-Teams (Internationale Applikation) am Standort Eg-
gelsberg und konzentriere mich auf die Dokumentation, Integra-
tion und Schulung des Software-Moduls „MAPP“. 

Können Sie sich noch an  
die Eindrücke der ersten Arbeitstage erinnern?

Ja das kann ich. Am ersten Arbeitstag, dem Welcome-Day, lern-
ten wir das Unternehmen im Detail kennen und wurden mit den 
notwendigen Gegebenheiten vertraut gemacht. Nach der vier-
monatigen intensiveren Einschulungsphase begann ich in der 
BU Human Machine Interfaces (HMI) und wurde von meinen 
Kollegen in der Abteilung sehr gut aufgenommen. Ich erkannte 
aber sehr früh, dass die reine Programmiertätigkeit nicht mein 
Interessensgebiet trifft und wechselte über eine intern ausge-
schriebene Stelle zu meinem aktuellen Arbeitsplatz in der Inter-
nationalen Applikation.

Wie sehen Ihre Erfahrungen als Frau in der Technik aus?

Es ist schön, dass Frauen bei B&R in der Technik willkommen 
und geschätzt sind. Daher kann auch ich nur Positives berichten. 
Meine Kollegen standen mir von Anbeginn mit Rat und Tat zur 
Seite und ich hatte noch nie den Eindruck, dass Technikerinnen 
weniger zugetraut wird oder respektlos behandelt wurden. 

Ist das bei Ihren internationalen Kollegen auch so?

Speziell in der internationalen Applikation sind wir ein bunt zu-
sammengewürfeltes Team aus vielen Nationen und es funktio-
niert sehr gut. Neben der gegenseitigen Unterstützung – egal ob 
Mann oder Frau – lernt man die Mentalität und Denkweise ande-
rer Länder kennen und richtig einzuschätzen. Dabei kommt uns 
zugute, dass wir die viermonatige Einschulungszeit in englischer 
Sprache absolviert haben und daher keine sprachlichen Hemm-
schwellen vorhanden sind.

Welche Ratschläge würden Sie jungen Frauen mitgeben?

Selbstbewusstsein ist sehr wichtig und sich einfach zuzutrauen 
eine HTL Ausbildung anzustreben, die nicht den üblichen Kli-
schees entspricht. Durch Praktika, Schnuppertage usw. lassen 
sich erste Erfahrungen sammeln und diese können bei der späte-
ren Entscheidungsfindung sehr hilfreich sein.

Danke für das Gespräch.

Technik hat mich  
immer schon fasziniert

Daniela Altenbuchner21 Jahre, HTL Braunau, Elektronik  mit Schwerpunkt Mediendesign

“
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Ich war immer  
schon technikaffin

Wie sind Sie mit der Technik in Berührung gekommen?

Ich war von Kindesbeinen an handwerklich und technisch inter-
essiert. Wenn es nach meinen Vorstellungen gegangen wäre, hät-
te ich vom Kindergarten direkt in die HTL gewechselt. Das war 
natürlich nicht möglich, zeigt aber, dass der Wunsch in Richtung 
technischer Ausbildung zu gehen, bereits sehr früh vorhanden 
war. Meine Eltern und mein Bruder, der ebenfalls die HTL be-
suchte, haben meinen technischen Berufswunsch immer unter-
stützt und gefördert. Für Elektronik mit dem Schwerpunkt Bionik 
habe ich mich erst nach genaueren Informationen über alle Aus-
bildungsmöglichkeiten und deren Schwerpunkte entschieden.

Seit wann arbeiten Sie bei B&R?

Nach Abschluss der HTL habe ich mich bei B&R beworben und 
arbeite seit September 2011 in der Business Unit Motion.

Womit beschäftigen Sie sich im Detail?

In der BU Motion dreht sich viel um die Entwicklung im Bereich 
Antriebstechnik. Meine Aufgabe ist es, Testroutinen für die Hard-
ware durchzuführen. 

Wie sieht Ihr „Standing“ als Frau  
in einem von Technik dominierten Betrieb aus?

Das Feedback war durchaus positiv und ich war bei meinen 
Kollegen von Anfang an akzeptiert. Nach der üblichen Einschu-
lungsphase und der dreiwöchigen Schulung im Automation 
Studio wurden mir sofort konkrete Aufgaben zugeteilt, die ich 
zur Zufriedenheit aller erledigte. Bei Fragen oder Unklarheiten 
konnte ich mich jederzeit an meine Kollegen wenden, die mir 
hilfsbereit und unvoreingenommen zur Seite standen.

Welche Tipps geben Sie jungen Kolleginnen?

Ich bin überzeugt, dass ein gewisses technisches Interesse vor-
handen sein muss, wenn man sich für eine technische Berufslauf-
bahn entscheidet. Ist dieses gegeben, kann ich jeder Frau eine 
HTL-Ausbildung empfehlen, nicht zuletzt wegen der ausgezeich-
neten Jobaussichten. Selbstverständlich bedarf es eines gewis-
sen Durchhaltevermögens, aber das sehe ich unabhängig von der 
Ausbildungsrichtung. 

Danke für das Gespräch.

Johanna Wanka
24 Jahre, HTL Braunau,  
Elektronik mit dem Schwerpunkt Bionik

Mag. Nicole Rainer
jobs@br-automation.com

Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges.m.b.H.
B&R Straße 1, A-5142 Eggelsberg
Tel. +43 7748-6586-0
www.br-automation.com

“
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INTERVIEW

Der Technologieführer Fronius mit Hauptsitz in Pettenbach (OÖ) setzt nicht nur in der Schaffung neuer Technologien 
und Lösungen Akzente, sondern verschiebt seine Grenzen auch im Personalbereich. Frauen in der Technik gehören seit 
Längerem zum alltäglichen Berufsbild des international tätigen, familiengeführten Unternehmens. Grund genug, um 
bei zwei engagierten Frauen mit unterschiedlicher Berufslaufbahn nachzufragen, warum sie sich für eine technische 
Ausbildung entschieden haben und wie ihre Arbeitsbereiche und Erfahrungen in einer immer noch von Männern 
dominierten Technikwelt aussehen:

Das Interview führte MMag.a Sabine Steiner / x-technik

Erfolgreiche Technikerinnen  
Technik ist keine Frage der Gene, sondern des Interesses:

Factbox:

Mitarbeiter: 2.393 in Österreich 
(808 Frauen und 1.585 Männer)

Lehrlinge: 114 (43 weiblich und 
71 männlich)

Frauenquote im Lehrlingsbereich: 
rund 30 %

Erteilte Patente: 838

Internationale Fronius 
Gesellschaften: 24

Österreichische Standorte: 8

Vertriebspartner/Repräsentanten: 
in mehr als 60 Ländern
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Frau Volland, warum haben Sie sich  
für eine Techniklehre entschieden?

In der 7. Klasse Oberstufengymnasium 
mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung 
beschloss ich die Schule zu verlassen und 
mir eine Lehrstelle zu suchen. Dabei habe 
ich mir eine Vielzahl an Unternehmen und 
Berufen angesehen – beginnend bei frau-
entypischen Berufsbildern bis hin zu tech-
nischen Berufen. Es war nicht leicht eine 
technische Lehrstelle zu finden, wo alle 
Parameter wie Branche, Arbeitsbereich 
und Umfeld gepasst haben. Schlussend-
lich hatte ich Glück und konnte bei Froni-
us eine Ausbildung zur Elektronikerin mit 
Matura beginnen.

Wie sind Ihre Erinnerungen  
an Ihre Lehrjahre?

Wir waren sieben Mädchen und neun 
Burschen, die im selben Jahr die Ausbil-
dung starteten. Nach zwei Jahren in der 
Produktion, währenddessen wir mit tech-
nischem Basiswissen vertraut gemacht 
wurden, durchliefen wir verschiedene 
Abteilungen. Aufgrund meiner guten No-
ten kam ich in die engere Auswahl für ein 
3-wöchiges Auslandspraktikum in unse-
rem Repaircenter in Spanien – eine blei-
bende Erinnerung und Erfahrung. Nach 3 
½ Jahren schloss ich meine Lehre erfolg-
reich ab und begann als Angestellte in der 
EMV-Abteilung. 

Hatten Sie ein spezielles Einschulungs-
programm für Ihren neuen Arbeitsbe-
reich?

Während meiner Lehrzeit war ich bereits 
in der EMV-Abteilung tätig und es hat 
mich sehr gefreut, als mein Vorgesetz-
ter mir die Möglichkeit in Aussicht stell-
te, nach dem Lehrabschluss weiterhin in 
diesem abwechslungsreichen Bereich 
zu arbeiten. Nach dem Abschluss bekam 
ich die Chance, mein Wissen durch ein 

¾-jähriges Trainee-Programm in Kombi-
nation mit externen Schulungen zu vertie-
fen. 

Wie reagierten Ihre Arbeitskollegen auf 
das einzige Mädchen in der Abteilung?

Ich wurde super freundlich aufgenommen 
und die Unterstützung meiner Kollegen 
war mir von Anfang an sicher. Stieß ich 
an meine körperlichen Grenzen, wenn ein 
schwereres Testgerät auf einen Proben-
tisch gestellt werden musste, war man(n) 
sofort zur Stelle und nahm mir die Tätig-
keit ab bzw. unterstützte mich. Auch die 
anfängliche Unsicherheit als neues und 
erstes nicht männliches Teammitglied war 
völlig unbegründet.
 
Können Sie uns Ihr Aufgabengebiet 
genauer beschreiben?

Hersteller müssen sich gemäß der EU-
Verordnung verpflichten, dass die in Ver-
kehr gebrachten Produkte den geltenden 
Anforderungen entsprechen (Stichwort: 
CE-Konformität). Daher führe ich die rele-
vanten Messungen durch, um die seitens 
normativen Anforderungen notwendigen 
Kriterien nachzuweisen und das Ergebnis 
im sogenannten „technical file“ zu doku-
mentieren. Ein weiterer Aufgabenpunkt 
sind stichprobenartige Kontrollmessun-
gen von Serienprodukten zur Sicherstel-
lung der Qualität und der Konformität. 

Wie kann man sich 
das im Detail vorstellen?

Meine Aufgabe besteht darin, die gefor-
derten Normen auf die Produkte anzu-
wenden und diese ordnungsgemäß zu 
dokumentieren.

Das heißt?

Die Begriffsbestimmung „elektromagne-
tische Verträglichkeit“ bedeutet laut EMV 

Richtlinie folgendes: „... die Fähigkeit ei-
nes Betriebsmittels, in seiner elektromag-
netischen Umgebung zufriedenstellend zu 
arbeiten, ohne dabei selbst elektromagne-
tische Störungen zu verursachen, die für 
andere Betriebsmittel in derselben Umge-
bung unannehmbar wären …“

Folglich gibt es für die Produkte un-
terschiedliche Anforderungen an Stör-
ausstrahlung und Störfestigkeit. Diese 
variieren je nach Produkttyp und Einsatz-
bedingungen. Der jeweilige Prüfschär-
fegrad ist in der Norm angeführt, wobei 
im Sinne der Produktqualität oftmals ein 
Test mit höheren Testpegeln durchgeführt 
wird.

Welche Tipps können Sie jungen  
Frauen für ihre zukünftige Berufswahl 
mitgeben?

Möglichst viele Unternehmen und Be-
rufsrichtungen ansehen und im Idealfall 
ein Praktikum oder Schnuppertage in An-
spruch zu nehmen. Erst dabei merkt man, 
ob diese Ausbildung und auch das ausge-
suchte Unternehmen das Richtige sind. 
Lehrjahre sind auf jeden Fall interessant 
und fordernd, und es bedarf eines gewis-
sen Durchhaltevermögens. Aber auch Ei-
geninitiativen sind gefragt, wenn man im 
Arbeitsleben bestehen will.
 
Danke für das Gespräch.

Angelika Volland
23 Jahre, Technikerin für Elektromagne-
tische Verträglichkeit (EMV-Technikerin), 
Lehre mit Matura als Elektronikerin

Ich nutzte die Chance 
einer Technikerlehre
“
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INTERVIEW

Warum haben Sie sich für eine  
technische Ausbildung entschieden?

Nach dem Abitur standen mehrere Aus-
bildungsrichtungen zur Wahl: Angefan-
gen bei der Kunst über die Architektur, 
entschied ich mich schlussendlich für ein 
Ingenieursstudium. Gerade zu Studien- 
beginn 2007 wurden in Deutschland 
Ausbildungen in Richtung erneuerbare 
Energien stark beworben. Auch wenn 
dieser Hype mittlerweile etwas abge-
flaut zu sein scheint, bin ich überzeugt, 
dass ich mich richtig entschieden habe. 
Abgesehen vom vorhandenen Interesse 
für diese Materie war auch eine gewis-
se finanzielle Sicherheit nach Studien-
abschluss für meine Entscheidung aus-
schlaggebend.

Wieso wurde es die Energietechnik?

In meinem Elternhaus wurde ich früh für 
dieses Thema sensibilisiert. Ressourcen-
belastende Energietechniken gibt es be-
reits seit Jahrzehnten und ich wollte und 
will einen sinnvollen Beitrag zur Ver-
besserung der Umweltsituation leisten. 
Mein Studium bildete die Basis, um an 
der Entwicklung nachhaltiger und res-
sourcenschonender Energieversorgung 
teilnehmen zu können. 

Wurden Sie als Frau in einer von  
Männern dominierten Branche  
problemlos akzeptiert?

Schon sehr früh entdeckte ich mein 
Interesse für die Physik. Auch die Ma-
thematik bereitete mir kein Unbehagen. 
Während meiner Studienzeit hatte ich 
nie den Eindruck, dass zwischen Män-
nern und Frauen Unterschiede gemacht 
wurden. Das änderte sich jedoch bei 
meinem ersten Job. Nach meinem Ba-
chelorabschluss arbeitete ich bei einem 
Münchner Unternehmen im technischen 
Vertrieb. Abgesehen davon, dass mir in 

Meetings sehr selten Frauen gegenüber 
saßen, hatte ich ab und zu das Gefühl, 
dass in den Hinterköpfen mancher An-
sprechpartner eine gewisse Skepsis/Un-
sicherheit im Umgang mit Frauen in der 
Technik vorhanden war.

Wie kamen Sie dann zu Fronius?

Nach meinem Bachelorabschluss und 
einer 2-jährigen Berufspraxis wollte ich 
zurück in den Bereich der nachhaltigen 
Energienutzung und -erzeugung und 
noch ein Masterstudium absolvieren. 
Ich entschied mich für die Öko Energie-
technik an der FH Wels und kam so erst-
mals mit dem Unternehmen Fronius in 
Kontakt. Im September 2014 startete ich 
ein Praktikum bei Fronius, welches sich 
thematisch gut in meine Masterarbeit 
überführen ließ. Der Abschluss folgte 
und seit November 2015 arbeite ich als 
Systemtechnikerin in der Forschung und 
Entwicklung bei Fronius in Thalheim.

Wie würden Sie Ihre Aufgabe  
beschreiben?

Thematisch beschäftige ich mich vor 
allem mit dem Fronius Hybrid-System, 
dem Symo Hybrid Wechselrichter mit 
Speicher. Im Zuge eines mir übertra-
genen Energiemanagementsystem-Pro-
jekts im Rahmen der Forschungs-Förde-
rungs-Gesellschaft (FFG), übernahm ich 
die Koordinierung und Realisierung der 
Agenden von Fronius. 

Neben weiteren internen Projekten bie-
ten auch messtechnische Arbeiten im 
gut ausgestatteten Labor gelungene 
Abwechslung innerhalb meines Tätig-
keitsbereiches. Beispielsweise seitdem 
das Fronius Energy Package Marktrei-
fe erlangt hatte, unterstütze ich unse-
ren Technischen Support International 
(TSI), der die Systeme unserer Vorseri-
enkunden schrittweise auf Serienstand 

bringt. Hierfür müssen zuvor jedoch 
einige hard- und softwaretechnische 
Anpassungen vorgenommen werden, 
für die ich unseren Zugang zum Labor 
nutze.

Danke für das Gespräch.

Katharina Erk
28 Jahre, Systemtechnikerin für erneu-
erbare Energiesysteme in der Prozess-
technik/Solarelektronik, FH-Studium 
der Regenerativen Energietechnik in 
Nordhausen, Thüringen, Master in Öko 
Energietechnik an der FH OÖ

Fronius International GmbH 
Forschungs- und 
Entwicklungszentrum

Günter Fronius Straße 1
A-4600 Wels-Thalheim
Tel. +43 7242-241-0
www.fronius.com

Die frühe Sensibilisierung  
brachte mich zur Technik
“
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Kapsch hat sich zum Ziel gesetzt, für 
Frauen ein besonders attraktiver Arbeit-
geber zu sein. Um weitere kompetente 
Frauen für das Unternehmen zu gewin-
nen, pocht man nicht nur auf Chancen-
gleichheiten zwischen Männern und 
Frauen, sondern setzt mit dem Motto 
„Women@Kapsch“ spezielle Akzente. 

Themenfelder wie der Abbau von Bar-
rieren, Vernetzung, aber auch interner 
Erfahrungsaustausch stehen im Mittel-
punkt des als familienfreundlicher Ar-
beitgeber ausgezeichneten Unterneh-
mens. Flexible Arbeitszeitmodelle, der 
Family Room usw. sollen zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei-

tragen und Frauen motivieren, in nicht 
traditionellen Berufen Fuß zu fassen.

Frau auf Erfolgskurs
Abseits des traditionellen Rollenbildes:

Das österreichische Familienunternehmen Kapsch wurde 1892 gegründet und ist seither weltweit wegweisend in der 
Telekommunikations- und Informationstechnikbranche tätig. Technische Lösungen auf allen Ebenen der Kommunikation 
mit der strategischen Ausrichtung auf die Zukunftsbereiche der Mobilität und der Informations- und Telekommunika-
tionstechnologie sind unternehmensbestimmend. Konsequente und kontinuierliche Mitarbeiterweiterentwicklung zählen 
neben Mentoring- und Onboarding-Programmen für Neueinsteiger zu den Erfolgsfaktoren des Unternehmens. Mit der 
Initiative „Women@Kapsch“ will das Unternehmen besonders bei kompetenten Frauen punkten.

Autorin: MMag.a Sabine Steiner / x-technik

Kapsch AG 

Am Europlatz 2, A-1120 Wien
Tel. +43 50811-2200
www.kapsch.net

Factbox:

Gefragte technische 
Ausbildungsrichtungen:
Informatik, Elektrotechnik, Nachrich-
tentechnik, techn. Physik, System-
architekten …
(Spezialisten wie Generalisten)

Ausbildungsniveaus:
Von der Lehre über die HTL bis hin 
zum Universitätsabschluss

Wichtige Voraussetzungen:
Technisches Verständnis und 
logisches Denken, Teamfähigkeit, 
Leidenschaft, Weiterbildungswille
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Warum haben Sie sich für einen  
technischen Beruf entschieden?

Während meiner Kindheit hatte ich 
viele Berufswünsche. Analytisches und 
logisches Denken fiel mir leicht und 
machte mir auch Spaß. Da Mathematik 
und Physik zu meinen Lieblingsgegen-
ständen gehörten, stand für mich fest, 
dass ich eine technische Fachrichtung 
einschlagen werde. Schlussendlich 
habe ich mich nach ausgiebiger Re-
cherche für die Elektronik entschieden.

Wurde diese Entscheidung von zu-
hause gefördert bzw. unterstützt?

Nein, überhaupt nicht. Es gibt keinen 
Techniker in meiner Familie und meine 

Eltern wollten, dass ich Medizin studie-
re. Mein Wunsch, ein Technikstudium 
zu belegen, stieß aufgrund der man-
gelnden Vorstellungskraft meiner Eltern 
nicht auf Gegenliebe. Nach zahlreichen 
Diskussionen und viel Überzeugungsar-
beit setzte ich meinen Willen durch und 
konnte danach auch auf die Unterstüt-
zung meiner Eltern zählen. 

Wie ging es weiter?

Mit meinem Elektronikstudium habe ich 
noch im Iran begonnen. Ich war bereits 
im ersten Studienjahr Klassenbeste und 
damit auch bei meinen männlichen Kolle-
gen akzeptiert. Auch die restlichen Zwei-
fel meines familiären Umfeldes gehörten 
damit der Vergangenheit an. Als ich mein 
Studium in Österreich begann, waren wir 
nur sechs Frauen unter 600 Männern. 

Kamen damit wieder  
neue Hürden auf Sie zu?

Am Anfang war es nicht leicht, da eini-
ge meiner männlichen Studienkollegen, 
vor allem aus der HTL, ein größeres 
Vorwissen hatten und meine Vorschläge 
daher nicht ernst genommen wurden. 
Erst als sie mit ihren Lösungsversuchen 
scheiterten, konnte ich mit meinen 
Ansätzen punkten und die gestellten 
Aufgaben lösen. Ich hatte durch meine 
Studienzeit im Iran zwar das theoreti-
sche Wissen, aber mir fehlte der Praxis-
bezug. Es braucht vor allem am Anfang 
des Studiums Zeit und Ausdauer. 

Was geschah nach dem Studium?

Bei meinen ersten Bewerbungsgesprä-
chen scheiterte es oft daran, dass ich 

DI Arezzo Edrisian
Die 46-jährige gebürtige Iranerin 
absolvierte ihr Studium der Regelungs-
technik/Elektrotechnik an der TU Wien 
mit Auszeichnung. Fachlich erwarb sich 
Arezoo Edrisian Kompetenzen u.a. in 
Software-Engineering, System-Analyse 
und Testing. Seit Mai 2015 ist sie neue 
"Engineering"-Bereichsleiterin bei 
Kapsch TrafficCom

NACHGEFRAGT

Beruf als Berufung

Arezoo Edrisian, bis vor ihrer aktuell 
laufenden Bildungskarenz in der Po-
sition Vice President Engineering bei 
der Kapsch TrafficCom AG, ist eine 
außergewöhnliche Frau. Ihr gewin-
nendes und kompetentes Auftreten, 
verbunden mit einer wegweisende 
Einstellung und einem beeindrucken-
den Lebenslauf, in einem immer noch 
von Männern dominierten techni-
schen Bereich, machen sie zum weib-
lichen Aushängeschild und Vorbild für 
viele junge Frauen. WANTED hatte die 
Chance, sie auf der Yo!Tech im techni-
schen Museum in Wien kennenzuler-
nen und mehr über ihren Werdegang, 
ihr Engagement für Frauen und ihre 
Zukunftspläne zu erfahren: 
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NACHGEFRAGT

noch keinerlei Berufserfahrung hatte. 
Woher auch. Für mich war es am Anfang 
schwer nachvollziehbar, wieso ich nach 
einem mit Auszeichnung abgeschlosse-
nen Studium, die mir gestellten Aufgaben 
nicht lösen können sollte. Als ich bei ei-
nem Interview den gutgemeinten Rat, zu 
Hause ein Projekt zu starten und dieses 
als Erfahrungsnachweis in mein Bewer-
bungsschreiben aufzunehmen, angenom-
men habe, habe ich das Vertrauen des In-
terviewers gewonnen und er hat mich als 
erste Technikerin eingestellt. Er war nach 
anfänglicher Skepsis sehr zufrieden mit 
seiner Entscheidung und hat in Zukunft 
weitere Technikerinnen aufgenommen. 

Wie waren Ihre  
ersten Arbeitserfahrungen?

Dazu muss man wissen, dass ich nie ei-
nen Karriereplan hatte. Ich habe mich 
um Dinge angenommen, die mir wichtig 
waren und die mir Spaß machten. Als 
mein Arbeitgeber merkte, dass ich mich 
sehr schnell eingearbeitet hatte, förderte 
und ermutigte er mich zu mehr. Dadurch 
schaffte ich Aufgaben, die ich mir viel-
leicht ohne Unterstützung nicht zugetraut 
hätte. So fügte sich das eine zum anderen.

Wie und warum  
kamen Sie zu Kapsch?

Bevor ich vor zehn Jahren bei Kapsch 
angefangen hatte, war ich nach meinen 
ersten Jahren in einem international tä-
tigen Industrieunternehmen im Finanz-
dienstleistungssektor tätig. Ich merkte 
allerdings schnell, dass das nicht mein 
Tätigkeitsbereich war und mein Interes-
se im Industriesektor lag. Daher bewarb 
ich mich bei Kapsch TrafficCom und be-

kam einen Job als Softwareingenieurin. 
Mein erstes Projekt war das tschechische 
Mautprojekt und es musste innerhalb 
von sechs Monaten geliefert werden. Als 
diese Aufgabe erfolgreich abgeschlossen 
war, stieg ich innerhalb kürzester Zeit zur 
technischen Projektleiterin auf. Danach 
arbeitete ich ungefähr fünf Jahre als Soft-
wareingenieurin und technische Projekt-
leiterin.

Waren Sie damit zufrieden?

Ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch 
und bilde mich auch neben dem Beruf 
ständig weiter. Nach dem Projektmanage-
ment-Zertifikat habe ich auch noch den 
Bildungspfad für junge Führungskräfte 
innerhalb der Firma abgeschlossen. Als 
firmenintern die Position des Abteilungs-
leiters ausgeschrieben wurde, bewarb ich 
mich für meine erste Führungsposition 
und erhielt das Vertrauen. Auch wenn es 
zu Beginn kritische Stimmen gab, wurde 
ich durch Kollegen, die mich bereits aus 
anderen Projektarbeiten kannten, unter-
stützt und somit meisterte ich auch die-
se Herausforderung. Danach wurde ich 
erstmals Bereichsleiterin für Engineering 
in Österreich und übernahm nach kurzer 
Zeit die weltweite Verantwortung dafür. 

Geben Sie sich mit dem Erreichten zu-
frieden oder planen Sie die Karrierelei-
ter weiter nach oben zu klettern?

Ich habe mit Sicherheit bereits einen stei-
len Karriereweg hinter mir und es ist mir 
durchaus bewusst, dass ich noch ein ge-
wisses Defizit im strategischen wie auch 
im wirtschaftlichen Bereich habe. Daher 
ist jetzt für mich der Zeitpunkt gekom-
men, dieses zu beheben und habe mich 

an der Donau-Universität Krems für den 
MBA eingeschrieben. Begleitend zu mei-
ner Bildungskarenz werde ich weiterhin 
geringfügig meine Aktivitäten für „Wo-
men@Kapsch“ fortführen, da ich meine 
Unterstützung von Frauen in und außer-
halb des Unternehmens nicht vernachläs-
sigen möchte. 

Gibt es spezielle Projekte zur  
Unterstützung von Frauen in der  
Technik, die Sie da im Auge haben?

Ja, vor allem das Projekt „Women@
Kapsch“ liegt mir sehr am Herzen. Im 
technischen Bereich haben wir öster-
reichweit, aber auch international, einen 
Frauenanteil von durchschnittlich 15 Pro-
zent. Im Vergleich zu anderen Unterneh-
men möglicherweise bereits ein Erfolg, 
aber das Potenzial ist noch weit größer. 
Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten 
und veraltete Rollenmodelle aufbrechen. 
Fähigkeiten und Wissen kann man sich 
aneignen, sofern man auf seine innere 
Stimme hört und es sich zutraut. Mäd-
chen, im Gegensatz zu jungen Männern, 
unterschätzen sich oft, zu Unrecht wie ich 
meine. Weibliche Vorbilder können da ei-
nen wichtigen Beitrag leisten. 

Danke für das Gespräch.

Das Interview führte  
MMag.a Sabine Steiner / x-technik

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2, A-1120 Wien
Tel. +43 50811-2200
www.kapsch.net
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Technikjobs sind der Spitzenreiter mit 
sehr kurzer „Time to Hire“. Im Vergleich 
zu nicht-technischen Bereichen braucht 
es hier von Vakanz bis zum ersten Arbeits-
tag nur ein Drittel der Zeit. 

Taten statt Worte

Frauen und Technik? Die Diskussion ist 
längst mit einem klaren JA abgeschlossen. 
Die Vorteile von Teams mit einem ausge-
wogenen Verhältnis von Frauen und Män-
nern sind in der Branche erwiesen. Die 
unterschiedlichen Sicht- und Herange-
hensweisen bringen erweiterte Lösungs-
ansätze und stärken die Innovationskraft. 
Für die Unternehmen den Elektro-, IT- 
und Energiebereichen, die sich durch die 
dynamischen Produkt- und Marktentwick-
lungen neu aufstellen und beweisen müs-
sen, ist es der Weg, um konkurrenzfähig 
und wirtschaftlich zu arbeiten. 

Besonders Großunternehmen engagie-
ren sich aktiv und werben zunehmend 
offensiv um Frauen. In der Praxis setzen 
sie konkrete Maßnahmen zur Technike-
rinnen-Findung und -Förderung ein: von 
attraktiven Trainee- und Stipendienpro-
grammen über neue Arbeitsmodelle mit 
flexibler Arbeitszeiteinteilung und Home-
office bis zur maßgeschneiderten Weiter-
bildung und Persönlichkeitsentwicklung.

Erfolgreiche Frauen  
für Frauen auf Erfolgskurs

femOVE steht für ein lebendiges Netzwerk 
– holt die Frauen vor den Vorhang, fördert 
Frauen-Leadership, steht den Schülerin-
nen und Studentinnen mit Rat und Tat zur 

Seite. „Frauen auf Erfolgskurs!“ lautet die 
Devise. Um die Besten zu finden, koope-
rieren die Unternehmen zunehmend mit 
Frauen-Netzwerken und -Plattformen. In 
der Elektro- und IT-Branche mit femOVE 
– dem Netzwerk für Fachexpertinnen, 
Wissenschaftlerinnen und weibliche Füh-
rungskräfte in der Elektrotechnik, Infor-
mationstechnik und Energiewirtschaft. 
Auch für die Einsteigerinnen ist femOVE 
eine Chance für neue Business-Kontakte 
sowie für Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch. 

Die Zukunft hat bereits begonnen

Netzsicherheitsexpertin, Big Data Analyst, 
Requirements Engineer, Nanotechnikerin 
usw. – hinter solchen Berufsbezeichnun-
gen stecken neue Inhalte und Tätigkei-
ten. Den aktuellen Trends folgend, ist zu 
erwarten, dass die Mehrheit der heute 
Studierenden später im Leben Berufe aus-
üben werden, die aktuell noch nicht exis-
tieren! Offen sein für Neues und exzellen-
te Qualifikation im richtigen Bereich, das 
sind die Erfolgsfaktoren für den Arbeits-
markt der Zukunft. Frauen, die sich für 
eine Ausbildung im Bereich Elektro- und 
Informationstechnik entschließen, sichern 
sich so die beste Startposition! Sie kön-
nen in zukunftsorientierten und -siche-
ren Jobs Karriere machen und durch die 
höheren Einkommenschancen finanzielle 
Unabhängigkeit genießen. Mein großer 
Wunsch ist, dass Mädchen und Frauen, 
die „offenen Arme“ der technisch orien-
tierten Unternehmen annehmen und die 
große Chance für sich verwandeln!

� www.ove.at

Technikjobs, die IHR Profil haben!
Die Technik will Frauen:

Fünf von zehn Top-Berufen sind schon bald in der Technik zu finden. Schon heute sind technische Fachkräfte rar auf 
dem Arbeitsmarkt – und diese Lücke wird größer! Gut 50 % der angebotenen Jobs kommen aktuell aus den Bereichen 
Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation und Informationstechnik. Die zunehmende Digitalisierung trifft alle unsere 
Lebensbereiche – Kommunikation, Mobilität, Energieversorgung etc. Das gilt natürlich auch für den Arbeitsmarkt. Aktuelle 
Analysen zeigen klar: Die Karrierechancen für Absolventinnen und Absolventen dieser Fachrichtungen stehen sehr gut.

Dr. Michaela Leonhardt
Promovierte Mathematikerin, ist seit 
2012 beim österreichischen Strom-
netzbetreiber APG im Bereich Ver-
sorgungssicherheit und Erneuerbare 
Energien tätig. Sie ist spezialisiert auf 
die Konzeption und Weiterentwicklung 
von statistischen Modellen für Foto-
voltaik- und Windleistungsprognosen. 
Zugleich ist sie die Vorsitzende der 
femOVE-Plattform für Fachexpertinnen 
und weibliche Führungskräfte in der 
Elektrotechnik, Informationstechnik 
und Energiewirtschaft. 

ANSICHTEN
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Im Rahmen der Jobmesse „TUday16“ der Technischen Universität Wien wurde 
heuer das Verbund-Frauenstipendium an drei Studentinnen der TU Wien über-
geben. Die Gewinnerinnen dürfen sich ein Studienjahr lang über eine maßge-
schneiderte Unterstützung für ihre Karriere freuen. 

Der Frauenanteil in technischen Berufen ist noch immer gering. 
Mit der Vergabe des Verbund-Frauenstipendiums, mit dem drei 
vielseitig engagierte Studentinnen für ein Studienjahr unterstützt 
werden, leistet Verbund gezielt einen Beitrag, um talentierte Frau-
en bei ihrer technischen Ausbildung zu fördern und die Chance auf 
eine zusätzliche persönliche und fachliche Weiterbildung ergän-
zend zum Uni-Alltag zu bieten.

„Exzellente Leistungen entstehen aus dem Zusammenspiel vielfäl-
tiger Talente. Gerade im technischen Bereich sind Frauen jedoch 
noch unterrepräsentiert. Mit dem Verbund-Frauenstipendium wol-
len wir gezielt talentierte Frauen fördern und sie bei ihrer techni-
schen Ausbildung unterstützen. Als Unternehmen investieren wir 
damit in unsere Zukunft, denn uns ist wichtig, mehr qualifizierte 
Technikerinnen als Mitarbeiterinnen für Verbund zu gewinnen“, 
erklärt Georg Westphal, Bereichsleiter Strategisches Personalma-
nagement. Die drei Gewinnerinnen überzeugten mit ausgezeich-
neten Studienleistungen, Praxis- und Auslandserfahrung sowie 
mit hoher sozialer Kompetenz. Bachelorstudentin Sophie Rain, 

Masterstudentin Gabrijela Kvasina und PhD-Studentin Johanna 
Grames sind die stolzen Gewinnerinnen des Verbund-Frauensti-
pendiums.

Verbund-Frauenstipendium 

Verbund AG 

Am Hof 6A, A-1010 Wien, Tel. +43 1-53113-0
www.verbund.com

Verbund-Frauen-
stipendium für 
Studentinnen 
der TU Wien: 
Georg Westphal 
(Verbund) gra-
tuliert Gabrijela 
Kvasina (rechts) 
und Sophie 
Rain. Johanna 
Grames konnte 
leider nicht zur 
Preisverleihung 
kommen.

W&H Dentalwerk Bürmoos, Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria, wh.com

Dentalwerk Bürmoos

Software Engineer – Embedded Linux (m/w)

Forschung & Entwicklung sind die Basis für unseren Welterfolg. Wir suchen Mitarbeiter, die uns bei unserem 
konsequenten Wachstum begleiten. Wer kreativ, leistungsorientiert und auf fachlich hohem Niveau mit uns 
spannende Herausforderungen in der Medizintechnik meistern will, ist bei uns genau an der richtigten Adresse. 
Alle Details zu diesen Stellen finden Sie unter wh.com/Karriere

Projektleiter für Forschung & Entwicklung (m/w)

20160912_AD_Stellen_WANTED_180x125mm.indd   1 12.09.2016   15:12:47
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Können Sie uns anhand eines 
Praxisbeispiels erklären, was Sie 
unter Connectivity verstehen?

Um den Begriff Connectivity besser zu 
veranschaulichen, möchte ich gerne auf 
ein geschichtliches Ereignis zurückgrei-
fen: Die Bilder, als Neil Armstrong 1969 
als erster Mensch den Mond betrat, gin-
gen um die Welt. Was aber der breiten 
Öffentlichkeit verborgen blieb, war, dass 
es während des kritischen Moments des 
Aufsetzens der bemannten Raumkapsel 
auf der Rückseite des Mondes kurzfris-
tig keine Funkverbindung gab. Genau in 
dieser äußerst kritischen und wichtigen 
Situation gab es keine Kommunikation, 
keine Verbindung, keine Vernetzung. 
Transferiert man dieses Bild in den in-
dustriellen Bereich, so bedeutet das: 
produzieren, verpacken, liefern und da-
nach kommt dieser „Funkschatten“. Der 
Kontakt zum Kunden reißt ab und wir 
kennen seine Herausforderungen nicht 
mehr. Genau DAS wollen wir durch die 
darüber hinaus gehende Vernetzung 
(Connectivity) zu unseren Kunden ver-
meiden und sie bestmöglich schulen, 
beraten und weiterhin unterstützen. 
Dadurch erwarten wir uns nicht nur bes-
sere Kenntnisse über die praktischen 
Herausforderungen unserer Kunden, 
sondern auch den Eintritt in neue Märk-
te und damit einhergehend ein weiteres 

stetiges Wachstum. Eine Win-win-Situa-
tion für beide Seiten.

Könnte man das auch unter 
dem Begriff Kundenservice 
bzw. Kundennachbetreuung 
zusammenfassen?

Genau, wir verkaufen nicht mehr nur ein 
Produkt, wie z. B. ein Hand- oder Win-
kelstück an den Zahnarzt, sondern ein 
gesamtes Konzept. Beginnend bei den 
Winkelstücken bis hin zum Sterilisator 
und der dazugehörenden After-Sales-
Betreuung wie Schulungen, Hilfestellun-
gen bei Problemen etc. Damit sind wir 
immer an vorderster Front präsent und 
jederzeit über die Bedürfnisse und Wün-
sche unserer weltweiten Kunden und 
Märkte informiert. Das ermöglicht uns 
ein rasches Handeln und das „Schnü-
ren eines optimalen Paketes“ für jeden 
unserer Zahnärzte, für unsere Dentalla-
bore etc., die tagtäglich eine handwerk-
liche Meisterleistung in einer kleinen 
Mundhöhle vollbringen müssen. Als 
praktisches Beispiel, das für jedermann 
einfach nachvollziehbar ist, könnte man 
das Verbot des Verkaufs an Glühbirnen 
anführen: Als diese verboten und mehr 
und mehr durch LEDs ersetzt wurden, 
gingen die Leuchtmittelproduzenten 
dazu über, nicht mehr nur Lampen, 
sondern gesamte Lichtsysteme zu ver-

Connectivity als Erfolgsfaktor

Die digitale Welt ist auch in der Dentaltechnologie längst angekommen.  
Das Salzburger Familienunternehmen W&H Dentalwerk, mit Sitz in Bürmoos in 
der Nähe von Salzburg, setzt auf Vernetzung und zunehmende Digitalisierung. 
WANTED sprach mit Dr. Michael Reiter, Leiter Produktmanagement, über 
aktuelle und zukünftige Entwicklungen, Herausforderungen und Fähigkeiten, 
die Mitarbeiter mitbringen müssen.

Das Interview führte MMag.a Sabine Steiner / x-technik

“Der Trend in der 
Hochpräzisionsfertigung geht 
eindeutig in Richtung Vernetzung. 
Daher hat W&H bereits in den 
vergangenen Jahren vermehrt in 
die Elektroniksoftware investiert.

Dr. Michael Reiter
Leiter Produktmanagement
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kaufen. Genau dieses Konzept hat auch 
W&H aufgegriffen und installiert.

Wie wirkt sich die Vernetzung der 
W&H Produkte beim Kunden aus?

Viele unserer Kunden sind bereits in der 
digitalen Welt angekommen. Computer 
und Tablets gehören zu den allgegen-
wärtigen Hilfsmitteln in Ordinationen. 
Im Behandlungsprozess selbst hat sich 
dadurch nichts geändert, aber in der 
Vor- und Nachbereitung. Viele Schritte 
mussten zuvor aufwendig und händisch 
dokumentiert werden. Das entfällt durch 
die Vernetzung der einzelnen Produkte 
untereinander. Der gesamte Ablauf ist 
jetzt abgebildet und automatisiert, inklu-
sive der Abrechnung. Das bedeutet letzt-
endlich Zeitersparnis für den Zahnarzt 
bzw. seine Mitarbeiter, die anderweitig 
genutzt werden kann. Um dieses digitale 
Umfeld beim Kunden optimal gestalten 

zu können, ist guter Kundenkontakt eine 
Voraussetzung und Connectivity die Lö-
sung.

Wie kann man sich  
das in der Praxis vorstellen?

W&H will dem Kunden nicht ein vorge-
fertigtes Lösungsmodell anbieten, son-
dern eine kundenspezifische Lösung 
gemeinsam und maßgeschneidert erar-
beiten. Welche digitale Leistung kann 
den Ablauf beim Kunden erleichtern 
bzw. verbessern? Dafür ist Connectivity 
eine der Voraussetzungen.

Welches Know-how  
wird dazu notwendig sein?

Von der Produktseite her gesehen wol-
len wir Informationen generieren, die 
Sinn und Nutzen bringen und keinen 
Datenfriedhof erstellen. Ein Minimum 

an Informationen soll ein Maximum an 
Nutzen für unsere Kunden stiften. Dabei 
kommen verstärkt Elektronikkompo-
nenten, die Sensorik, die Elektronikent-
wicklung und der Hochpräzisionsma-
schinenbau ins Spiel. Eine der größten 
Herausforderungen, die auf Hochpräzi-
sionsmaschinenbauer zukommt, ist die 
Softwareentwicklung. Regulatorische 
Anforderungen, neue Produkte, nicht 
nur eigene Systeme, sondern auch in 
Zusammenarbeit mit vertrauten Part-
nern werden in Zukunft eine große Rolle 
spielen. 

Was hat sich im Bereich der 
Informationstechnologie geändert?

Der Fokus der Informationstechnologie 
liegt nicht mehr nur auf der Produktsoft-
ware, sondern beinhaltet auch die 
Dienstleistungssoftware. Ein ganz neu-
er Ansatz in diesem Bereich. Was 

Die digitale Welt ist auch in der Dentaltechnologie längst angekommen.

Ú
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macht der Zahnarzt mit dem Human-In-
terface und wie und wo können wir Ver-
besserungen und Synergien erzeugen, 
stehen auf einmal im Mittelpunkt. W&H 
liefert daher neben der Software in den 
Geräten auch die dazugehörige Software 
für den PC, die enorme Arbeitserleichte-
rungen verspricht. Dazu haben wir nicht 
nur Ideen und Träume, sondern wir ha-
ben diesbezüglich bereits seit Jahren 
die ersten Realisierungsschritte in Test-
märkten laufen. Unser Ziel ist es, dem 
Kunden nicht nur z. B. ein Reinigungs-
produkt zu verkaufen, sondern den ge-
samten Reinigungsprozess. 

Wie stehen Sie zur Datensicherheit?

Big Data ist nicht unser Konzept. Wir 
wollen nützliche, sinnvolle Daten lie-
fern, die dem Qualitätsdenken von W&H 
entsprechen. Dafür müssen teilweise 
noch eindeutige gesetzlichen Rahmen-
bedingungen geschaffen werden. In 
der Medizintechnik, in einem System, 
in dem Produkte Daten liefern, sind wir 
angehalten, absolute Datensicherheit zu 
garantieren. Dazu sind wir dem Kunden, 
aber auch dem Unternehmen gegen-
über, verpflichtet.

Welche Mitarbeiter braucht bzw. 
sucht W&H, um diesem neuen  
Trend gerecht zu werden?

Der Trend in unserer Hochpräzisions-
fertigung geht eindeutig in Richtung 
Vernetzung. Daher haben wir in den 
vergangenen Jahren bereits in die Elekt-
roniksoftware investiert. Was neu in den 
in Teams organisierten Bereichen da-

zukommt ist die IT. Ein Team setzt sich 
aus sieben – acht Personen aus den un-
terschiedlichsten Disziplinen zusammen. 
Sie sind kleine, schlagkräftige, agile Ein-
heiten, die gerne zusammenarbeiten und 
wie Start-ups agieren, um den Sprung 
vom reinen physikalischen Produkt zum 
Dienstleistungsprodukt zu schaffen. Dazu 
werden in Zukunft noch Kollegen aus an-
deren Ländern stoßen, die über Unter-
nehmensgrenzen hinaus arbeiten werden. 
Wir werden in Zukunft vermehrt Elektro-
niker und Softwaretechniker benötigen, 
die sich auf die Applikationsentwicklung 
sowie auf lernende Systeme spezialisie-
ren und zusätzlich unsere Technologie 
und strategischen Ziele verstehen. Wir 
suchen Mitarbeiter, die dynamisch und an 
der Technologiefront zuhause sind, aber 
auch Leute, die den Markt verstehen und 
für uns im Produktmanagement tätig sind. 
W&H lebt nach dem lösungsorientierten 
Prinzip, das uns erlaubt Fehler zu machen, 
um daraus zu lernen. 

Danke für das Gespräch.
Michael Reiter (Mitte) und Daniela Malata (rechts) im Gespräch über 
die Auswirkungen und Veränderungen der Digitalisierung im Dentalbereich.

Das W&H Maskottchen für die Sterilisation  
ist begeistert von der einfachen Produktbedienung mittels Tablet.
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Welche Anforderungen 
stellen Sie an neue Mitarbeiter? 

Je nach Anforderungsprofil müssen die 
fachlichen Qualifikationen stimmen. Min-
destens genauso wichtig ist uns aber, dass 
neue Mitarbeiter die Werte von W&H mit-
tragen. Passt die „Chemie“ nicht, sind uns 

die besten Grundvoraussetzungen zu we-
nig. Neben den fachlichen Kompetenzen 
erwarten wir dabei vor allem teamorien-
tiertes Arbeiten. Selbstverständlich müssen 
Mitarbeiter auch bestimmte Aufgabenstel-
lungen alleine und lösungsorientiert bewäl-
tigen können. Aber wir suchen keine Stars, 
sondern Personen, die ihr Wissen im Sin-
ne des Unternehmens in Teams um- und 
einsetzen können. Nicht nur die digitale 
Connectivity ist uns ein Anliegen, auch die 
interaktive Vernetzung. Zusammengefasst 
kann man sagen: Wir suchen Mitarbeiter 
mit lösungsorientiertem Denken, die über 
die eigenen Grenzen hinausgehen, teamfä-
hig sind und sich kontinuierlich weiterbil-
den wollen. 

Haben Sie die Anforderungen aufgrund 
der vermehrten Digitalisierung geändert?

Wir sind und bleiben ein technisches Un-
ternehmen. Dabei sind uns Innovation, Prä-
zision und Neugierde immer schon wichtig 
gewesen. An diesen Werten wird sich auch 
in Zukunft nichts ändern. Der Wille und 
die Bereitschaft sich selbst weiterzuent-
wickeln, um am neusten Stand der Tech-
nik zu bleiben, werden durch die ständig 
steigende Digitalisierung immer wichtiger. 
Die Lebenszyklen der neuen Technologien 
werden immer kürzer und Stillstand würde 
für uns Rückschritt bedeuten.

Welche Berufsbilder suchen Sie?

Die Berufsbilder haben sich tatsächlich 
verändert. Vermehrt suchen wir Soft- und 
Hardware-Spezialisten. Es geht dabei nicht 

nur mehr darum, das Computersystem im 
Haus zu betreuen und funktionstüchtig zu 
erhalten, sondern wir denken dabei in an-
deren Sphären und Dimensionen. Dabei 
geht es in Richtung interaktive IT. Selbst 
der klassische Maschinenbauer muss ein 
gewisses Maß an IT-Verständnis mitbrin-
gen, um mit dem Elektroniker zusammen-
arbeiten zu können. Das Berufsbild des 
Mechatronikers rückt dabei immer mehr 
in den Mittelpunkt. Er stellt das Bindeglied 
zwischen den einzelnen Spezialdisziplinen 
dar und tritt in die Rolle des „Übersetzers“. 

Welche Ausbildungsniveaus 
werden wichtig sein?

Seit Jahren werden bei W&H ausgezeich-
nete Lehrlinge ausgebildet und daran wer-
den wir auch in Zukunft festhalten. Wir de-
cken bzgl. Ausbildungsniveaus die gesamte 
Bandbreite ab. Vom HTL-Absolventen über 
den FH-Studenten bis hin zum fertigen TU-
Studenten. Es ist für das Unternehmen eine 
ständige Herausforderung, das bestehende 
Wissen durch jahrelange Erfahrung mit 
neuem Wissen zusammenzuführen und zu 
vernetzen. Nur so können wir langfristig 
am Markt konkurrenzfähig bleiben und uns 
am neuesten Stand der Technik bewegen.

Danke für das Gespräch.

Digitalisierung verändert 
Mitarbeiteranforderungen

Frau Mag.a Daniela Malata, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin der HR-Abteilung, gibt uns einen tieferen Einblick, 
welche Qualifikationen, Anforderungen und Ausbildungen in Zukunft gefragt sind und stellt sich der Frage, ob sich 
aufgrund der Digitalisierung Veränderungen in den Qualifikationsanforderungen ergeben.

Das Interview führte MMag.a Sabine Steiner / x-technik

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH 

Ignaz-Glaser-Straße 53
A-5111 Bürmoos
Tel. +43 6274-6236-0
www.wh.com

“Wir suchen Mitarbeiter mit 
lösungsorientiertem Denken, 
die über die eigenen Grenzen 
hinausgehen, teamfähig sind und 
sich kontinuierlich weiterbilden 
wollen. Neben den fachlichen 
Qualifikationen ist es uns aber 
genauso wichtig, dass die Werte 
von W&H mitgetragen werden.

Mag.a Daniela Malata
Mitglied der Geschäftsleitung und 
Leiterin der HR-Abteilung

INTERVIEW
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Seit Jahren ist Knapp auf Wachstums-
kurs. Wie schätzen Sie diesbezüglich den 
weiteren Trend ein und wie wirkt sich 
dieser auf die Personalentwicklung aus?

Knapp zählt seit Jahren zu den weltweit 
führenden Intralogistik-Unternehmen. Wir 
gehen davon aus, dass auch in der Zukunft 
mit einem stetigen Wachstum zu rechnen 
ist, da die Wachstumskurve des gesam-
ten Intralogistikbereichs nach oben zeigt. 
Grund dafür sind Wachstumstreiber, wie 
die internationale Arbeitsteilung sowie die 
Entwicklung und Implementierung neuer 
Technologien. Aufgrund dessen wurden in 
den letzten Jahren bei Knapp mehrere hun-
dert neue Arbeitsplätze geschaffen, sodass 
wir in Österreich mittlerweile über 2.000 
Mitarbeiter beschäftigen. Die Suche nach 
hochqualifizierten Fachkräften in den un-
terschiedlichsten Teildisziplinen wird uns 
weiterhin begleiten. 

Auch in der maßgeschneiderten  
Lagerlogistik wird die Informations-  
und Kommunikationstechnologie  
immer wichtiger? Wie stehen Sie zu 
Industrie 4.0?

Wir sind davon überzeugt, dass es sich 
bei der vierten Industriellen Revoluti-
on (Industrie 4.0) nicht um einen Hype 
handelt. Industrie 4.0 und das Internet of 

Things (IoT) wird unser gesamtes zukünf-
tiges Leben beeinflussen und verändern. 
Geschwindigkeit, Genauigkeit, Flexibilität 
und Verfügbarkeit werden die entschei-
denden Wettbewerbsfaktoren in der Lo-
gistikabwicklung sein. Zusätzlich erwarten 
sich Kunden in jedem einzelnen Prozess 
vollkommene Transparenz. Sie wollen je-
derzeit den aktuellen Warenbestand, den 
jeweiligen Prozessschritt, in dem sich das 
Produkt gerade befindet, kennen und auf 
diesen gegebenenfalls zugreifen können. 
Informations- und softwaretechnische 
Komponenten verwachsen zusehends mit 
Mechanik und Elektronik, sodass die rea-
le mit der virtuellen Welt zu einem Cyber-
physischen System verschmilzt. Das heißt, 
es kommt zu einer Vernetzung der Produk-
tions- und Logistikprozesse, mit den jewei-
ligen IT-Systemen sowie mit dem Internet. 
Diese vernetzten Systeme treiben die Ent-
wicklungen in der Intralogistik kontinuier-
lich voran.

Wie sieht der aktuelle Entwicklungsstand 
aus?

Flexible Shuttle-Lösungen wie fahrerlose 
Transportsysteme sind heute schon Stand 
der Technik. Die Herausforderung dabei 
liegt darin, dass diese autonom reagie-
renden und miteinander agierenden Fahr-
systeme sich vor allem beim Abarbeiten 

Auf Wachstum programmiert

Die Knapp AG, mit dem Headquarter in Hart bei Graz, fokussiert sich in ihren Logistiklösungen auf den Warenverkehr 
innerhalb des Werksgeländes. Beginnend bei der Einlagerung von Artikeln bis hin zur ehestmöglichen Identifizierung 
gelagerter Produkte, beeinflusst die Intralogistik den gesamten Lagerablauf. Die Herausforderung liegt in der 
Konzipierung optimaler Kundenlösungen, damit die Ware bestmöglich, rasch und richtig kommissioniert werden kann. 
Dabei muss auf spezielle Branchenanforderungen Rücksicht genommen werden. Geht es im Lebensmittelbereich 
beispielsweise um Ablaufdaten und eine durchgängige Kühlkette, so liegen die Prioritäten in der Fashionbranche unter 
anderem in der Lieferung nicht zerknitterter Ware. WANTED sprach mit dem Personalleiter Ingo Spörk über zukünftige 
Branchentrends, das Unternehmenswachstum und der damit verbundenen Personalentwicklung.

Das Interview führte MMag.a Sabine Steiner / x-technik

Ingo Spörk

 � 45 Jahre, verheiratet und  
zwei Kinder

 � Seit sechs Jahren Leiter der 
Personalabteilung der Knapp AG

 � Studium der 
Wirtschaftspsychologie an der 
Karl Franzens Universität in Graz

 � Zusatzausbildungen in Coaching 
und Supervision
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einzelner Aufträge auch untereinander 
optimieren müssen. Teilweise bewegen 
sich hunderte von Fahrzeugen in einem 
System. Dabei sind die fehlerfreie Kom-
munikation über Vorfahrtsregeln und der 
Austausch von technischen Daten, wie z. B. 
Lagerpositionen enorm wichtig, um einen 
störungsfreien Ablauf zu gewährleisten. 
Darin liegt die Herausforderung der Zu-
kunft.

Können Sie heute schon abschätzen, 
welche Mitarbeiter Sie in Zukunft benöti-
gen werden?

Es werden mit Sicherheit Techniker aus 
den unterschiedlichsten Disziplinen sein. 
Wir gehen davon aus, dass der Bereich der 
Informationstechnologie einen noch hö-
heren Stellenwert einnehmen wird. Auch 
die traditionellen Berufsbilder unterliegen 
einem Wandel. Vor allem die Trennung in 
Produktions- und Wissensmitarbeiter wird 
sich verändern – die Aufgaben werden 
zusammenwachsen. Es ist durchaus vor-
stellbar, dass auch Produktionsmitarbeiter 
zukünftig in der Entwicklung mitarbeiten 
werden. 

Bedarf es diesbezüglich  
spezieller Qualifikationen?

Um Überlastungen in diesem Bereich 
vorzubeugen, bedarf es gezielt eingesetz-
ter Schulungsmethoden. Es wird zu ei-
ner physischen Entlastung aufgrund der 
Mensch-Maschine-Interaktion kommen. 
Der Mitarbeiter wird mehr steuernde Tätig-
keiten übernehmen, aber dafür flexibler in 
seinem Einsatzbereich sein müssen. Dazu 
sind Maßnahmen von Seiten der Unterneh-
mensorganisation notwendig, um dahinge-
hend gezielt zu qualifizieren. Ich gehe da-
von aus, dass es sich dabei hauptsächlich 
um On-the-Job-Maßnahmen handeln wird. 
Arbeitsplatznahe Kompetenzen und Fertig-
keiten müssen auf- und ausgebaut werden. 

Mentoring- und Coaching-Maßnahmen 
werden daher zu bedeutenden Faktoren.

Wie steht Knapp zur Aus- und  
Weiterbildung?

Wir legen großen Wert darauf, dass sich un-
sere Mitarbeiter ständig weiterbilden und 
bieten ihnen über die Knapp-Akademie ein 
interessantes Weiterbildungsprogramm 
an. Einerseits ist uns dieses Engagement 
wichtig für die Mitarbeitermotivation und 
andererseits für die Mitarbeiterbindung. 
Dabei sehen wir die intrinsische Moti-
vation als etwas sehr Wesentliches und 
Grundsätzliches an, um sich ständig up 
to date zu halten. Wir fördern aber auch 
die externe Aus- und Weiterbildung. So 
entscheiden sich viele unserer Mitarbeiter 
für ein berufsbegleitendes Studium. Vor-
aussetzung dafür ist eine abgeschlossene 
Einarbeitungszeit, um Doppelbelastungen 
zu vermeiden. Auch befristete Arbeitszeit-
kürzungen bis zum Studienabschluss sind 
nach Absprache möglich.

Was sind gefragte Ausbildungsrichtun-
gen und Ausbildungsniveaus?

Wir haben eine langjährige Tradition in 
der Ausbildung von Lehrlingen. Diese wird 
auch weiterhin eine wesentliche Qua-

Open Shuttle zur Versorgung von Arbeitsplätzen.

Coding Contest bringt Köpfe zum Rauchen.

Ú
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lifizierungsmaßnahme im Unternehmen 
bleiben. Zurzeit bilden wir 50 Lehrlinge 
in den Lehrberufen Mechatronik, Maschi-
nenbau- und Informationstechnik aus. 
Eine weitere wichtige Zielgruppe sind für 
uns HTL-Absolventen in den Disziplinen 
Mechatronik, Automatisierungstechnik, In-
formationstechnologie sowie Elektrotech-
nik und Maschinenbau. Um die gesamte 
Bandbreite an Kompetenzen abdecken zu 
können, suchen wir auch Techniker von 
Fachhochschulen und technischen Univer-
sitäten. 

Was müssen zukünftige Mitarbeiter vor-
weisen können, um in die engere Wahl 
zu kommen?

Eine Grundvoraussetzung ist sicherlich 
die fachliche Qualifikation, die stimmig 
mit dem Anforderungsprofil sein muss. 
Großen Wert und oftmals auch das Ent-
scheidende bei der Auswahl eines Bewer-
bers sind dessen personale Kompetenzen. 
Diese lassen sich nur schwer ändern, sind 
aber entscheidend dafür, ob der Mitarbei-
ter zukünftig in das Knapp Team passt und 
die Werte der Firma mitträgt. Besonderen 
Fokus legen wir dabei auf die Verantwor-
tungsbereitschaft und das unternehmeri-
sche Handeln. Last but not least soll der zu-
künftige Mitarbeiter das gewisse „Funkeln 
in den Augen“ mitbringen. Er muss beim 
Bewerbungsgespräch authentisch vermit-
teln können, dass er Begeisterung lebt und 
andererseits diese auch weitergeben kann, 
an Kollegen und/oder an Kunden. Durch 
unsere hohe Exportrate, von beinahe 100 
Prozent, setzen wir Grundkenntnisse in 
Englisch voraus, die jederzeit weiterentwi-
ckelt werden können.
 
Welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es?

Vor einem Jahr startete Knapp sein erstes 
einjähriges technisches Trainee-Programm 
für Akademiker. Im Rahmen dieses Pro-
gramms lernen die Trainees die Wertschöp-
fungskette und die Organisation in ihrer 
Gesamtheit kennen. Sechs Monate lang 
durchlaufen die akademisch vorgebilde-
ten Techniker ein Job-Rotation-Programm, 
währenddessen sie in den wichtigsten 
Abteilungen mitarbeiten und Projekte be-
treuen. Dabei lernen sie das Unternehmen 

im Detail kennen und kehren danach zur 
spezifischen Ausbildung in den jeweiligen 
Fokusbereich wie z. B. das Projektma-
nagement zurück. Der Start des nächsten 
Trainee-Programms ist für Februar 2017 
geplant und wird wieder ausschließlich 
für Akademiker mit vorzugsweise techni-
schem Abschluss angeboten werden.

Gibt es noch  
andere Einstiegsmöglichkeiten?

Es gibt eine Vielzahl an Einstiegsmöglich-
keiten. In den Sommerferien arbeiten um 
die 200 Ferialpraktikanten bei uns. Das gibt 
beiden Seiten die Möglichkeit sich besser 
kennenzulernen und ist oft ein Sprung-
brett für einen späteren Job bei Knapp. Wir 
betreuen auch Bachelor-, Master und Di-
plomarbeiten. Einerseits kommen wir da-
bei auf die Ausbildungseinrichtungen mit 

unternehmensrelevanten Themen zu und 
andererseits bekommen wir immer öfter 
Themenvorschläge von Schülern und Stu-
denten. Auch unsere etablierten, jährlich 
durchgeführten Wettbewerbe für Schüler 
und Studenten wie der Knapp Coding-Con-
test sowie die Knapp SPS Challenge kön-
nen eine Einstiegsmöglichkeit sein. Sehr 
viele Teilnehmer daraus wurden bereits zu 
Mitarbeiterkollegen in der Software- und in 
der SPS-Entwicklung.

Danke für das Gespräch.

KNAPP AG 

Günter-Knapp-Straße 5-7
A-8075 Hart bei Graz
Tel. +43 316-495-0
www.knapp.com

Jakob hat als Inbetriebsetzer die Welt bereist. Heute 
rockt er als Software-Entwickler die Welt der Logistik und 
entwickelt laufend neue Features für Knapp-Kunden.
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Wir, ein junges und dynamisches Team, 
suchen qualifizierte Mitarbeiter
für eine Partnerschaft mit Zukunft.

SIGMATEK ist ein international erfolgreiches Unternehmen. Wir entwickeln 

und produzieren komplette Automatisierungssysteme für den industriellen 

Maschinen- und Anlagenbau. In der Firmenzentrale in Lamprechtshausen 

bei Salzburg und im Entwicklungsbüro in Wien arbeiten 400 Mitarbeiter 

mit vollem Einsatz daran, die Stellung als Technologievorreiter auszubauen. 

Qualifizierte HTL/FH/TU-Absolventen, die Technik lieben und leben, sind 

uns immer willkommen. 

Interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
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www.sigmatek-automation.com
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SIGMATEK GmbH & Co KG
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„Sigmatek kombiniert ein rundes Produkt-
portfolio mit Engineering-Kompetenz zu 
perfekten, integrierten Gesamtlösungen 
für die industrielle Automatisierung“, sagt 
Ing. Wolfgang Hlawna, Leiter Support bei 

Sigmatek. „Auf Basis unserer Standard-
produkte realisieren wir kundenindividu-
elle Lösungen, die die unterschiedlichen 
Anforderungen unserer Kunden aus ver-
schiedenen Branchen in der ganzen Welt 

erfüllen.“ Alle Hardwareprodukte und En-
gineering-Tools werden im Unternehmen 
entwickelt und gefertigt. Nach tausenden 
weltweit realisierten Projekten kann Sig-
matek auf ein enormes Maschinen- und 

Vom Maturaprojekt  
in den Support

Spannende Aufgaben in Applikation und technischem Kundendienst:

Hightech-Systeme für die industrielle Automatisierung sowie Energiemanagement von Sigmatek entstehen in 
enger Zusammenarbeit mit ihren Anwendern. Produktentwicklung, Applikation und Technischer Support spielen eng 
zusammen, da auch Kunden-Input in die modernen Lösungen einfließt. Dieses Aufgabenspektrum bietet technisch 
anspruchsvolle und gleichzeitig kreative wie kommunikative Aufgaben mit interessanten Entwicklungschancen für 
Technik-Absolventinnen und -Absolventen. Durch Kooperationen von Sigmatek mit Bildungseinrichtungen in ganz 
Österreich kann sich der Techniknachwuchs bereits vor seinem Abschluss mit dieser fortschrittlichen Technologie 
vertraut machen und sich so bei Bewerbungen einen Vorsprung sichern.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik
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Anwendungs-Know-how seiner Applikati-
onsmitarbeiter zurückgreifen.

Mehr Service – und das jederzeit

Ebenso wichtig ist der persönliche Sup-
port, den der Automatisierungssysteman-
bieter aus Lamprechtshausen bei Salzburg 
bietet. Ob es um technische Fragen zu ein-
zelnen Produkten, um die Software oder 
spezifische Applikationen geht, Sigmatek-
Kunden landen nicht in einem Call-Center, 
sondern direkt bei einem sachkundigen 
Support-Mitarbeiter.

„Der technische Support eignet sich ideal 
für den Einstieg in eine technische Berufs-
laufbahn bei Sigmatek“, sagt Wolfgang 
Hlawna. „Hier lernt man alle unterschied-
lichen Aspekte der Technik von Sigmatek-
Systemen ebenso kennen wie die Prob-
lemstellungen und Anforderungen der 
verschiedensten Kunden.“

Flotter Einstieg ins Team

Beim Einstieg in die technische Kunden-
betreuung stehen zuerst Schulungen auf 
dem Programm, um mit den Produkten 
und Technologien vertraut zu werden. 
Danach ist echtes „Learning by Doing“ 
angesagt – natürlich unterstützt von den 
Abteilungskollegen. Speziell ein Berufs-
einsteiger kann nicht alles wissen und 
muss daher häufig mit Kollegen aus allen 
Bereichen Rücksprache halten können, 
um dem zu betreuenden Kunden eine 
maßgeschneiderte Lösung zu garantieren. 
Dies fördert aber auch die Integration in 
das Sigmatek-Team. 

„Das klappt ausgezeichnet und völlig un-
kompliziert“, freut sich David Čulić. Der 
Support-Mitarbeiter hat sich unmittelbar 
nach seiner Elektrotechnik-Matura an der 
HTL Salzburg bei Sigmatek beworben. 
„Das Verhältnis der Sigmatek-Mitarbeiter 

untereinander ist sehr freundschaftlich, 
und alle sind bereit, meine Fragen zu be-
antworten und mir so ihr Wissen weiter-
zugeben.“

Gute Basis Maturaprojekt

Erste Berührungen mit Sigmatek hatte 
David Čulić bereits in der HTL. Er und 
zwei Kollegen befassten sich in ihrer Di-
plomarbeit mit automatisiertem Energie-
management in der Fotovoltaik. Das Team 
entwickelte in diesem Projekt mehrere 
Messplatz-Erweiterungen. Diese erfassen 
laufend die Leistungsdaten der Fotovolta-
ik-Zellen und leiten sie an das Steuersys-
tem weiter. Dort werden die Messdaten 
protokolliert, an eine Datenbank überge-
ben und in einem Visualisierungssystem 
interaktiv dargestellt. Bei der Umsetzung 
ihres Projektes wurden sie von Sigmatek 
mit Hard- und Software unterstützt.
Die Programmierung des eingesetzten 
Automatisierungssystems, der äußerst 
kompakten Serie S-DIAS, erfolgte objek-
torientiert in der Engineering-Umgebung 
LASAL. Dazu waren David und seine zwei 
Kollegen zu einer Schulung im Haus bei 
Sigmatek und Schulungsleiter Ing. Karl 
Baldauf unterstützte das Trio bei der Um-
setzung ihres Projektes. „Solche Vorer-
fahrungen sind natürlich ein Riesenvorteil 
beim Berufseinstieg in unserer Branche“, 
sagt Wolfgang Hlawna. „Natürlich hat das 
David beim Vorstellungsgespräch gehol-
fen, sich gegenüber anderen Bewerbern 

zu profilieren.“ Dazu kam die Empfehlung 
von Karl Baldauf, der die Fähigkeiten Da-
vids durch die Projektzusammenarbeit 
einschätzen konnte. 

Kooperation mit 
Ausbildungseinrichtungen

Die Ausstattung des Fotovoltaik-La-
bors der HTL Salzburg mit Systemen 
von Sigmatek ist natürlich kein Zufall. 
Das Unternehmen aus dem nördlichen 
Flachgau ist nicht nur Spezialist in der 
industriellen Automatisierung, sondern 
auch fachkundig, wenn es um effizientes 
Energiemanagement und komfortable 
Wärmeverteilung geht. Es zählt einige 
der namhaftesten Heizanlagenhersteller 
zu seinen Kunden. Und Sigmatek greift 
technischen Ausbildungsstätten regelmä-
ßig und gerne unter die Arme, indem es 
ihnen hochmoderne Automatisierungs-
Hardware und -Software zur Verfügung 
stellt. „Nur mit modern ausgestatteten 
Labors kann eine praxisnahe Ausbildung 
des Techniknachwuchses sichergestellt 
werden“, ist Mag.a Marianne Kusejko über-
zeugt, die als Miteigentümerin von Sigma-
tek die Finanzen und das Personalwesen 
verantwortet. „Unsere Strategie ist klar: 
Wir stehen im Wettbewerb mit anderen, 
ähnlich gelagerten Unternehmen um die 
besten Köpfe, sowohl bei Mitarbeitern mit 
Berufserfahrung als auch bei Absolventen 
von HTLs, FHs und Unis“, nennt Kusejko 
die Motive für das Engagement. „Wir ar-
beiten eng mit ausgewählten Ausbildungs-
stätten zusammen und unterstützen diese 
bei Projekten, der Ausstattung von Laboren 
und der Betreuung oder Erstellung von Di-
plomarbeiten, Bachelorarbeiten oder Mas-
ter-Thesen.“

Bildungszusammenarbeit bundesweit

Das ist keineswegs nur in geografischer 
Nähe zum Unternehmenssitz nahe 

“Der technische Support eignet sich ideal für 
den Einstieg in eine technische Berufslaufbahn. 
Hier lernt man alle unterschiedlichen Aspekte der 
Technik von Sigmatek-Systemen kennen, sowie 
die Problemstellungen und Anforderungen der 
verschiedensten Kunden.

Ing. Wolfgang Hlawna, Leiter Support, Sigmatek Ú

“Im Rahmen unserer österreichweiten 
Kooperationsprojekte mit Bildungseinrichtungen 
fallen uns jene Schüler und Studenten auf, die sich 
vollkommen mit dem Thema identifizieren. 

Mag.a Marianne Kusejko, Miteigentümerin und Leiterin 
für Finanzen und Personalwesen bei Sigmatek
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der Stadt Salzburg der Fall, sondern Ös-
terreichweit – nicht zuletzt wegen des 
Sigmatek-Entwicklungs-Standortes Wien 
mit derzeit rund 20 Mitarbeitenden. „Ge-
rade in der Industrieautomatisierung, die 
sich extrem rasch weiterentwickelt, ist der 
Wille, Neues zu lernen, immens wichtig“, 
sagt Marianne Kusejko, die neben ihrer 
Tätigkeit bei Sigmatek auch noch Mitglied 
im Vorstand der Industriellenvereinigung 
und in mehreren HTL-Kuratorien ist und 
so die Verbindung von Industrie und Bil-
dungssystem fördert. „Im Rahmen unserer 
österreichweiten Kooperationsprojekte mit 
Bildungseinrichtungen fallen uns natürlich 
jene Schüler und Studenten auf, die sich 
vollkommen mit dem Thema identifizie-
ren.“

Kennenlernen in den Ferien

Solch engagierte Jungtechniker finden bei 
Sigmatek die besten Chancen vor, und das 
nicht erst, wenn sie als Absolventen in den 
Beruf einsteigen möchten. „Wir beschäf-
tigen jeden Sommer rund 50 Ferialprakti-
kanten, davon rund 40 aus HTLs, FHs und 
Technischen Universitäten", erläutert Ma-
rianne Kusejko. Es ist ratsam, sich recht-
zeitig zu bewerben, da wegen des großen 
Andrangs, die meisten Plätze bereits zu 
Weihnachten vergeben sind. „Haben Feri-
alpraktikanten nicht die Möglichkeit täglich 
nach Hause zu fahren, unterstützen wir sie 
bei der Wohnungssuche und vermitteln 
leistbare Wohnmöglichkeiten, wie z. B. in 
Studentenheimen“, so Marianne Kusejko 
weiter. Auf Unterstützung beim Thema 
Wohnen können auch neue Teammit-
glieder zurückgreifen, die nicht aus dem 
Großraum Salzburg und Oberösterreich 
kommen. Sigmatek beschäftigt Mitarbeiter 
aus vielen Bundesländern Österreichs und 
international aus 20 Nationen. „In der Pro-
bezeit wäre es unzumutbar, sich vorweg 
eine Wohnung zu suchen und sich gleich 
vertraglich binden zu müssen“, weiß Mari-
anne Kusejko. „Sigmatek stellt daher neu-
en  Kollegen bei Bedarf im ersten Monat 
ein Quartier zur Verfügung. Das gibt ihnen 
auch die Zeit, die sie für die Suche nach et-
was Dauerhaftem benötigen.“

Leichter Ein- und Umstieg

Das war auch für David Čulić wichtig. Er 
kommt aus Abtenau, und von dort ist ein 
tägliches Pendeln nach Lamprechtshausen 

beinahe unmöglich. Er machte sich bereits 
kurz nach seinem Eintritt bei Sigmatek auf 
die Suche nach einem Domizil in der Nähe. 
Seine Wahl war auf das Flachgauer Unter-
nehmen gefallen, weil er es durch seine Di-
plomarbeit bereits kannte. Und: Sigmatek 
hatte auch als erste der drei angeschriebe-
nen Firmen geantwortet.

Dass diese Wahl die richtige war, davon 
ist er überzeugt. „Bei Sigmatek bedeutet 
Supportarbeit, Kunden zu unterstützen 
und gemeinsam mit den Kollegen in der 
Applikation, manchmal sogar mit der Pro-
duktentwicklung, eine optimale Lösung zu 
entwickeln“, sagt der zielstrebige junge 
Mann. „Das ist ungeheuer spannend, man 
muss kreativ sein und vernetzt denken.“ 
Später, wenn er ein breites Anwendungs-
wissen hat, möchte er auch Erfahrungen 
in der Applikationsentwicklung sammeln. 
Diese Möglichkeit, innerhalb des Unter-
nehmens in andere Abteilungen wechseln 
zu können, war mit ausschlaggebend, dass 
sich David Čulić für Sigmatek als Arbeitge-
ber entschieden hat.

Für jedes Interesse das Richtige

„Die innerbetriebliche Durchlässigkeit ist 
bei Sigmatek immer gegeben“, bestätigt 
Wolfgang Hlawna. „Das Unternehmen 
wächst rasch und beständig. So entsteht in 

praktisch allen Abteilungen immer wieder 
Bedarf an zusätzlichen Kollegen. Glaubt je-
mand, seine Fähigkeiten in eine andere Ab-
teilung besser entfalten zu können, wird er 
oder sie daher immer wieder Möglichkei-
ten für einen Umstieg vorfinden.“ Die Au-
tomatisierungstechnik ist äußerst vielfältig. 
Deshalb gibt es bei Sigmatek so viele unter-
schiedliche Fachbereiche, sodass für jedes 
Interesse das Richtige dabei sein sollte. 

SIGMATEK GmbH & Co KG 

Sigmatekstraße 1
A-5112 Lamprechtshausen
Tel. +43 6274-4321-0
www.sigmatek-automation.com

Sigmatek auf Jobevents  
im Spätherbst 2016:

 � 08.11.2016 - Karriereforum 
Salzburg, Residenz zu Salzburg

 � 09.11.2016 - TECONOMY 
Vienna, Freihaus der TU Wien,  
1. Stock, Stand G03

 � 23.11.2016 - JKU-Karrieretag,  
Keplergebäude am Campus der  
JKU Linz, Stand 90

 � 01.12.2016 - Contacta Salzburg, 
Campus Urstein

„Rückendeckung“: David Čulić (sitzend) mit Ing. Karl Baldauf (links), der das Maturaprojekt 
seitens Sigmatek begleitete, und Ing. Wolfgang Hlawna, seinem Abteilungsleiter im Support.



Erfolg ist eine Frage der Technik.

Career Events

Karriereberatung

Bewerbungstrainings

Jobs

www.tucareer.com
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„Für junge Menschen gibt es bei TGW 
sehr viele Möglichkeiten. Wir bieten 
Praktika in den unterschiedlichsten Be-
reichen, die Betreuung von Abschluss-
arbeiten und seit kurzer Zeit auch ein 
TGW-Stipendium für Studierende. 
Sie nutzen die Chancen, die wir ihnen 
bieten und die als Sprungbrett in eine 
langfristige Karriere bei uns dienen 
können“, so Georg Kirchmayr, Präsident 
der TGW Logistics Group.

Von der Masterarbeit zur 
internationalen TGW-Karriere

So auch Jürgen Wimmer. Im Rahmen 
eines TGW-Praktikums in der Soft-
wareentwicklung schrieb er seine Mas-
terarbeit, die später mit dem 2. Platz der 

Software Engineering Masterarbeiten 
des Jahres 2015 an der FH Hagenberg 
ausgezeichnet wurde. Mittlerweile ist 
der Smart-Glass-Experte als Software 
Development Engineer bei TGW be-
schäftigt. „Mir war es sehr wichtig, in 
einem aufstrebenden, dynamischen und 

vor allem innovativen Unternehmen 
meine Berufslaufbahn zu starten. TGW 
als international vernetztes Unterneh-
men bietet mir viele Perspektiven und 
Entwicklungsmöglichkeiten, wie ich 
auch schon während der Erstellung 
meiner Masterarbeit für TGW erfahren 

Alle neuen TGW-Mitarbeiter haben etwas gemeinsam: Sie sind gut ausgebildet, interessieren sich für die neuesten 
Technologien und freuen sich auf die Arbeit in einer internationalen Unternehmensgruppe. Sie sind Teil eines jungen 
Teams, das aus rund 2.500 Mitarbeitern weltweit besteht – und es wächst weiter! Viele junge Talente tragen ihren Teil 
zum Erfolg der TGW-Gruppe bei, denn auch heuer schreibt sie mit 532 Millionen Euro Umsatz Rekordzahlen.

“Aufgrund unseres Wachstumskurses sind 
wir intensiv auf der Suche nach qualifizierten 
Kollegen aus den Fachrichtungen Mathematik, 
(Wirtschafts-)Informatik, Statistik, Maschinenbau, 
Mechatronik, Automatisierungs- & 
Steuerungstechnik, Software-Entwicklung sowie 
für Montage und Inbetriebnahme mit HTL-, FH- 
oder Universitätsausbildung.

Georg Kirchmayr, Präsident der TGW Logistics Group

Get Started!
Karriere-Perspektiven bei TGW:
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durfte. Ich freue mich darauf, auch zu-
künftig an vielen interessanten Projek-
ten mitwirken und durch meinen inno-
vativen Ansatz einen wichtigen Beitrag 
für die Wettbewerbskraft des Unterneh-
mens leisten zu können.“

Auch Magdalena Kass, aktuell Lifetime 
Service Account Managerin bei TGW 
Systems Inc. in den USA, hat mit ei-
ner Master-Arbeit gestartet. Nach ih-
rem Abschluss an der FH Steyr und der 
Hochschule Mannheim gelang ihr der 
direkte Einstieg in eine internationale 
Karriere. Nun absolviert sie ihren Aus-
landsaufenthalt in den USA: „Auf der 
Suche nach einem spannenden Thema 
für meine Masterarbeit bin ich auf TGW 
gestoßen. Sechs Monate Praktikum und 
einen erfolgreichen Studienabschluss 
später war mir klar: mein erster Job soll 
bei TGW sein. Warum? Weil ich mich 
einfach vom ersten Tag an wohl gefühlt 
habe. Ein tolles Arbeitsklima mit super 
Kollegen, ein innovatives Produkt, ein 
wachsendes und internationales Unter-
nehmen – sozusagen eine Spielwiese 
für jemanden wie mich, die anpacken, 
bewegen und gestalten möchte. Seit 
fast zwei Jahren betreue ich jetzt als Key 

Account Managerin in unserem Lifetime 
Service Kunden in England und Ameri-
ka. Als Ansprechpartnerin für alle Anlie-
gen, die den Betrieb der Anlage betref-
fen, sind  meine Kompetenzen täglich 
gefordert. Im Juni 2016 hat mein einjäh-

riges Entsendungsprogramm in unsere 
Niederlassung in den USA begonnen. In 
einem anderen Land zu arbeiten ist eine 
ganz neue spannende Erfahrung, die 
richtig viel Spaß macht. Living Logistics 
bei TGW wird eben nie langweilig.“

Jürgen Wimmer hat im Rahmen eines TGW-Praktikums in der Softwareentwicklung seine 
Masterarbeit geschrieben, die später mit dem 2. Platz der Software Engineering Masterar-
beiten des Jahres 2015 an der FH Hagenberg ausgezeichnet wurde. Mittlerweile ist er als 
Software Development Engineer bei TGW beschäftigt. 

Die TGW Logistics Group ist ein welt-
weit führender Systemanbieter von 
hochdynamischen, automatisierten 
und schlüsselfertigen Logistiklösungen.  
Seit 1969 realisiert das Unternehmen 
unterschiedlichste innerbetriebliche 
Logistiklösungen, von kleinen Förder-
technik Anwendungen bis hin zu kom-
plexen Logistikzentren. Mit rund 2.500 
Mitarbeitern weltweit erarbeitet TGW 
Logistiklösungen für führende Unter-
nehmen in den verschiedensten Bran-
chen. Dadurch erzielte die Gruppe im 
Wirtschaftsjahr 2015/16 Umsatzerlöse 
von EUR 532 Mio.

Magdalena Kass hat bei TGW mit einer Master-Arbeit gestartet. Nach ihrem Abschluss an der FH Steyr und der Hochschule Mannheim 
gelang ihr der direkte Einstieg in eine internationale Karriere. Nun absolviert sie ihren Auslandsaufenthalt in den USA.

Ú
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Ein klareres Bild für die Zukunft

Während des Sommers konnte Moritz Maier TGW-Luft 
schnuppern. Er absolvierte ein Praktikum am Welser Haupts-
tandort und unterstützte dort das Facility Management-Team. 

Er erkannte, dass seine Ausbildung auch in der Industrie  
große Potenziale birgt: „In den sechs Wochen Praktikum habe 
ich TGW ganz aus der Nähe kennen lernen können. Ich studie-
re Bauingenieurwesen und konnte die Theorie aus dem Studi-
um nun in der Praxis anwenden. Natürlich erkennt man dann, 
dass Baupläne nicht immer der Realität entsprechen, beson-
ders bei einem gewachsenen Unternehmen dieser Größenord-
nung. Durch meine vielfältigen Einsätze in der Haustechnik, 
Instandhaltung bis zur Fabrikplanung und zum Normenwesen 
weiß ich, in welche Richtung ich mich in meinem weiteren 
Studium weiterentwickeln kann und welches Potenzial sich in 
der nachhaltigen Auslegung einer Industrieanlage versteckt.“

Aus Peru in die Logistikwelt in Wels

Alessandra Caminati kam aus Peru zu TGW nach Wels, um 
hier ein Traineeship zu absolvieren. Sie war fasziniert von Ös-
terreich und von der Intralogistik, sodass sie beschloss zu blei-
ben. Seit drei Jahren ist sie nun bei TGW in Wels als Solutions 
Designer beschäftigt und hat nicht vor, das zu ändern: „Das 
Tolle an der Logistik ist, dass sie überall ist und wir sie eigent-
lich permanent sehen und fühlen. Welche Reise unternehmen 
die Produkte, bis sie in den Shops aufliegen? Was muss beim 
Handling von Lebensmitteln bedacht werden, sodass sie frisch 
und ohne Beschädigung verkauft werden können? Wie wickelt 
man neue Kollektionen im Fashion-Business ab? Was passiert, 
bis meine Online-Bestellung bei mir zu Hause ankommt? Die 
Intralogistik beantwortet all diese Fragen, und ja, es ist faszi-
nierend. Jeder Tag bei TGW ist ein neues Abenteuer und ich 
liebe die Kombination aus Hightech-Produkten und multikul-
turellem Umfeld. Ich bleibe bestimmt!“

TGW Logistics Group GmbH

Collmannstraße 2, A-4600 Wels, Tel. +43 7242-486-0
www.tgw-group.com

Während des Sommers konnte Moritz Maier TGW-Luft schnuppern. 
Er absolvierte ein Praktikum am Welser Hauptstandort und 
unterstützte dort das Facility Management-Team.

Alessandra Caminati kam aus Peru 
zu TGW nach Wels, um hier ein 
Traineeship zu absolvieren. Sie 
war fasziniert von Österreich und 
von der Intralogistik, sodass sie 
beschloss, zu bleiben.



IMA Ingenieurbüro für Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Technologiering 13 – 17, 4060 Leonding  |  tel: +43.7229.64840.0  |  fax: +43.7229.64840.99  |  e-mail: ima@ima.at | www.ima.at 

www.ima.at/karriere
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Starte mit 
uns durch!

Jede Reise beginnt mit dem ersten richtigen Schritt – auch Deine Karriere.

SICHERHEIT.TECHNIK.MENSCH.

Bei uns kommst Du einfach weiter. Denn wir von IMA sind 
Ingenieure mit Herz – und das schlägt für Innovation, Know-how 
und bestes Management. Fachliche und zwischenmenschliche 
Kompetenz gehören bei uns zusammen. Wenn auch Du Teil 
dieses Teams werden willst, dann kontaktiere uns.
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Sensoren wandeln physikalische Eigen-
schaften in elektrische Signale um, stellen 
diese so zur maschinellen Weiterverar-
beitung bereit und sind damit so etwas 
wie die Sinnesorgane in Maschinen und 
Anlagen. In den digitalen Fabriken von 
Industrie 4.0-Szenarien sind Sensoren 
die wichtigsten Informationsquellen und 
müssen besondere Anforderungen auch 
hinsichtlich ihrer Konnektivität und Iden-

tifizierbarkeit erfüllen. Neben den reinen 
Messwerten können moderne Sensoren 
oft auch eine ganze Reihe von zusätzlichen 
Informationen liefern und darüber hinaus 
mittels einer Vielzahl von Parametern an 
die Anforderungen der jeweiligen Anwen-
dung optimal angepasst werden. Solche 
Eigenschaften sind besonders wichtig für 
die bei Industrie 4.0 erforderliche Flexibi-
lität von Produktionsanlagen – Stichwort 
„Losgröße 1“.

Neue Generation

Unter dem Begriff Sensorik 4.0 stellt 
Pepperl+Fuchs eine neue Generation von 
Sensoren vor, die dank einer Reihe von 
Eigenschaften für den Einsatz in der In-
dustrie 4.0 geeignet sind. Dabei stehen 
Intelligenz, Identität und Kommunikation 
im Mittelpunkt. Messwerte werden unter 
Berücksichtigung von Umgebungsbedin-
gungen für eine direkte Weiterverarbei-
tung aufbereitet, die Signalqualität bewer-
tet und als Parameter bereitgestellt. Jeder 
Sensor kann eindeutig identifiziert, sei-
nem Einsatzort zugeordnet und mit einer 
entsprechenden Bezeichnung versehen 
werden. Zusätzlich werden Informationen 
über den Zustand ermittelt und bereit-

gestellt. Beispielsweise melden Sensorik 
4.0-Lichtschranken eine nachlassende De-
tektionsfähigkeit durch Verschmutzungen 
an der Optik oder am Reflektor.

Ganz entscheidend sind die Kommuni-
kationswege. Daten müssen schnell und 
bidirektional von bzw. zu den Sensoren 
fließen können. Dazu müssen Standard-
Schnittstellen verwendet werden, propri-
etäre Protokolle oder Schnittstellen sind 

Sensorik 4.0  
macht den Weg frei für Industrie 4.0
Sensoren sind Schlüsselbauteile für 
die Industrie 4.0, an welche beson-
dere Anforderungen gestellt werden. 
Wichtig sind die Kommunikations-
Eigenschaften, um eine Konnektivität 
der hierarchischen Strukturen durch 
Vernetzung ablösen zu können. 
IO-Link ist ein dafür geeignetes 
Schnittstellenprotokoll. Zusätzliche 
Konnektivität sowohl zu Mobilgeräten 
als auch zu Cloud-Speichern kann mit 
einem Adapter nachgerüstet werden. 
Mit Cloud-Lösungen lassen sich auch 
Abläufe außerhalb der klassischen 
Automatisierung optimieren.
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nicht Industrie 4.0-konform. Sensorik 4.0 
setzt daher auf IO-Link, eine genormte 
(IEC 61131-9), herstellerübergreifende 
und weit verbreitete Lösung für die Feld-
ebene mit hoher Leistungsfähigkeit bei 
gleichzeitig geringem Installationsauf-
wand. Die durch den integrierten SIO-
Modus und die Standard-Verkabelung ge-
gebene Abwärtskompatibilität von IO-Link 
erleichtert die Migration von bestehenden 
Anlagen zu Industrie 4.0-Einheiten.

Adapter zur Nachrüstung

Mit SmartBridge wurde eine Technolo-
gie zur parallelen und rückwirkungsfrei-
en Auskoppelung von Feldgeräte-Daten 
entwickelt. Ein Adapter wird mit gerings-
tem Installationsaufwand in die Zuleitung 
von IO-Link Feldgeräten eingeschleift, 
ohne die Kommunikation zur Steuerung 
zu beeinflussen. Der Adapter ist für die 
Steuerung „unsichtbar“ und kann daher 
auch in bestehende Anlagen nachgerüstet 
werden. Der durchfließende Datenver-
kehr wird auf einer drahtlosen Bluetooth-
Schnittstelle bereitgestellt, sodass sich 
Mobilgeräte wie Smartphones oder Tab-
lets mit einer entsprechenden App kom-
fortabel verbinden können. Die App macht 
das Mobilgerät zu einem übersichtlichen 
grafische Bedien- und Anzeige-Gerät für 
IO-Link Feldgeräte. Durch die ebenfalls im 
Adapter integrierte IO-Link Master-Funk-

tion können Sensoren oder Aktoren auch 
ohne IO-Link fähige Steuerung betrieben 
werden. Die Verwendung des IO-Link 
Protokolls macht das System übergrei-
fend anwendbar, es arbeitet mit IO-Link 
Geräten aller Hersteller. Die Bluetooth-
Schnittstelle ist nicht nur Mobilgeräten 
vorbehalten, dort stehen alle zyklischen 
und azyklischen Daten zur Verfügung, so-
dass darüber auch eine Gateway-Funktion 
beispielsweise zu Cloud-Speichern reali-
siert werden kann.

Cloud-Sensorik

Eine Cloud-Lösung bietet sich immer 
dann an wenn Daten mittels eines zent-
ralen Speichers an verschiedenen räum-
lich verteilten Orten bereitgestellt werden 
müssen.Wobei „Cloud“ nicht zwingend 
bedeuten muss, dass die Daten vom In-
ternet aus zugänglich sind. Es kann auch 
mit sog. „Private Clouds“ gearbeitet wer-
den, die nur innerhalb einer Organisation 
existieren und erreichbar sind. In einem 
Cloud-Speicher können Sensordaten ag-
gregiert und über größere Zeiträume ge-
halten werden. Damit steht ein Datensilo 
zur Verfügung, auf welches eine Vielzahl 
von Anwendungen aus der Office-Welt 
zugreifen können. Als Beispiele seien Big-
Data-Analysen, „Predictive Maintenance”, 
„Condition monitoring”, „Streaming Ana-
lytics” oder „Condition Based Mainte-
nance” genannt.
 
Außerhalb der klassischen Automatisie-
rung können mit Sensor-Clouds Abläufe 
optimiert werden, für die herkömmlich 
verdrahtete Sensorik nicht wirtschaftlich 
eingesetzt werden kann. Das ist beispiels-
weise bei der Überwachung von vereinzelt 

räumlich weit voneinander aufgestellten 
Behältern der Fall – wie Müllcontainer, 
Vorrats-Tanks auf Baustellen usw. In sol-
chen Fällen bietet eine zentrale Bereit-
stellung der aktuellen Zustandsdaten wie 
Füllstände etc. Möglichkeiten die Ver- 
bzw. Entsorgung zu optimieren, indem 
bedarfsgerecht statt starr zeitgesteuert 
gearbeitet wird.

Pepperl+Fuchs GmbH 

Industriestraße B 13
A-2345 Brunn/Geb.
Tel. +43 2236-33441
www.pepperl-fuchs.at 

Zahlen und Fakten:

Mitarbeiter weltweit: > 5.700
Schwerpunkt: Industrielle Sensoren 
und Explosionsschutz
Umsatz 2015: EUR 544 Mio.

Der Sensor R100 ist ein optoelektronisches 
„Universal-Genie“. Die neue Lichtschranken-
Generation in Kleinbauform bietet große Viel-
falt, universelle Funktionen und Technologien.

Der R100 besteht aus 65 Komponenten 
und lässt sich in 2.000 Varianten 
kombinieren. Mit seinen zusätzlichen 
zahlreichen Softwarevarianten entstehen 
in Summe 10.000 Ausprägungen.

Das Video zu 
Sensorik 4.0
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Fasziniert von der Idee folgten Ende des Jahres 2010 
die Planung der Logistik und die konkrete Umset-
zung. Dann ging es im Eiltempo weiter. Im Mai 2011 
entstanden die ersten Testträger. Stephan Wolf pro-
grammierte die erste Flugsteuerung. Thomas Sen-
kel, der mittlerweile als drei Erfinder zu den beiden 
Gründungsmitgliedern dazu gestoßen war, konzent-
rierte sich auf die notwendigen Elektromotoren. Be-
reits in dieser Phase standen Sicherheitsaspekte im 
Mittelpunkt aller Entwicklungsentscheidungen. Ale-
xander Zosel übernahm die mediale Präsentation.

Die Entwicklung des „Volocopters“ ging weiter zü-
gig voran, sodass bereits im Oktober 2011 der be-
mannte Erstflug der Luftfahrgeschichte stattfinden 
konnte. Der nur neunzig Sekunden dauernde Flug 
von Thomas Senkel hatte weltweit eine große Me-

Leicht zu steuerende Quadrokopter eroberten bereits 2010 
den Spielzeugmarkt. Dadurch entstand bei den späteren 
Gründern von e-volo, Alexander Zosel und Stephan Wolf, die 
Idee, eine Technologie zu entwickeln, die Menschen „in die 
Luft bringt“. Noch im selben Jahr starteten die Founder mit 
den ersten Berechnungen. Die erste Frage, die es zu beant-
worten galt, war: Besteht die Möglichkeit, mit den am Markt 
befindlichen Technologien und durch eigene Entwicklungen 
und Effizienzsteigerungen, das tatsächliche Gewicht eines 
Menschen in die Luft zu heben? Und es sollte möglich sein. 
Das war der Startschuss für das Projekt „Volocopter“ des 
Start-up Unternehmens e-volo im deutschen Karslruhe. 

Autorin: MMag.a Sabine Steiner / x-technik

Der Volocopter vereinigt den Spaß am Fliegen mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Und nicht nur das – dank seiner reduzierten  
Mechanik ist er wartungsarm und in der Handhabung extrem einfach. 

Das Video zum 
bemannten Jungfern-
flug des Volocopters

Revolution in der Mobilität
Selbstfliegendes, ultraleichtes Luftfahrtgerät für jedermann:
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dienresonanz ausgelöst, die darauf 
schließen ließ, dass die drei Volocopter-
Erfinder sich auf dem richtigen Weg be-
finden. Die Idee, ein zulassungsfähiges 
Luftfahrzeug zu bauen, verfestigte sich 

in den Köpfen der Dreien und so wur-
de im Februar 2012 die Erfindung des 
Volocopters patentamtlich geschützt. 
Weitere nationale und internationale 
Schutzrechte sowie Innovations- und 

Umweltpreise folgten. Selbst das Bun-
desministerium für Wirtschaft förderte 
das Verbundforschungsprojekt „Volo-
copter“ – zwei Forschungseinrichtun-
gen und vier Unternehmen – mit zwei 
Millionen Euro. Das innovative Konzept 
des elektrischen Senkrechtstarters hat 
derart überzeugt, dass ein mehrjähri-
ges Erprobungsprogramm zur Schaf-
fung einer neuen Luftfahrtklasse für 
den Volocopter im Bundesministerium 
für Verkehr 2013 beschlossen wurde. 
Gemeinsam mit dem Deutschen Ultra-
leichtflug Verband (DULV) begann e-vo-
lo Bauvorschriften, Betriebsordnungen 
sowie Ausbildungswesen für spätere 
Piloten auszuarbeiten. 

Erfolgreicher Jungfernflug

Der Jungfernflug des VC200 im Novem-
ber 2013 sowie folgende erste Testflü-
ge von einigen Minuten Dauer, mit et-
lichen sanften Starts und Landungen, 
übertrafen alle Erwartungen. Als ein-
zigartig erwies sich auch das Crowd-
funding über die Plattform Seedmatch. 
Innerhalb von 3 Tagen wurden 1,2 Mio 
Euro eingenommen und damit ein neu-
er Crowdfunding Europa-Rekord auf-
gestellt. Auch die YouTube Klicks über 
den bemannten Flug mit dem VC1  

Leicht zu steuerende Quadrokopter eroberten bereits 2010 den Spielzeugmarkt. Dadurch 
entstand bei den späteren Gründern von e-volo, Alexander Zosel und Stephan Wolf, die Idee, 
eine Technologie zu entwickeln, die Menschen „in die Luft bringt“. 

Die beiden Gründer von e-volo, Alexander Zosel und Stephan Wolf, im Volocopter VC200.

Technische Daten

 � Aus Faserverbundwerkstoffen in 
Leichtbauweise gefertigt

 � Fähigkeit des senkrechten 
Startens und Landens

 � Voll elektrischer Antrieb
 � Elektromotoren mit 18 

Antriebseinheiten (von neun 
unabhängigen Akkus versorgt)

 � Leistungsbedarf: 450 kg 
Abfluggewicht etwa 45 kW

 � Redundante Auslegung
 � Individuell und unabhängibe 

angetriebene Rotoren mit jeweils 
zwei feststehenden Blättern

 � Schubkraft wird durch die 
Drehzahl der einzelnen Rotoren 
bestimmt

 � Mehrfach redundantes 
Flugsteuerungssystem

 � Steuerung des Volocopters durch 
Joystick

 � Höhenregler für Steigen und 
Sinken

Ú
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erreichen die zehn Millionen-Marke. 
Nach einem Jahr der Rekorde und Hö-
henflüge treten Mitte 2015, im Rahmen 
einer Kapitalerhöhung, neue Gesell-
schafter in die e-volo GmbH ein. Einer-
seits der langjährige Entwicklungspart-
ner Ascending Technologies GmbH und 
die sk ventures GmbH. Dafür verlässt 
Co-Founder Thomas Senkel das Un-
ternehmen. Mit neuer Unternehmens-
struktur und zusätzlichen finanziellen 
Mitteln ausgestattet, wird nach dem 
Einbau neuer elektronischer Kompo-
nenten im VC200 der Volocopter in 
Betrieb genommen. Die Kommunikati-
on über das hochredundante optische 
Datennetzwerk verläuft wie geplant. 
Die letzten Systemkomponenten wer-
den eingebaut und weitere technische 
Meilensteine werden „erflogen“: Die 
Höhen- und Positionsautomatik werden 
optimiert in Betrieb genommen. Auch 
die Simulation von Pilotengewichten 
plus 120 kg Zuladung verlaufen pro-
blemlos. Last but not least wird der 
Joystik, mit dem das Fluggerät gelenkt 

und gesteuert wird, aktiviert. Fazit: Der 
Volocopter (VC200) ist kinderleicht zu 
fliegen und das ganze Team ist beein-
druckt.

Der Volocopter fliegt bemannt

Im Februar 2016 ist es endlich soweit. 
Der Volocopter VC200 erhält die vorläu-
fige Verkehrszulassung als Ultraleicht-
Luftfahrtgerät. Mittelfristig hofft man 
auf eine Ultraleicht-Musterzulassung 
um den 2-Sitzer in Serie produzieren 
zu können. Das völlig neuartige, senk-
rechtstartende Fluggerät soll leicht zu 
fliegen, leise und emissionsfrei sein. 
Ein umfassendes Redundanzkonzept 
für alle elektronischen Bauteile ermög-
licht auch bei Ausfall mehrerer Antrie-
be ein sicheres Landen. Gesteuert wird 
der VC200 einhändig mittels Joystick. 
Die Emissionsfreiheit erreicht er durch 
den reinen Elektroantrieb und schnell 
austauschbare Wechselakkus. Damit 
steht dem ersten bemannten Flug des 
weltweit einzigen zugelassenen Multi-

copters, dem Volocopter VC200, nichts 
mehr im Wege. Am 30. März 2016 saß 
Geschäftsführer Alexander Zosel, an ei-
nem Flugplatz nahe Karlsruhe, bei der 
Weltpremiere selbst am Steuer: „Der 
Flug war total super”, sagte Alex Zosel 
direkt nach seiner Landung. „Das Gerät 

Verbundforschungsprojekt 
„Volocopter“

Vier Unternehmen und  
zwei Institute sind beteiligt: 

Forschungseinrichtungen:

 � Institut für Aerodynamik und 
Gasdynamik in Stuttgart

 � Institut für Angewandte Forschung 
in Karlsruhe

Unternehmen:

 � Blank Skycontrol
 � DG Flugzeugbau
 � Helix
 � e-volo

Das revolutionäre Sicherheits- und Antriebssystem des Volocopters wird zukünftig als Plattform für weitere Flugsysteme dienen. Es ist die 
perfekte Plattform sowohl für senkrecht-startende bemannte Luftfahrzeuge als auch für Schwerlastdrohnen. Das Flugkonzept des Volocopters 
erlaubt pilotierten, ferngesteuerten oder sogar voll-autonomen Flugbetrieb. Damit werden in Zukunft unterschiedlichste Einsatzzwecke möglich. 

Im Februar 2016 ist es endlich soweit. Der Volocopter VC200 erhält die vorläufige Verkehrszulassung als Ultraleicht-Luftfahrtgerät.
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war absolut zuverlässig, es hat keine Vi-
brationen gegeben, es war gigantisch. 
Also der erste Flug war einfach un-
glaublich. Ich habe mich hineingesetzt, 
wir haben Vorchecks von ca. 20 Se-
kunden durchgeführt, dann erhielt ich 
schon Freigabe für den Flug. Ich habe 
nicht lange gezögert, einfach den Hebel 
nach oben gedrückt und der Volocopter 
ist einfach mit einem Satz nach oben 
gesprungen. Es war unglaublich, es war 
ein total schwereloses Schweben. Es 
hat sich überhaupt nicht angefühlt als 
wären da wahnsinnige Kräfte am Werk, 
sondern es war alles total leicht und 
jede Bewegung, die ich mit dem Joy-
stick gemacht habe, hat er sofort umge-
setzt. Es ist schon ein erhabenes Gefühl, 
abzuheben, die ersten Meter zu fliegen 
und dann wirklich mal die Hand vom 
Joystick wegzunehmen und zu merken, 
ja es ist als würde ich auf dem Boden 
stehen und dann gucke ich runter und 
es sind 20 – 25 Meter. Es ist schon un-
glaublich was wir da geschaffen haben. 
Es ist echt unglaublich“, ist Zosel nach 
seinem Jungfernflug fasziniert von dem 
neuen Schritt in Richtung Urbane Mo-
bilität.

Unbemannte  
Testflüge als Wegbereiter

Im Vorfeld der Erteilung der Zulassung 
hatte das e-volo-Team Erfahrungen 

bei über 100 unbemannten Testflügen 
gesammelt. Mithilfe einer professio-
nellen Fernsteuerung führte das Team 
Belastungstests des Gesamtsystems, 
einzelner Baugruppen und einzelner 
Komponenten durch und schaltete u. a. 
Antriebsmotoren, Akkus sowie Flug-
steuerungen im Flug aus. Auch speisten 
die Tester bei den Flügen Fehlinfor-
mationen von „defekten“ Sensoren ins 
Steuersystem ein. Unbemannte Flüge 
bei turbulenten Wetterbedingungen 
komplettierten die Testserie. Somit hat 
e-volo schon vor der Markteinführung 

des Volocopters eindrucksvoll bewie-
sen, dass dieses Fluggerät schon heu-
te weitgehend autonom fliegen kann. 
Doch bis autonomes Fliegen zugelassen 
wird, müssen die internationalen Regu-
larien noch weiter angepasst werden – 
ein Prozess, der in Politik und bei den 
Behörden bereits angestoßen wurde.

Quo vadis

Nächstes Ziel von e-volo ist es, die Mus-
terzulassung zu erhalten, um den Volo-
copter in Serie zu produzieren. Somit 
wird in den kommenden zwei Jahren der 
Markteintritt im etablierten Luftsportbe-
reich ähnlich den Tragschraubern und 
Helikoptern erfolgen. In einem weiteren 
Schritt der Entwicklung sollen Lufttaxi-
Services auf zunächst einzelnen vorge-
gebenen Strecken beispielsweise als 
Flughafenzubringer oder an sensiblen 
Verkehrsknotenpunkten wie Brücken 
etabliert werden. Mittelfristig können 
mit dem Volocopter gänzlich neue, zu-
nehmend autonome Mobilitätskonzepte 
angeboten werden, bei denen der indi-
viduelle sowie öffentliche Nahverkehr 
teilweise in die Luft verlagert wird.

e-volo GmbH 

Östliche Rheinbrückenstr. 50 
D-76187 Karlsruhe
Tel. +49 721-754000-0
www.volocopter.comAm 30. März 2016 saß Geschäftsführer Alexander Zosel,  

an einem Flugplatz nahe Karlsruhe, bei der Weltpremiere selbst am Steuer.

Mit dem Volocopter VC200 wird die Geschichte des Hubschraubers neu geschrieben. Senkrecht 
starten und landen ist ab jetzt ohne viele Flugstunden und großen Kapitaleinsatz möglich.
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Alltag in der automatisierten Fertigung: 
Geräte und Maschinen laufen auf Hoch-
touren. Komponenten werden entlang 
der Montagekette zu den einzelnen 
Fertigungsschritten transportiert, fer-
tiggestellt und an den Kunden oder 
einen Zwischenhändler ausgeliefert. 
Maschinen, die diese Prozesse unter-
stützen, sind dem Trend von Industrie 
4.0 folgend stark vernetzt und stellen 
zahlreiche Daten zur Optimierung zur 
Verfügung. 

Vision Smart Factory

Die Vision: Eine Smart Factory, die sich 
selbst steuert und optimiert. Versetzt 
man sich nun in den Alltag eines Ser-
vicetechnikers, der eine Wartung oder 
Reparatur durchführt, wird man derzeit 
jedoch jäh aus dieser Vision gerissen: 
Gedruckte Dokumentationen oder – im 
besten Fall – elektronische Dokumen-
te bilden hier die Datenbasis, die es zu 
durchsuchen gilt. Hier ist von smart 

noch nicht viel zu erkennen. Assist 4.0 
vervollständigt an dieser Stelle die Vi-
sion von Industrie 4.0 und einer Smart 
Factory. Als digitales Assistenzsystem 
zeigt es mögliche Fehlerursachen an 
und gibt Empfehlungen zur Problembe-
hebung anhand eingespielter Inhalte ab. 
Diese bestehen aus einem Pool struktu-
rierter und mit Metadaten versehenen 
Informationen und reichen von „Schritt-
für-Schritt-Anleitungen“, über Bilder bis 
hin zu Videos. Bei letzteren kann es sich 

Die Vision
Forschungsergebnisse beim Leobener Logistiksommer:

Im Rahmen des Forschungsprojektes Assist 4.0 forcierten seit 2014 unter der Leitung des steirischen 
Intralogistikers Knapp acht österreichische Unternehmen die Umsetzung eines intelligenten Assistenzsystems 
für den industriellen Servicebereich. Mit Juni dieses Jahres endete die Projektlaufzeit. Die Ergebnisse wurden 
im Rahmen des Logistiksommers an der Montanuniversität Leoben präsentiert.

Beide Hände frei 
für jede Service-Arbeit.
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auch um Daten handeln, die von den 
Usern selbst generiert und integriert 
werden können.

Logistics of Information

Der im Assist 4.0-Projekt entwickelte 
Software-Demonstrator versorgt Service 

mitarbeiter somit situationsangepasst 
mit Informationen und visualisierten 
Daten. Die Plattform funktioniert dabei 
endgerätunabhängig, sodass sich der 
Mitarbeiter je nach Art der Tätigkeit 
zwischen Wearables wie Tablets, Smart-
phones oder Datenbrillen entscheiden 
kann. „Als Intralogistikanbieter beschäf-

tigen wir uns zwar vordergründig mit 
dem Materialfluss, doch der Informati-
onsfluss und die Bereitstellung von rele-
vanten Daten gewinnen immer stärkere 
Bedeutung. Genau darin lag auch die 
Herausforderung im Projekt: Nämlich 
die richtigen Informationen, zur richti-
gen Zeit, in der richtigen Qualität und 
am richtigen Ort zur Verfügung stellen 
zu können“, erklärt Peter Stelzer, Assist 
4.0-Projektleiter und Geschäftsführer 
der neu gegründeten Knapp-Tochter ivii, 
deren Kerngeschäft Bilderkennungs- 
und Bildverarbeitungstechnologien bil-
det.

Der Mensch im Mittelpunkt 

Das Forschungsteam konzipierte insge-
samt sechs Anwendungsfälle, realisierte 
und evaluierte diese bei verschiedenen 
Usertests. „Für uns stand immer der 
Mensch im Mittelpunkt dieses Projekts. 
Aus diesem Grund haben wir von Beginn 
an jene Kollegen aus den Serviceberei-
chen involviert, die letztlich mit dem 
Produkt arbeiten werden“, berichtet Ka-
jetan Bergles, Service Development 

Benötigte Informationen 
jederzeit griffbereit.

Die Datenbrille.
Ú
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Manager bei Knapp und Verantwortlicher für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit im Projekt. Die persönlichen Erfahrun-
gen der Mitarbeiter und die Ergebnisse der Studien, wie bei-
spielsweise die des zweitägigen Feldtests im reellen Indust-
rieumfeld, geben diesem benutzerzentrierten Ansatz recht. 
„Das Feedback aus jedem Usertest ist in die Entwicklung des 
Software-Demonstrators eingeflossen. Letztlich testeten unse-
re Kollegen ein Produkt, das sie selbst mitentwickelt haben“, 
so Bergles weiter. Erprobt wurden die neuen Technologien bei 
Intralogistik-Anlagen von Knapp anhand der Halbleiterherstel-
lung im Reinraum bei Infineon Technologies Austria, und am 
Beispiel Automobilindustrie in Verbindung mit AVL List. Die 
Industriepartner wurden während der Projektlaufzeit von den 
Forschungspartnern evolaris next level, Paris-Lodron-Univer-
sität Salzburg, Research Studios Austria, NexxaCon und XiT-
rust intensiv unterstützt.

YouTube für die Industrie

Durch die Unterstützung mobiler Endgeräte haben Service-
Techniker die Möglichkeit, ihre Erfahrungen während der 
Wartung oder der Behebung eines Störfalls zu dokumentieren 
und ihr Wissen anderen Usern zur Verfügung zu stellen. Sie 
sind daher beides – Konsument und Produzent von Wissen. 
„Die grundlegende Idee dahinter kann als ‚YouTube für die 
Industrie‘ umschrieben werden“ verweist Peter Brandl von 
evolaris, Projektmanagement-Verantwortlicher von Assist 4.0. 
„Die erstellten oder aufgezeichneten Informationen werden 
mit Metadaten, zum Beispiel Maschinen-IDs, verknüpft und er-

möglichen so, dass ein Kollege beim nächsten Einsatz an der-
selben Maschine dieses Video als Inhalt angeboten bekommt 
und den Inhalt auch mit einer persönlichen Bewertung ver-
sehen kann. Der Vorteil gegenüber vorgefertigten Lernvideos 
oder Anleitungen liegt darin, Wissen aus dem Realeinsatz der 
Vor-Ort-Techniker abbilden zu können“, so Brandl weiter. Das 
gesammelte Wissen kann in weiterer Folge verwendet werden, 
um Mitarbeiter anstatt klassischerweise außerhalb des realen 
Arbeitsumfeldes mit oft abstrakten Lerninhalten zu schulen, 
nun direkt mit den mobilen Endgeräten in praktischen Kontext 
zu unterweisen. 

Nutzenbringende Ergebnisse

Die Entwicklung in Richtung einer Smart Factory werden viele 
Bereiche beeinflussen: Neben den bereits genannten Verän-
derungen steht auch die technische Dokumentation vor einer 
neuen Evolutionsstufe. Auch das Arbeitsumfeld aus Sicht der 
Mitarbeiter wird sich verändern und neue Berufsbilder wer-
den sich ergeben. „Neben der Umsetzung eines Software-
Demonstrators haben wir im Projekt sehr viele Erkenntnisse 
gesammelt, die die Basis für unsere weitere Arbeit bilden. 
Knapp integriert zum einen bereits Features aus Assist 4.0 
in die bestehende Produktlandschaft. Zum anderen gibt es 
Überlegungen mittels eines weiteren Projekts auf die bisheri-
gen Ergebnissen aufzusetzen“, geht Bergles auf die nächsten 
Schritte ein. 

� www.knapp.com

Die richtigen Informationen 
zur richtigen Zeit verfügbar.
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Nicht zuletzt aufgrund von neuen Be-
handlungsformen in der Strahlentherapie 
sind auch die Anforderungen hinsichtlich 
der exakten Planung der Therapie zuneh-

mend gestiegen. Es ist unter anderem 
von essentieller Wichtigkeit, die exakte 
Position und Lage des Patienten während 
des gesamten Therapieverlaufs zu über-
wachen, um eine Therapie erfolgreich 
durchzuführen und die Sicherheit des 
Patienten gewährleisten zu können. In 
diesem Zusammenhang gilt es Verfahren 
und Werkzeuge zu entwickeln, welche 
dazu dienen, Kollisionen zwischen dem 
Patienten und verschiedenen Teilen des 
Therapiesystems (z. B. mit bildgebenden 
Geräten) zu vermeiden.

Bachelorarbeit soll Aufschluss geben

Im Rahmen einer Bachelorarbeit am De-
partment für Biomedizinsche Informatik 
und Mechatronik der UMIT soll deshalb 
geprüft werden, ob es möglich ist, kos-
tengünstige Kameras mit Tiefensensor, 
wie das Kinect-System der Firma Mi-
crosoft, zur Kollisionsvermeidung in der 
Strahlentherapie zu verwenden. Dazu ist 

es erforderlich, im Rahmen der täglichen 
Therapievorbereitung die Körperober-
fläche des Patienten schnell und un-
kompliziert morphometrisch erfassen zu 
können. Neben der dafür erforderlichen 
Genauigkeit der Messung und der Mög-
lichkeit ein solches Verfahren nahtlos in 
den Therapieablauf zu integrieren, stellt 
auch die korrekte Integration der erfass-
ten Körperoberfläche in den erstellten 
Therapieplan eine Herausforderung dar, 
welche im Rahmen der Arbeit behandelt 
wird.

Erste Ergebnisse vielversprechend

Erste Resultate, welche mit einem im 
Rahmen der Arbeit erstellten Versuchs-
aufbau erzielt werden konnten, sind 
durchaus vielversprechend und deuten 
darauf hin, dass die Verwendung von 
vergleichsweise einfachen Kamerasys-
temen in der Radiotherapie in Zukunft 
eine unkomplizierte und kostengünstige 
Ergänzung des konventionellen Thera-
pieablaufs darstellen könnte, welche die 
Patientensicherheit weiter erhöht.

Kollisionsvermeidung 

Bachelorarbeit im Rahmen des Mechatronikstudiums 
prüft Anwendung von Kameras mit Tiefensensor in der Krebstherapie:

Seit  mehreren Jahrzehnten zählt 
die Strahlentherapie zu den tra-
genden Säulen in der Behandlung 
von Krebserkrankungen. Bei dieser 
Behandlungsform wird ein Therapie-
strahl millimetergenau appliziert, mit 
dem Ziel Tumorgewebe zu zerstören 
und gleichzeitig umliegendes, gesun-
des Gewebe weitestgehend zu scho-
nen. Eine Bachelorarbeit an der UMIT 
am Department für Biomedizinische 
Informatik und Mechatronik soll 
Aufschluss über den Einsatz kosten-
günstiger Kameras mit Tiefensensor 
in der Strahlentherapie geben.

UMIT Private Universität für 
Gesundheitswissenschaften, 
Medizinische Informatik und Technik

Eduard Wallnöfer-Zentrum 1
A-6060 Hall in Tirol
Tel. +43 50-8648-3000
www.umit.at

Im Rahmen der Bachelorarbeit soll geprüft 
werden, ob es möglich ist, kostengünstige 
Kameras mit Tiefensensor, wie das Kinect-
System der Firma Microsoft, zur Kollisi-
onsvermeidung in der Strahlentherapie zu 
verwenden.
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Das Getriebefan-Triebwerk PurePower® 
PW1100G-JM ist ein Gemeinschaftswerk 
der Partner Pratt & Whitney, MTU (Mon-
tanuniversität) Aero Engines und Japa-
nese Aero Engines Corporation (JAEC). 
Die A320neo – neo steht für „new engine 
option“ – ist im Mittelstreckenflugzeug-
Segment mit rund 60 % Marktanteil der-
zeit das erfolgreichste Modell. Seit Beginn 

ihrer Vermarktung im Jahr 2010 sind mehr 
als 4.400 Bestellungen von knapp 80 Kun-
den eingegangen, wie die MTU mitteilte.

Enorme Anforderungen

Die Anforderungen an die Flugzeuge der 
nächsten Generation sind enorm: Die Ma-
schinen sollen leiser, spritsparender und 

– vor allem – umweltschonender werden. 
Die Triebwerke spielen dabei eine Schlüs-
selrolle. Arbeiten sie effizienter, fliegen die 
Passagiere günstiger. Ferner sinken die 
Emissionen. Kurzum: Die Airline, die Rei-
senden und die Umwelt sind im Vorteil.

Werkstoffentwicklung aus Leoben

Maßgeblich an der Werkstoffentwicklung 
für das neue Getriebefan-Triebwerk (GTF) 
beteiligt war die Arbeitsgruppe „Interme-
tallische Werkstoffe und Phasenumwand-
lungen“ von Ass.-Prof. Dr. Svea Mayer 
am Lehrstuhl für Metallkunde und metal-
lische Werkstoffe. Der Schwerpunkt der 
Forschungsinhalte lag in einer neu ent-
wickelten Titanaluminid-Legierung, einer 
intermetallischen Verbindung aus Titan 
und Aluminium. „Grundsätzlich kann man 
sagen, dass Titanaluminide sehr gute Fes-
tigkeits- und Steifigkeitseigenschaften bei 

Werkstoffe aus Leoben 
für den neuen Airbus
Kürzlich wurde am Flughafen Frankfurt der erste A320neo mit Getriebefan-Triebwerk in den Serienbetrieb übergeben. 
Mit dabei ist eine Werkstoffentwicklung aus Leoben. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat sein erstes 
Mittelstreckenflugzeug mit öko-effizientem Antrieb an den Erstkunden Lufthansa ausgeliefert.

“Mit der entwickelten TiAl-Legierung kann 
der Schmiedeprozess nun auf konventionellen 
Umformmaschinen durchgeführt werden – das ist 
der eigentliche Clou. Mit diesem neuen Werkstoff 
wird im Turbinenbau ein neuer Maßstab gesetzt.

Univ.-Prof. Dr. Helmut Clemens, Leiter des Lehrstuhls für 
Metallkunde und metallische Werkstoffe an der MTU
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“Jedes Atom sitzt auf 
einem ganz bestimmten 
Platz. Das ist das Kennzei-
chen der Titanaluminide 
und verantwortlich für seine 
besonderen Eigenschaften.

Ass.-Prof. Dr. Svea Mayer, 
Lehrstuhl für Metallkunde und 
metallische Werkstoffe

Montanuniversität Leoben 

Univ.-Prof. Dr. Helmut Clemens
Lehrstuhl für Metallkunde und metallische Werkstoffe 

Franz-Josef-Straße 18, A-8700 Leoben
Tel. +43 3842-402-4201
www.unileoben.ac.at
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geringer Dichte aufweisen“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Helmut 
Clemens, der den Lehrstuhl leitet. Bei der Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit wurde zum ersten Mal eine computerge-
stützte Methode zur Festlegung der Zusammensetzung von 
Titanaluminid-Legierungen angewendet. Darüber hinaus 
wurden In-situ-Methoden wie Beugungsexperimente mit 
Synchrotronstrahlung eingesetzt, um technologische Pro-
zesse wie z. B. Hochtemperaturumformung und Wärmebe-
handlungen in Echtzeit zu beobachten. Um die Verfahrens-
entwicklung und das Legierungsdesign zu optimieren, gab 
es zusätzlich zum experimentellen Zugang eine extensive 
Phase der theoretischen Modellierung, in deren Rahmen 
auch die heutzutage unverzichtbaren Methoden des „Atomi-
stic Modellings“ angewandt wurden.

Titanaluminide

Titanaluminide (TiAl) sind eine Werkstoffklasse für sich, eine 
auf atomarer Ebene abgestimmte Verbindung mehrerer Me-
talle. Die Anteile der Titan- und Aluminiumatome werden in 
einem ganz bestimmten Verhältnis eingestellt. „So entsteht 
eine sogenannte intermetallische Verbindung mit einer ge-
ordneten Kristallstruktur“, beschreibt Mayer. „Jedes Atom 
sitzt auf einem ganz bestimmten Platz. Das ist das Kennzei-
chen der Titanaluminide und verantwortlich für seine beson-
deren Eigenschaften.“ 

Die größte Hürde für den Einsatz des Leichtbau-Werkstoffs 
im Zukunftsantrieb Getriebefan war das Beherrschen der 
Verarbeitbarkeit: TiAl ist kaum umformbar. Das Schmieden 
von Turbinenschaufeln mit herkömmlichen und preisgüns-
tigen Methoden war bislang nicht möglich. „Durch thermo-
dynamische Berechnungen wurde ausgelotet, in welchem 
Temperaturbereich und mit welcher Phasenkonfiguration 
geschmiedet werden kann“, erläutert Clemens. „Mit der 
entwickelten TiAl-Legierung kann der Schmiedeprozess nun 
auf konventionellen Umformmaschinen durchgeführt wer-
den – das ist der eigentliche Clou.“ Des Weiteren können 
durch nachfolgende Wärmebehandlungen maßgeschneider-
te mechanische Eigenschaften eingestellt werden.

Energieeffizienter fliegen

„Der GTF ist ein technologischer Quantensprung, denn die neue 
Triebwerksarchitektur senkt den Kraftstoffverbrauch um 15 %, re-
duziert die CO2-Emissionen um ebenfalls 15 % und halbiert den 
Lärm nahezu.“ Von der MTU stammt eine der Schlüsselkomponen-
ten, nämlich die schnelllaufende Niederdruckturbine, in der die Ti-
tanaluminid-Legierung als Schaufelwerkstoff eingesetzt wird. Nie-
derdruckturbinen gehören zu den höchstbelasteten Komponenten 
in einem Triebwerk – sie müssen hohen Temperaturen und hohen 
Drehzahlen standhalten. „Mit diesem neuen Werkstoff wird im Tur-
binenbau ein neuer Maßstab gesetzt“, weiß Clemens. 

Am 25. Jänner 2016 fand die Weltpremiere statt. Der erste Airbus 
A3neo hob mit rund 180 Passagieren vom Flughafen Frankfurt ab 
und leitete eine neue Ära des Fliegens „Made in Leoben“ ein.

Das Getriebe für den A320neo ist ein technologischer Quan-
tensprung, denn die neue Triebwerksarchitektur senkt den 
Kraftstoffverbrauch, reduziert die CO2-Emissionen und halbiert 
nahezu den Lärm.

Technologie 
gestalten

Das einzige universitäre Mechatronik-Studium 
in Westösterreich gemeinsam mit der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.

MECHATRONIK

www.umit.at

gestalten
Seit Herbst 2016 auch 

in Lienz/Osttirol!
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Komplizierte Metallteile stellt man heute 
gerne in Metallpulver-Spritzgussverfah-
ren her: Metallpulver wird mit Kunststoff 
versetzt, in Form gepresst und bei hohen 
Temperaturen zu einem soliden Metall-
werkstück zusammengebacken – diesen 
Prozess bezeichnet man als „Sintern“. Bei 
Stahl oder Titan funktioniert das schon 
lange sehr gut, für Aluminium war diese 
Technik bisher allerdings nicht geeignet. 
Nun gelang es aber an der TU Wien, ein 
pulvermetallurgisches Verfahren für Alu-
minium zu entwickeln, mit dem sich auf 
materialsparende Weise komplex geform-
te Bauteile herstellen lassen. Besonders 
interessant ist das für Branchen, in denen 
Gewichteinsparung eine Rolle spielt – von 
der Automobilindustrie bis zur Weltraum-
technik.

Vom Pulver zum soliden Metall

Am Institut für Chemische Technologien 
und Analytik der TU Wien forscht man 
seit vielen Jahren an Sinter-Technologien 
und arbeitet sehr erfolgreich mit einigen 
der weltweit führenden Firmen auf diesem 
Gebiet zusammen. „Das Ausgangsmate-
rial sind feine Metallpartikel, die mit dem 

Sauerstoff der Luft reagieren und daher 
meist mit einer dünnen Oxidschicht über-
zogen sind“, erklärt der Chemiker Christi-
an Gierl-Mayer. Um das Metallpulver fluide 
und formbar zu machen, wird es zunächst 
mit einer Trägersubstanz aus Kunststoff 
vermischt und in eine vorgefertigte Form 
gespritzt. So entsteht ein Rohwerkstück, 
der sogenannte „Grünling“, den man dann 
in Spezialöfen erhitzt. Dabei wird die Trä-
gersubstanz entfernt, und bei hoher Tem-
peratur wird die Oxidschicht reduziert. Die 
Metallkörnchen kommen in direkten Kon-
takt und verbinden sich zu einem festen 
Metallkörper.

Wenn man allerdings Aluminium verwen-
det, hat man ein Problem: Die Oxidschicht 
um die Aluminiumpartikel lässt sich näm-
lich erst bei sehr hohen Temperaturen 
entfernen. Gleichzeitig hat das Aluminium 
aber einen relativ niedrigen Schmelzpunkt, 
der die maximale Sintertemperatur be-
grenzt. Es ist daher unmöglich, die Oxid-
schicht zu entfernen, bevor das gesamte 
Metallstück geschmolzen ist. 

Der Trick liegt in der 
Umgebungsatmosphäre

An der TU Wien gelang es nun, eine Lö-
sung für dieses Problem zu finden: Ent-
scheidend ist, im Sinterofen die richtige 
Atmosphäre zu schaffen. Normalerweise 
verwendet man eine sauerstoffarme Um-
gebung, um das vollständige Oxidieren 

eines Metallpulvers zu verhindern. Bei Alu-
minium hingegen ist eine sauerstoffreiche 
Atmosphäre nützlich: „Die Aluminiumoxid-
schicht der Partikel ist so dicht, dass sie die 
Partikel vor dem vollständigen Oxidieren 
schützt, gleichzeitig hilft der Sauerstoff 
beim Verbrennen der Kohlenstoffanteile 
des Bindematerials“, erklärt Gierl-Mayer.
Nach diesem ersten Schritt ersetzt man 
die Sauerstoffatmosphäre durch Stickstoff 
und erhöht die Temperatur weiter. Mithilfe 
von Magnesium wird die Aluminiumoxid-
schicht schließlich aufgebrochen, eine flüs-
sige Phase entsteht und die Aluminiumpar-
tikel werden zu einem soliden Metallstück 
gesintert. Das pulvermetallurgische Ver-
fahren erlaubt es, komplizierte Formen her-
zustellen, die auf andere Weise gar nicht 
oder nur mit großem Aufwand realisierbar 
sind. Das pulverförmige Ausgangsmateri-
al ist relativ billig, dadurch kann man bei 
überschaubaren Kosten auch relativ große 
Bauteile produzieren. In der Massenpro-
duktion werden damit im Vergleich zur üb-
lichen Fertigung erhebliche Material- und 
Gewichtseinsparungen von bis über 50 % 
möglich. Durch seine geringe Dichte ist 
speziell Aluminium für viele Anwendungen 
besonders interessant – etwa dort, wo es 
wichtig ist, Gewicht zu sparen, wie im Au-
tobau oder in der Luft- und Raumfahrttech-
nik. Aber auch für Werkzeugmaschinen 
oder Uhren könnte die Aluminium-Sinter-
technik neue Möglichkeiten eröffnen. 

� www.tuwien.ac.at

Spritzgussverfahren  
für Aluminium-Legierungen
Vom Pulver zum festen Metallstück: 
Verfahren, die mit anderen Materialien 
bereits erfolgreich eingesetzt werden, 
lassen sich durch einen technischen 
Trick nun auch für Aluminium nutzen.

links Die neue Technik 
ermöglicht die Herstel-
lung von Aluminium-Bau-
teilen mit komplizierter 
Geometrie.

rechts Links der gepress-
te „Grünling“, rechts das 
gesinterte Endprodukt.
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Der Däne Sørensen hat von EPFL und SSSA schon vor zwei Jahren 
eine Handprothese bekommen, dank der er spürt, wenn er etwas 
anfasst. Der neue Finger gibt ihm einen noch feineren Tastsinn, 
dank dem er verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten unter-
scheiden kann. „Ich spüre die Texturen an der Spitze des Zeiger-
fingers meiner Phantomhand“, beschreibt er. Zu 96 % kann er so 
taktil erkennen, ob eine Oberfläche glatt oder rau ist.

Möglich machen das Sensoren im bionischen Finger, deren Mes-
sungen in elektrische Signale umgewandelt werden, wie sie das 
menschliche Nervensystem nutzt. Damit werden beim Dänen die 
Nerven im Handstumpf über implantierte Elektroden stimuliert. 
Doch haben die Forscher auch ein System mit feinen Nadeln ent-

wickelt, mit dem sie auf die gleiche Art Signale an Nerven in ge-
sunden Armen weiterleiten können – ganz ohne chirurgischen Ein-
griff. Das ermöglicht es, den künstlichen Tastsinn des bionischen 
Fingers direkt mit dem natürlichen Vorbild zu vergleichen.

Gleiche Gehirnmuster

Nichtamputierte Testpersonen konnten mit dem bionischen Fin-
ger zwar nur zu 77 % raue und glatte Texturen unterscheiden, 
doch wichtiger war, wie die Gehirnaktivität beim Tasten mit der 
Prothese aussieht. Das haben die Forscher per EEG gemessen und 
dann mit EEGs vom Tasten mit der gesunden Hand verglichen. Die 
aktiven Gehirnregionen waren vergleichbar, das Prothesen-Tasten 
entspricht also dem natürlichen Vorbild – auch, wenn Signale nur 
mittels Nadeln statt Implantat an das Nervensystem weitergege-
ben werden.

Das beweist, dass es nicht unbedingt erforderlich ist, mit Ampu-
tierten zu arbeiten, um den Tastsinn von Prothesen weiterzuent-
wickeln. Das könnte schnellere Fortschritte bedeuten, was Betrof-
fenen zugute käme. Ein besseres Verständnis darüber, wie der 
menschliche Tastsinn funktioniert, bringt aber noch mehr. „Das 
wird auf andere Anwendungen wie den künstlichen Tastsinn bei 
Robotern für Chirurgie, Rettungswesen und Fertigung übertragen 
werden“, so Calogero Oddo vom BioRobotics Institute der SSSA.

� www.epfl.ch

Bionischer Finger  
lässt Nutzer Texturen fühlen

Künstlicher Tastsinn dem natürlichen sehr ähnlich:

Forscher haben einen neuen bionischen Finger entwickelt, mit dem ein handamputierter Nutzer die Textur von 
Oberflächen erfühlen kann. „Der Reiz fühlt sich fast so an wie das, was ich mit der anderen Hand fühlen würde“, 
meint der dänische Tester Dennis Aabo Sørensen. Damit konnten die Forscher zeigen, dass der künstliche Tastsinn 
tatsächlich dem natürlichen ähnelt. Langfristig soll das nicht nur der Prothetik zugute kommen.

Dennis Aabo Sørensen, der Tester aus 
Dänemark, hat schon vor zwei Jahren die 
Handprothese bekommen, dank der er 
spürt, wenn er etwas anfasst.

Mit künstlicher Fingerspitze rauen 
oder glatten Untergrund erspüren.
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Überall dort, wo österreichische Sol-
daten im Einsatz sind oder im Katast-
rophenfall Hilfe leisten, werden sie von 
Luftstreitkräften des Österreichischen 
Bundesheers unterstützt. Dabei kann 
es sich um den Transport von Personal, 
Material oder Ausrüstung handeln, aber 
auch Aufklärungs- und Verbindungsflüge 
zählen zum Aufgabenbereich. Die Kom-
mandozentrale am Fliegerhorst Vogler 
im oberösterreichischen Hörsching ko-
ordiniert und leitet die Operationen di-
rekt. Dabei kommen je nach Einsatzplan 

Transportmaschinen vom Typ C-130 
„Hercules“ und mehrere Hubschrauber-

systeme, wie der S-70 „Black Hawk“, 
„Alouette“ III, Bell OH-58 „Kiowa“ oder 

Militärluftfahrt hebt ab
Techniker für hochmoderne und vielseitige militärische Luftunterstützung gesucht:

Eine in Aussicht gestellte Geldspritze erlaubt es dem österreichischen Bundesheer wieder personell aufzurüsten. 
Die Jobchancen sind vielfältig. Erfüllt man die Zugangsvoraussetzungen, eröffnet sich ein breites Einsatzspektrum – 
in der Luft wie auch am Boden. Ob als Pilot für Hubschrauber, Kampf- oder Transportflugzeuge, als Luftfahrtechniker in 
der Staffel oder in der Fliegerwerft, als Loadmaster bis hin zur Flugsicherung und Flughafenfeuerwehr.

Autor: MMag.a Sabine Steiner / x-technik

“Systemwarte in den Fliegerwerften sind 
zumeist Zivilbedienstete mit vorzugsweise 
metallverarbeitendem Background bzw. Bewerber 
mit einer bereits abgeschlossenen Lehre als 
Luftfahrzeugtechniker oder Absolventen der 
Bundesfachschule für Flugtechnik.

Wolfgang Penz, Ausbildungsleiter Fliegerwerft 3, Hörsching
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Agusta Bell 212 zur Anwendung. Diese 
können auch von den Militärflugplätzen 
Langenlebarn, Wr. Neustadt und Aigen/
Ennstal sowie dem Hubschrauberstütz-
punkt Schwaz (Tirol) aus operieren. Um 
den gesamten Flugbetrieb aufrecht zu 
halten bedarf es geeigneten Personals 
aus den verschiedensten Bereichen der 
Luftunterstützung.

Systemwart mit oder  
ohne militärische Ausbildung

Je nach Aufgabe unterscheidet man in 
der militärischen Ausbildung von Tech-
nikern in den Bereich der Staffel und in 
die Technikerausbildung in der Flieger-
werft. Letztere beschäftigen sich mit der 
Instandsetzung von Fluggeräten, wäh-
rend die Staffeltechniker im Flugbetrieb 

zum Einsatz kommen. „Zum einen wer-
den Systemwarte mit weiterführender 
militärischer Ausbildung im Bereich der 
Einsatzstaffeln benötigt. Diese müssen 
zusätzlich als Bordtechniker ausgebildet 
werden, um Aufgaben wie beispielsweise 
jene des Winden-Operators ausüben zu 
können. Dabei bedienen sie nicht nur die 
im Hubschrauber eingebaute Rettungs-
winde, sondern stellen auch die punktge-
naue Einweisung bei Außenlastenflügen, 
das Absetzen von Fallschirmspringern 
sowie die speziellen Absetzverfahren von 

Sondereinsatzkräften sicher“, erklärt Mi-
litärluftfahrtmeister Vizeleutnant Markus 
Nussbaumer das Aufgabengebiet der 
Staffeltechniker.

Zum anderen werden Systemwarte ohne 
weiterführende militärische Ausbildung 
in den Fliegerwerften benötigt. „Unsere 
Organisation besteht zumeist aus Zivil-
bediensteten mit vorzugsweise metall-
verarbeitendem Background bzw. richtet 
sich an Bewerber mit einer bereits abge-
schlossenen Lehre als Luftfahrzeug-
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Lehrberuf Luftfahrzeugtechniker 

Ab September 2017 sind insgesamt 
elf Lehrstellen für Militär-Luftfahrtwarte 
(Lehrberuf Luftfahrzeugtechniker - 
Wartungstechnik) an den Standorten 
Hörsching, Zeltweg bzw. Langenlebarn 
neu zu besetzen. In einer 3 ½ jährigen 
Lehrzeit erlangen die zukünftigen Mili-
tärluftfahrsystemwarte eine im Ausbil-
dungsverbund mit der voest organi-
sierte, fundierte Ausbildung in einem 
Militär-Luftfahrzeuginstandhaltungs-
betrieb. Die mehrjährige umfangreiche 
Ausbildung ist Grundlage für eine hohe 
Qualifikation und Voraussetzung für die 
Sicherheit im Flugbetrieb. 

Den angehenden Luftfahrzeugtech-
nikern bietet sich breit gefächertes 
Aufgabengebiet verbunden mit Spe-
zialisierungsmöglichkeiten, je nach 
Praxiserwerb, Eignung und Interesse. 
Technisches Verständnis und hand-
werkliches Geschick, verbunden mit 
der Bereitschaft sich laufend aus- und 
weiterzubilden sowie das Arbeiten in 
einem motivierten Techniker-Team er-
wartet die Neueinsteiger.

oben Der Loadmaster begleitet den Transport während des gesamten Einsatzes.

unten Die Flugsicherung des Fliegerhorsts Vogler arbeitet eng mit dem zivilen Luftbetrieb des 
Flughafens Hörsching zusammen.

Ú
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techniker oder an Absolventen der Bun-
desfachschule für Flugtechnik. Hier kann 
unmittelbar mit der technischen Grund-
ausbildung begonnen werden. Auch die 
Entlohnung ist der in der Privatwirtschaft 
angepasst“, erklärt Ausbildungsleiter 
Wolfgang Penz. In diesem Umfeld wer-
den Militärluftfahrzeuge nahezu in alle 
ihre Komponenten zerlegt, um diese 
nach akribischer Prüfung wiederum am 
Luftfahrzeug aufrüsten zu können. 
 
Ausbildung zum Staffeltechniker

Und wie wird man nun Staffeltechni-
ker? „Eine 18-monatige Ausbildung zum 
Unteroffizier bildet vorerst die Grund-
lage, um künftig als Staffeltechniker 
eingesetzt werden zu können. Hierbei 
ist bereits eine 7-monatige Grundlagen-
Ausbildung zum Militärflugzeugtech-
niker inkludiert. Anschließend erfolgt 

eine typenspezifische Ausbildung zum 
Luftfahrzeugwart in den einzelnen Fach-
gebieten“, informiert Nussbaumer über 
den Ausbildungsverlauf. Bereits nach 
einigen Praxisjahren, gefüllt mit In-
standhaltungs- und Instandsetzungsar-
beiten an Luftfahrzeugen, kann mit der 
fachtechnischen Ausbildung in höhere 
Qualifikationsstufen begonnenen wer-
den. Ist der Wissensdurst noch nicht 
gestillt, geht die Ausbildung weiter in 
Richtung leitende Funktionen, wie Mi-
litärluftfahrtmeister und schlussendlich 
zum Systemfachingenieur. Zudem wird 
in die Fachgebiete Flugwerk, Triebwerk 
und Avionik unterschieden. Beschäftigt 
sich der Bereich Flugwerk hauptsächlich 
mit der Kraftübertragung und Flugsteu-
erung, sind Elektronikspezialisten in der 
Avionik gefragt. Neben Inlandsaufträgen 
stehen auch abwechslungsreiche Aus-
landseinsätze auf dem Programm der 

Staffeltechniker. Diese dauern im Regel-
fall zwischen einem und drei Monaten. 
Zur Aufrechterhaltung des Flugbetriebs 
sind auch Loadmaster (Anm. d. Red.: zu- 
ständig für die ordnungsgemäße Bela-
dung und Verankerung der Fracht im 
Transportflugzeug) und Flugsicherung 
gefragt. Last but not least ist die Flugha-
fenfeuerwehr ein wichtiges Rädchen in 
der gesamten Maschinerie der Flugun-
terstützung. 

Heerespersonalamt
Amstgebäude Feldmarschall Conrad

Oberst Mag. Josef Pargger
Köldererstraße 4
A-6020 Innsbruck
Tel. +43 50201-6026402
www.bundesheer.at

“Für den Staffelbereich sprechen, neben 
dem guten Arbeitsklima, vor allem die 
abwechslungsreiche Auftragserfüllung im In- und 
Ausland, sowie die Trainingsmöglichkeiten zum Erhalt 
der körperlichen Fitness.

Militärluftfahrtmeister Vzlt. Markus Nussbaumer, Technischer 
Leiter der 1. leichten Transporthubschrauberstaffel am 
Fliegerhorst Vogler in Hörsching

Realistisches Üben der militärischen Flughafenfeuerwehr 
für einen hoffentlich nicht eintretenden Ernstfall.

Berufsfelder der 
Luftunterstützung

 � Militärpilot
 � Luftfahrttechniker in der Staffel
 � Luftfahrttechniker in der 

Fliegerwerft
 � Bordtechniker
 � Loadmaster
 � Flugsicherung
 � Flughafenfeuerwehr
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Was versteht man unter  
dem Projekt Midlife Update?

Das Projekt Midlife Update wurde nach 
langjähriger Vorbereitung 2010 definitiv 
gestartet, um den Mehrzweckhubschrau-
ber Augusta Bell 212, der sich seit 1980 
bei In- und Auslandseinsätzen bewährt 
hat, zukunftsfit zu machen. 

Was ist an dem neuen  
System so besonders?

Wir sind Vorreiter mit unserem System, 
in der Aufbereitung der taktischen sowie 
militärischen Lage. Militärhubschrauber 
fliegen im zivilen Luftraum, müssen aber 

einen militärischen Auftrag bestmöglich 
erfüllen. Die meisten Hubschrauberher-
steller bedienen entweder das zivile oder 
das militärische Spektrum, aber die Kom-
bination aus beidem hat es bis jetzt nur 
sehr rudimentär gegeben. 

Worum ging es in  
Ihrer Projektgruppe?

In der Projektgruppe drehte sich alles um 
die Avionik. Das heißt die Fluglageanzei-
gen, die Navigationsgeräte und die Funk-
geräte. Alte Kreiselinstrumente aus dem 
Cockpit wurden durch Bildschirmanzei-
gen ersetzt, die mittels Courser zu bedie-
nen sind. Sensoren wurden ergänzt bzw. 
durch neue ersetzt und GPS-Empfangs-
geräte eingebaut. Dadurch wurde das 
Einsatzspektrum erweitert, bei gleichzei-
tiger Reduzierung der Arbeitsbelastung 
und Erhöhung der Flugsicherheit. 

War die Testpilotenausbildung  
dafür auch eine Notwendigkeit?

Ja, da ich einer der beiden Einsatzpilo-
ten war, die die Maschinen geflogen sind 

und ich dadurch meine Erfahrungen und 
Kenntnisse in das Projekt mit einbringen 
konnte. Außerdem ist es für meine Lehr-
tätigkeit als Fluglehrer unumgänglich, 
da ich bei Schulungen und Lehrgängen 
Piloten mit dem neuen System vertraut 
machen muss. 

Gab es noch weitere Voraussetzungen?

Gute Englisch-Kenntnisse sind ein abso-
lutes Muss. Da mein HTL-Englisch nicht 
ausreichend war, habe ich mich intern 
ständig weitergebildet um mir das not-
wendige Wissen anzueignen. Man muss 
sich vor Augen halten, dass Spezifikati-
onen und die gesamte Kommunikation 
– auch mit externen internationalen Part-
nern – nur in Englisch erfolgt. 

Ist das neue System  
bereits im Einsatz?

Es sind noch kleinere Tests durchzufüh-
ren, aber grundsätzlich ist das Gerät be-
reits in Betrieb. 

Danke für das Gespräch.

Am neusten Stand der Technik
Die Projektgruppe Midlife Update des Österreichischen Bundesheers setzte sich aus mehreren Projektgruppen 
zusammen, wobei die Leitung im Ministerium angesiedelt war. Hauptmann Retschitzegger, als Teil der Projektgruppe 
„Nutzer“, spricht über Voraussetzungen der Projektteilnahme, deren Aufgaben und welche Änderungen warum 
durchgeführt wurden.

Das Interview führte MMag.a Sabine Steiner / x-technik

Roland Retschitzegger
Offizier, HTL Steyr mit Schwerpunkt 
Mechatronik, Einsatzpilotenausbildung 
auf der Augusta Bell 212 (AB), Mili-
tärfluglehrerausbildner, Projekt Midlife 
Update (MLU)

NACHGEFRAGT

Neue Fluglageanzeigen, 
Navigationsgeräte und Funkgeräte 
reduzieren die Arbeitsbelastung 
und erhöhen die Flugsicherheit.
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Die eisenbahnspezifische Ausbildung ist 
seit Beginn des Jahres konzernweit im neu 
geschaffenen Geschäftsbereich Bildungs-
zentrum Eisenbahn der ÖBB-Infrastruktur 
AG angesiedelt. Damit konzentriert man 
die gesamte Ausbildungsschiene unter 
einem Dach. Ein Meilenstein wurde mit 
dem geplanten Bau des Bildungscam-

pus in St. Pölten gesetzt. Die bereits in 
die Jahre gekommenen Ausbildungsstät-
ten in Wörth (NÖ) und in Wien Meidling 
werden dadurch ersetzt. Auf einer Fläche 
von mehr als 50.000 m² und einem In-
vestitionsvolumen von rund 50 Mio. Euro 
werden 27 Seminarräume für je 20 – 30 
Teilnehmer, Lehrstellwerke, Modellanla-

gen und Simulatoren entstehen. Moderns-
te Infrastruktur (Druckerräume, Lounge, 
Freizeiträume, Archive etc.) und ein Näch-
tigungstrakt für 240 Personen runden das 
Gesamtpaket ab.

„Kundenzufriedenheit, Qualität und Si-
cherheit spielen neben der Mitarbeiterzu-
friedenheit eine große Rolle im Unterneh-
men. Dem will man mit dem Neubau und 
der Konzentration des Bildungscampus 
nun auch baulich Rechnung tragen. Die 
funktionalen Erfordernisse im qualitativen 
wie im quantitativen Bereich werden da-
mit realisiert“, informiert der Geschäftsbe-
reichsleiter Bildungszentrum Eisenbahn 
Dr. Werner Kovarik, ÖBB-Infrastruktur 
AG. „Modernste technische Lehrmittel 
wie Simulatoren unterschiedlicher Bau-

Fit für die Zukunft
ÖBB bringt Bildungscampus in St. Pölten „auf die Schiene“:

“Der Großteil des Betriebsführungssystems 
ist automatisiert und wird zentral in 
Betriebsführungszentralen gesteuert. Damit 
ähneln die Aufgaben von Fahrdienstleitern immer 
mehr der der Fluglotsen. 

Dr. Werner Kovarik, Geschäftsbereichsleiter 
Bildungszentrum Eisenbahn, ÖBB-Infrastruktur AG

Seit 1. Jänner 2016 konzentriert sich die Aus- und Weiterbildung der ÖBB – einer der größten  österreichischen 
Arbeitgeber – in der ÖBB-Infrastruktur. Mit dem Bildungscampus in St. Pölten, der spätestens Mitte 2021 seinen 
Betrieb aufnehmen soll, will man sich zukunftsfit machen. 
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arten von der virtuellen Bahnstrecke bis 
hin zum realitätsnahen Fullcab Simulator 
– ähnlich der Pilotenausbildung – werden 
für höchste Ausbildungsqualität sorgen. 
Modellanlagen für den Stellwerkbetrieb, 
Übungsmöglichkeiten am Schienenpark 
für Lokführer und den Verschub sowie 
Übungshallen für die Weichen- und Ober-
leitungsinstandhaltung und die Gleisbau-
technik sind nur einige weitere Beispiele 
für die Ausbildung auf höchstem techni-
schen Stand, konzentriert an einem Stand-
ort“, erklärt Herr Kovarik weiter.

Durchgängige Ausbildung

Die ÖBB präsentieren sich auch gesamt-
österreichisch gesehen als Ausbildungs-
provider. Derzeit werden in den sieben 
österreichweiten Lehrwerkstätten rund 
1.800 Lehrlinge ausgebildet. 

„Das geht über den Bedarf hinaus“, sagt 
Kovarik und begründet das damit, dass die 
Ausbildung der ÖBB sehr hohes Ansehen 
auch außerhalb des Unternehmens genießt 
und damit auch ein Beitrag zum Ausbil-
dungsauftrag eines staatsnahen Betriebes 
gesetzt wird. Nicht zuletzt aufgrund der 
Kooperation mit dem FH Campus St. Pöl-
ten (Studiengang Eisenbahn- Infrastruktur-
technik) profitieren Mitarbeiter von einem 
durchgängigen Ausbildungsmodell – von 

der Lehre bis zum Hochschulstudium. 
Stolz ist man auch auf den hohen Frauen-
anteil bei den Lehrlingen im technischen 
Ausbildungsbereich. „Mit dem Einzug 
der Digitalisierung unterliegen Berufsbil-
der einer dramatischen Veränderung. Der 
Großteil des Betriebsführungssystems ist 
automatisiert und wird zentral in Betriebs-
führungszentralen gesteuert. Damit ähneln 
die Aufgaben von Fahrdienstleitern immer 
mehr der der Fluglotsen“, beschreibt Herr 
Kovarik die geänderten Aufgabenbereiche. 
Mit dem geplanten ÖBB-Bildungscampus 
in St. Pölten sowie dem Neubau des Lehr-
lingsheims, wird der Konzern alle eisen-
bahnspezifischen, betrieblichen und tech-
nischen Ausbildungen sowie Schulungen 
an einem neuen, modernen Standort bün-
deln. Geplante Freizeit- und Sporteinrich-
tungen, Veranstaltungsräume, Restaurant 
etc. können selbstverständlich gemeinsam 
genutzt werden. 

Beste Köpfe gesucht

In den kommenden Jahren kommt ein 
massiver Nachwuchsbedarf auf das Un-
ternehmen zu. Nicht nur aufgrund des 
demografischen Wandels wird es schwie-
riger, gut ausgebildete Mitarbeiter zu fin-
den. Auch die zu erwartende hohe Anzahl 
an altersbedingten Abgängen macht es 
notwendig, bereits heute auf die zukünf-

tigen Gegebenheiten zu reagieren. Rund 
80 pädagogisch und didaktisch geschulte 
Fachtrainer und circa 150 Teilzeittrainer 
stehen dafür bereit. „Die duale Ausbildung 
zum Eisenbahntransport- und Eisenbahn-
betriebstechniker, mit einer Lehrzeit von 
3 ½ – 4 Jahren, ist österreichweit aner-
kannt und kann auch von anderen Eisen-
bahnunternehmen genutzt werden. Die 
anspruchsvolle wie kostenintensive Aus-
bildung beginnt mit einem Eignungstest. 
Ist der bestanden, beginnt die eigentliche 
Ausbildung“, informiert Herr Kovarik. Der 
Lehrberuf des Eisenbahnbetriebs- oder 
Eisenbahntransporttechnikers ist ein Spe-
zialmodul der Elektrotechnik und bereitet 
auf den Aufgabenbereich des Fahrdienst-
leiters bzw. Triebfahrzeugführers vor.

Der ÖBB-Konzern verfolgt seit mehreren 
Jahren das Konzept zur Standortkonzentra-
tion, um einerseits Organisationskosten zu 
senken und andererseits Arbeitsabläufe ef-
fizienter zu gestalten. Deshalb werden die 
beiden Bildungszentren Wörth und Wien 
hinkünftig im neuen ÖBB-Bildungscampus 
in St. Pölten gebündelt. Der Bildungs-
campus wird modernste und innovativste 
Ausbildungsstandards bieten, um für die 
neuen Anforderungen, wie z. B. die Digita-
lisierung, bestmöglich gerüstet zu sein. 

� www.oebb.at

Factbox:

 � Größter Mobilitätsdienstleister 
Österreichs (Bahn und Bus)

 � Über 90 % der Energie stammen 
aus erneuerbare Energie

 � 466 Mio. Fahrgäste / Jahr
 � 111,7 Mio. Tonnen Güter / Jahr
 � 39.481 Mitarbeiter
 � Zusätzlich 1.800 Lehrlinge

“Die duale Ausbildung zum Eisenbahntransport- und Eisenbahnbetriebstechniker, mit einer Lehrzeit von 3 ½ – 
4 Jahren, ist österreichweit anerkannt und kann auch von anderen Eisenbahnunternehmen  genutzt werden.

Dr. Werner Kovarik, Geschäftsbereichsleiter Bildungszentrum Eisenbahn, ÖBB-Infrastruktur AG

links Mit dem Einzug der Digitalisierung 
unterliegen Berufsbilder einer dramatischen 
Veränderung (Bild: Vollkabinensimulator). 

rechts Mit dem Bildungscampus in St. 
Pölten, der spätestens Mitte 2021 seinen 
Betrieb aufnehmen soll, will man sich 
zukunftsfit machen. 
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ANSICHTEN

Industrie 4.0 betrifft nicht nur die Industrie und das produzieren-
de Gewerbe – auch die Aus- und Weiterbildungsinstitute werden 
sich an die neuen Erfordernisse anpassen müssen. Die Studie lie-
fert im Hinblick auf Industrie 4.0 ein ernüchterndes Ergebnis: Sie 
belegt, dass in mehr als der Hälfte der heimischen MINT-Aus- und 
Weiterbildungsinstitutionen Industrie 4.0 keine oder nur eine un-
tergeordnete Rolle spielt. 

Nur unglaubliche 20 Prozent der befragten Institutionen beschäf-
tigen sich intensiv mit dem Thema. Und auch bei der Planung 
neuer Lernangebote bzw. Bildungsdienstleistungen zu Indust-
rie 4.0 glänzen heimische Aus- und Weiterbildungsinstitutionen 
durch Zurückhaltung. Während das Erfolgsmodell HTL deutlich 
abgeschlagen rangiert, präsentieren sich die  Fachhochschulen 
innovativer. Befragt wurden über 210 Rektoren, Direktoren und 
inhaltlich Verantwortliche aus Organisationen und Institutionen, 

die Aus- und Weiterbildung anbieten und über einen klaren MINT-
Fokus (die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik) verfügen. Berufsschulen, HTLs und FHs gehörten 
ebenso dazu wie Universitäten und andere Weiterbildungsinstitu-
tionen aus dem privaten oder öffentlichen Bereich. 

Aus- und Weiterbildung hinkt hinterher

Nur jede fünfte österreichische Aus- und Weiterbildungsstätte setzt 
auf ein verstärktes Ausbildungsprogramm zu Industrie 4.0. Ten-
denziell sind das häufiger jene Bildungseinrichtungen mit mehr 
als 500 aktiven Teilnehmern und einem Budget für Lernumgebun-
gen (Labors, Übungsstationen, ...) von mindestens 60.000 Euro 
pro Jahr. Weitere 29 Prozent beschäftigen sich zwar mit Industrie 
4.0, allerdings wird das Thema nicht vordergründig behandelt. 
Für 27 Prozent ist es ein Randthema und knapp ein Viertel (24 %) 
geben an, dass das Thema für sie überhaupt nicht relevant ist. 

Für Katharina Sigl, Leitung Marketing und Didactic Festo Öster-
reich, ist das sehr bedenklich: „Dass Industrie 4.0 für mehr als 
die Hälfte der Befragten keine bzw. nur eine untergeordnete Rolle 
spielt, zeigt, dass viele Aus- und Weiterbildungsinstitutionen des 
MINT-Bereichs die Relevanz dieses Trends noch nicht realisiert 
haben. Wir stehen vor großen Veränderungen. Die Arbeitskräfte 

Aktionsprogramm gefordert
Industrie 4.0 ist in Österreichs Aus- und Weiterbildung noch nicht angekommen: 

Wie zahlreiche Ergebnisse von Studien und Experten belegen, steht das Bildungswesen, aber vor allem die MINT- 
Bildungsorganisationen in Österreich, vor neuen beziehungsweise altbekannten Herausforderungen. Die von Festo und 
makam Research durchgeführte Umfrage bei rund 210 Rektoren und Direktoren deckt die nach wie vor vorhandenen 
Lücken und Versäumnisse in Lernangeboten und Bildungsdienstleistungen zu Industrie 4.0 schonungslos auf. 
Fachhochschulen sind innovativer – HTLs verlieren an Boden.

“Der Umstand, 
dass Industrie 4.0 
sowohl in der Indust-
rie, bei den MINT-Bil-
dungsorganisationen 
als auch bei vielen 
anderen Akteuren 
zu Unsicherheiten in 
Bezug auf die zu er-
warteten Kompeten-
zen von Personen, 
die morgen in die-
sem Umfeld arbeiten 
werden, führt, darf 
nicht in einer Verhar-
rungsstarre enden.

Katharina Sigl
Leitung Marketing und Didactic Festo Österreich
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von morgen müssen sich in einer vernetzten Welt voller neuer Tä-
tigkeitsfelder zurechtfinden. Die Aus- und Weiterbildungsinstitu-
tionen müssten sich schon lange auf diesen Wandel vorbereiten.“ 

Neue Lernangebote geplant –  
häufig jedoch aus Imagegründen

Für etwas mehr als die Hälfte der Institutionen, die sich mit Indus-
trie 4.0 beschäftigen, ist klar: Es wird neue, darauf ausgerichtete 
Lernangebote geben müssen. Rund ein Viertel von ihnen geben 
an, dass es bereits neue Angebote gibt (Mehrfachnennungen 
möglich). Bei 36 Prozent sind (weitere) Angebote in Planung. 
Hier konzentrieren sich die Bildungsanbieter vor allem auf Auto-
matisierungstechnik und Robotik. Viele andere neue Themen, die 
mit Industrie 4.0 in enger Verbindung stehen – wie beispielsweise 
RFID (radio-frequency identification), Netzwerktechnik oder Da-
tensicherheit – werden jedoch nur selten genannt. Zudem erfolgt 
der Ausbau des Lehr- und Lernangebots laut Umfrage oft nur aus 
Imagegründen.

Beinahe die Hälfte der Befragten von jenen Bildungsinstitutio-
nen, die sich mit Industrie 4.0 beschäftigten, gab an, dass keine 

neuen Lernangebote und Bildungsdienstleistungen geplant sind. 
Das liegt möglicherweise auch daran, dass die Entwicklung neuer 
Bildungsangebote beim Großteil der Institutionen (78 %) bis zu 
einem Jahr dauern kann. 

Industrie 4.0 – weit mehr als nur Technik

Katharina Sigl: „Industrie 4.0 ist nicht nur ein fachlich assozi-
ierter Trend, der sich auf die Veränderungen von Technologien 
auswirkt. Der Wandel in Richtung ‚Cyber-Physische Systeme‘ ver-
langt nach Flexibilität – nicht nur in den produktionsnahen Berei-
chen, sondern vor allem bei den Menschen. Das zieht sich durch 
die gesamte Wertschöpfungskette von Unternehmen und reicht 
oft auch darüber hinaus. Im Management, in der Kommunikati-
on, im sozialen Bereich – die Digitalisierung strahlt weit über die 
Produktion hinaus. Sie kennt keine Grenzen. Das verlangt nach 
einem neuen Denken und nach neuen Formen der Zusammen-
arbeit zwischen Unternehmen, Bildungsorganisationen und den 
politischen Akteuren.“

Bildung lernt

Bei der Gestaltung neuer Angebote eignen sich die Bildungsorga-
nisationen das dafür notwendige Know-how am häufigsten über 
eine externe Weiterbildung (38 %), durch die Industrie (25 %) 
und durch Experten (18 %) an. Elf Prozent greifen auf das Wissen 
ihrer Mitarbeiter zurück, zehn Prozent auf (Fach-) Literatur und 
jeweils acht Prozent beziehen ihr Wissen über die Forschung, in-
terne Weiterbildung und aus dem Internet. Fünf Prozent nennen 
ungestützt Festo als Know-how-Lieferant.

Auch die Trainer, Ausbildner und Lektoren müssen umlernen. 
Immerhin 85 Prozent der befragten Institutionen nehmen durch 
Industrie 4.0 veränderte Anforderungen an die Kompetenzen der 
Lehrkräfte wahr. „Es gilt, zeitnahe neue fachliche Inhalte zu inte-
grieren und neue Lehr- und Lernmethoden, die die Vernetzung 
in den Mittelpunkt stellen, zu etablieren. Darüber hinaus werden 
Flexibilität und Anpassung in der Welt von morgen immer wichti-
ger. Darauf müssen sich die Aus- und Weiterbildungsinstitutionen 
und ihre Mitarbeiter einstellen“, so Sigl. Die Bereitstellung der 
richtigen Rahmenbedingungen für diese Umstellung ist eine 

Festo und makam Research Studie

Details zur Studie können kostenfrei unter 
tac@at.festo.com angefordert werden.

Modular aufgebaut bildet die CP Factory 
von Festo Didactic die ideale Lern- und 
Übungsumgebung für Industrie 4.0.

Ú
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politische Aufgabe. Aussagen zu den jährlichen Budgets für Lern-
umgebungen zeigen, wie dringlich hier ein nachhaltiges Engage-
ment gefragt wäre. Katharina Sigl: „Schon lange ist bekannt, dass 
nur arbeitsnahes Lernen einen hohen Transfererfolg verspricht. 
Die technisch zeitgemäße Ausstattung von Lernumgebungen ist 
daher ein absolutes Muss. Ein Schritt in diese Richtung kann bei-
spielsweise die gemeinsame Nutzung von Lernequipment, Labors 
und vortragenden Fachexperten sein – also die Schaffung von 
Common Learnbases ab Sekundarstufe 2. Die Umfrage zeigt von 
solchen Ansätzen jedoch nur wenig. Dabei wäre es wichtig, ver-
netztes Denken und fächerübergreifendes Verständnis als integ-
rativen Bestandteil in der Aus- und Weiterbildung zu etablieren.“

Neues lernen – neues Lernen 

Auf die Frage, ob Industrie 4.0 die Positionierung der Organisati-
on verändert hat, antworteten 18 Prozent mit ja. Gleichermaßen 
hat sich die Lernumgebung für Schüler, Studenten und Teilneh-
mern von Weiterbildungsangeboten verändert. So nehmen 18 
Prozent bereits Änderungen wahr, 55 Prozent rechnen noch mit 
weiteren Neuerungen. Diese sind hauptsächlich in den Bereichen 
neue IT-Strukturen (65 %), Lernhardware (60 %), Labors (54 %) 
und Räumlichkeiten (48 %) zu erwarten. Und auch bei den Lehr-
methoden gibt es Veränderungen, wobei E-Learning (68 %) am 
häufigsten genannt wird, gefolgt von mobilem Lernen (48 %) 
und integriertem Lernen (46 %).

„Wenn 68 Prozent hier beinahe reflexartig ‚E-Learning‘ nen-
nen, erhebt sich die Frage, ob damit wirklich innovative Ansät-
ze gemeint sind, oder ob hier womöglich nur althergebrachtes 
‚refresht‘ wird. Letztendlich hat sich noch nicht wirklich viel 
verändert, wenn einfach nur PowerPoint-Präsentationen statt 
Overhead-Folien zum Einsatz kommen – selbst wenn diese Prä-
sentationen online zur Verfügung stehen“, so Sigl. Katharina Sigl 
weiter: „Der Einsatz von Computern und mobilen Endgeräten ist 
nur der Anfang. Es gilt, die virtuelle und die reale Welt fachlich 
und methodisch zu verknüpfen. Dafür brauchen Bildungsinstitu-
tionen entsprechend ausgestattetes Übungsequipment, um die 
Aus- und Weiterbildung im technischen Bereich an die Anforde-

rungen des smarten Zeitalters anzupassen“. Beispiele dafür sind 
etwa die mobilen Lernbegleiter, Tec2screen, oder die Lernfabrik 
CP Factory von Festo Didactic, die bereits heute viele wichtige 
Aspekte von Industrie 4.0 abbilden und ein arbeitsnahes Lernen 
ermöglichen.

FHs haben die Nase vorne

Die durchgeführte Umfrage zeigt auch ein differenziertes Bild der 
österreichischen Aus- und Weiterbildungslandschaft. Fachhoch-
schulen haben eindeutig die Nase vorn – viele von ihnen haben 
bereits Lehrangebote im Programm oder es befindet sich ein sol-
ches zumindest schon in Planung. Deutlich anders stellt sich je-
doch die Situation bei Universitäten, Berufsschulen und auch bei 
den oft als Erfolgsmodell genannten HTLs dar. Sie liegen sowohl 
bei der Umsetzung als auch bei der Planung neuer Lehrangebote 
weit abgeschlagen. 

„Das muss als deutliches Signal verstanden werden“, so Katha-
rina Sigl. „Wenn Österreich als Wirtschaftsstandort wieder an 
Attraktivität gewinnen und der Lebensstandard vieler Menschen 
nicht gefährdet werden soll, muss ein Turbo-Aktionsprogramm 
ins Leben gerufen werden, das sich an neuen Bildungsmaßstä-
ben misst und das System für Neues öffnet. Die Kompetenzen, 
die von Personen in der industriellen Arbeitswelt gefordert wer-
den, müssen dringend in die MINT-Bildungsorganisationen über-
setzt werden – nicht heute, sondern schon gestern!“

Der Ausblick

Der Umstand, dass Industrie 4.0 sowohl in der Industrie, bei den 
MINT Bildungsorganisationen als auch bei vielen anderen Ak-
teuren zu Unsicherheiten in Bezug auf die zu erwarteten Kom-
petenzen von Personen, die morgen in diesem Umfeld arbeiten 
werden, führt, darf nicht in einer Verharrungsstarre enden. Nur 
die Neugier auf das Neue und der analysierende Blick auf die Ver-
änderungen ermöglichen eine Teilhabe. Anders wie bei den vo-
rangegangenen Stufen der Industriellen Revolutionen ist derzeit 
keine Einführung einer neuen oder veränderten Schulform ables-
bar. Mehrere aktuelle Initiativen fordern zwar einen Neustart des 
Bildungswesens in Österreich, aber von einer durchschlagenden 
Bewegung, die wirklich zu einer Basisinnovation führen könnte, 
kann nicht gesprochen werden. Vielmehr sind die Anforderun-
gen, die durch Industrie 4.0 an die MINT-Bildungsorganisationen 
entstehen (werden) und die Umsetzungsaktivitäten, die in der 
Studie abgefragt wurden, als klassische Verbesserungsinnovatio-
nen zu verorten. Der These, dass im Bildungssystem eher Verbes-
serungsinnovationen erfolgreich umgesetzt werden, kann somit 
zugestimmt werden. Ob das für die bevorstehenden gesellschaft-
lichen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen durch 
Industrie 4.0 ausreichend sein wird, ist hartnäckig anzuzweifeln.

Festo Gesellschaft m.b.H. 

Linzer Straße 227, A-1140 Wien
Tel. +43 1-91075-0
www.festo.at
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