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editorial 

Einem gesamteuropäischen Trend folgend, verbessert sich die österreichische 

Arbeitsmarktlage und damit einhergehend die Stimmung am Arbeitsmarkt.  

Die Gründe dafür liegen in einer besseren Konjunktur und dem Aufschwung  

im Euro-Raum. Das prognostizierte Wachstum wird in Österreich im Jahr 2017  

bei über zwei Prozent liegen. Die gesamte positive Entwicklung spiegelt sich end-

lich auch im lange erwarteten Rückgang der Arbeitslosigkeit wider.

 _Zeigen Sie Mut
Selbst etablierten Unternehmen fällt es immer schwerer, geeignete Mitarbeiter 

am Arbeitsmarkt zu finden. Gut ausgebildete Techniker sind Mangelware und hart 

umkämpft. Viele Unternehmen bieten dasselbe an und rühmen sich mit denselben 

Begriffen. Wie unterscheidet der Kandidat, wenn sich alles gleicht? Womöglich 

dafür, wo er für wenig Leistung am meisten bekommt? Sind wir ehrlich: „Wer will 

das schon?“ Zeigen Sie Mut und sagen Sie Ihren zukünftigen Arbeitnehmern, was 

Sie als attraktiven Arbeitgeber wirklich ausmacht und stechen dadurch aus der 

Masse hervor.

 _Offen für neues
In der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins WANTED berichten Mitarbeiter aus 

der Praxis und Top-Arbeitgeber stellen sich vor. Immer öfter starten Unternehmen 

ihre Personalakquise durch Kooperationen mit Ausbildungseinrichtungen in der 

Hoffnung, zukünftige Mitarbeiter bereits während der Ausbildungszeit auf sich 

aufmerksam zu machen. Die Anforderungen an neue wie alte Mitarbeiter unter-

liegen einer permanenten Veränderung. Industrie 4.0 führt alte Arbeitsmethoden 

ad absurdum. Permanente Weiterentwicklung ist gefordert. Neue Pilotfabriken, 

Forschungslabors und vermehrte Investitionen in Forschung und Entwicklung sind 

die Folge. Die Job-Aussichten für qualifizierte Techniker könnten besser nicht sein.

Die nächste Ausgabe des Fachmagazins WANTED erscheint Mitte April 2018.  

Beiträge und Einschaltungen sind immer willkommen. WANTED interaktiv und/

oder kostenloses Abo unter: www.wanted.tc

endlich  
TuT sich was

MMag.a Sabine Steiner,   
Leitung Fachmagazin WANTED, 

sabine.steiner@x-technik.com

Motion Terminal VTEM
Die Revolution in der Pneumatik

Das Motion Terminal VTEM von Festo treibt 
die Welt der Automatisierung radikal in 
neue Dimensionen: VTEM ist das weltweit 
erste Ventil, das von Apps gesteuert wird 
und die Vorzüge von Elektrik und Pneumatik 
vereint.

www.festo.at/motion-terminal

Sie setzen auf Technologie. 
Sie suchen intuitive Lösungen. 
Wir machen Pneumatik digital.
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Short News

M
ehr als 50 Teams aus über 30 Schu-

len gingen am 26. April an den Start 

des Leonardino-Contests 2017. Die 

Teams bestanden aus jeweils einem 

Mädchen und einem Burschen. Teil-

nahmeberechtigt waren alle 3. Klassen der über 260 

Wiener Volksschulen, die am Bildungsprojekt Leonardi-

no teilnehmen. Die vorhanden Plätze wurden nach dem 

Eingang der Anmeldungen vergeben. 

 _der Ablauf
Der erste Durchgang des Leonardino-Contests bestand 

aus einer „Experimentier-Rallye“. Insgesamt zehn Stati-

onen waren zu absolvieren und möglichst viele Punkte zu 

ergattern. Geschicklichkeit, Wissen, Können und Schnel-

ligkeit mussten dabei unter Beweis gestellt werden. Jene 

sechs Teams mit der höchsten Punkteanzahl schafften 

es in den 2. Durchgang: den Wissensquiz 3x3. Bei die-

sem wurde Wissen zu Luft und Luftdruck, Strom sowie 

rund um die Technik abgefragt. Die besten drei Teams 

aus dem Wissensquiz standen sich dann im großen Fi-

nale gegenüber. Dort mussten sie mit einem selbst zu-

sammengebauten Solar-Auto im Rennen gegeneinander 

antreten. 

 _die preise
Die Siegerteams erhielten Leonardino-Statuetten in Gold, 

Silber bzw. Bronze und Sachpreise. Für den ersten Platz 

gab es einen RoboCupJunior-Workshop, zur Verfügung 

gestellt von der FH Technikum Wien (Roboter spielerisch 

programmieren lernen). Für die Zweiten sponserte das 

Technische Museum Wien einen zweistündigen Work-

shop im Haus und für den 3. Platz stellte die Confiserie 

Heindl ein Malen mit Schokolade im Schokomuseum zur 

Verfügung. Eine Teilnahmeurkunde und kleine Geschen-

ke gab es für alle Teilnehmer

erster technikpreis weckt den Forschergeist bei Wiens Volksschulkindern: Leonardino, der erste Technik-
preis für Kinder, wurde am 26. April 2017 zum 5. Mal im Rahmen eines Contests mit Experimentier-Rallye und Wis-
sensquiz vergeben. Gewonnen hat das Team aus der Volksschule Wittelsbachstraße, Silber ging an die Volksschule 
PR Piaristen und Bronze an die Volksschule Wichtelgasse. Durch den Contest, der im Technischen Museum Wien 
stattfand, leitete der beliebte Kindermoderator Robert Steiner.

Leonardino-Contest 2017

die podiums-plätze  
gingen an:

1. Platz: Johanna und Nicolaus aus 
der Volksschule Wittelsbachstraße

2. Platz: Daria und Theo aus der 
PR Piaristen Volksschule Wiedner 
Hauptstraße

3. Platz: Jotsaroop und Edward aus 
der Volksschule Wichtelgasse

das sieger-Team: Johanna und Nicolaus aus 
der Volksschule Wittelsbachstraße 6, 1020 
Wien, im Bild mit ihrer Lehrerin Christina 
Tackner. (Bild: M. Draper/Leonardino)

Ein Highlight beim 5. leonardino contest war die Station „Luftpinsel“. Hier 
konnten die Teams die Augmented Reality-Brille von Holo-Light ausprobieren.  
Es mussten unterschiedliche Gegenstände virtuell nachgezeichnet werden.  
(Bild: M. Draper/Leonardino)
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Short News

 _highlight – leonardino-contest
Die teilnahmeberechtigten städtischen Wiener Volksschu-

len wurden im Vorfeld des Contests von den Projektinitiato-

ren mit pädagogisch hochwertigen Experimentierboxen zum 

Thema „Luft und Luftdruck“, im Wert von je EUR 630,-, sowie 

„Strom“, im Wert von je EUR 700.- ausgestattet. Die Boxen 

sind die Basis für die Teilnahme am Contest. Sie enthalten 

umfangreiches Zubehör wie Unterrichtsmaterialien, Arbeits-

blätter und fachliche Hintergrundinformationen. Der Inhalt 

macht die Box quer durch alle Unterrichtsgegenstände und 

Schulstufen einsetzbar. Initiatoren des Projekts sind das Au-

tomatisierungsunternehmen Festo, die IV-Wien, die WK Wien 

und die FH Technikum Wien. Unterstützt wird Leonardino auf-

grund seiner hohen didaktischen Qualität auch vom Wiener 

Stadt-schulrat.

 _Workshops für lehrer
In eigenen Workshops werden die LehrerInnen in die Handha-

bung der Experimentierboxen eingeführt. Außerdem erhalten 

sie über das gesamte Schuljahr regelmäßig Anregungen für 

den Einsatz der Boxen im Unterricht, wie z. B. die Experimen-

tier-Videoreihe „Unter die Lupe genommen – Experiment in 90 

Sekunden“ (siehe QR-Code). Denn das Ziel des Bildungspro-

jekts Leonardino ist es, VolksschullehrerInnen und Volksschul-

kinder – allen voran auch verstärkt Mädchen – für Technik zu  

begeistern. 

 _technischer nachwuchs gesucht
Das Bildungsprojekt Leonardino wurde 2007 ins Leben gerufen. 

Aufgrund seiner hohen pädagogischen Qualität wurde es von 

Anfang an vom Wiener Stadtschulrat befürwortet. Neben den In-

itiatoren – das Automatisierungsunternehmen Festo, die Industri-

ellenvereinigung Wien, die Wirtschaftskammer Wien und die FH 

Technikum Wien – wird das Leonardino-Projekt auch von dem 

Contest-Partner Technisches Museum Wien unterstützt. Gemein-

sam möchten sie für ein positiveres Image von Naturwissenschaf-

ten und Technik bei Lehrern, Kindern und Eltern sorgen. 

www.leonardino.at
www.festo.at

Bei der station „Flaschenschießen“ 
wurden mit Luftdruck die Becher um-
geschossen. (Bild: M. Draper/Leonardino)

HR_VR_Adver210mmx145mm+3mm.indd   1 07.09.2017   15:12:27
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Short News

das international ausgerichtete softwareun-
ternehmen mit hauptsitz in linz hat einen neu-
en geschäftsführer bestellt und rüstet für die 
zukunft weiter auf. Markus zalud, MBa wird 
als neues Mitglied der geschäftsführung seine 
mehrjährige erfahrung vor allem im Bereich 
consulting und kaufmännische Themen ein-
bringen. Industrie Informatik unterstützt seit mehr 

als 25 Jahren produzierende Unternehmen bei der 

Optimierung ihrer Fertigungsabläufe und schafft 

damit eine Basis für effizientere Produktion. Das in 

den letzten Jahren stetig gewachsene Unternehmen 

will seinen Status als Technologieführer festigen. 

Daher holte man Markus Zalud (44) als neuen Ge-

schäftsführer, mit dem Ziel, die Organisationsstruk-

tur nachhaltig zu forcieren und damit das rasche 

Wachstum des Unternehmens und dessen positive 

Entwicklung zu stützen. 

Markus Zalud zu seiner Aufgabe: „Mein erklärtes 

Ziel ist der Aufbau einer nachhaltigen Organisati-

onsstruktur, die den steigenden Wachstums- und 

Komplexitätsanforderungen der Industrie und im 

Speziellen des MES-Marktes gerecht wird. Ausge-

stattet mit einem zukunftsträchtigen Produkt und 

einem starken, innovativen Team werden wir dieses 

Ziel auch erreichen!“

www.industrieinformatik.com

perSOnelle 
AufrüStung

Markus zalud ist neues Mitglied der 
Geschäftsführung Industrie Informatik.

B&r ist nun das globale zentrum für Maschinen- und Fabrikauto-
matisierung von aBB. der verkauf von B&r an aBB wurde nach der 
Zustimmung der Wettbewerbsbehörden am 6. Juli 2017 rechtlich 
wirksam. im aBB-konzern wird B&r künftig als eine eigenständige 
geschäftseinheit innerhalb der division industrieautomation ge-
führt. „Wir sind und bleiben kundennah“, bekräftigt B&R-Geschäftsführer 

Hans Wimmer anlässlich der Bekanntgabe des abgeschlossenen Verkaufs-

prozesses. „Gemeinsam mit unseren Kunden werden wir weiter innovativs-

te Lösungen entwickeln. Alle Ansprechpartner bleiben für unsere Kunden 

dabei dieselben.“ Der Hauptfokus von B&R liegt wie zuvor auf dem OEM-

Maschinenbau. Zusätzlich wird B&R die Produktpalette für die Fabrikauto-

matisierung erweitern und die Vorteile des Zusammenschlusses für Kunden 

nutzbar machen. B&R wird zudem die Kompetenzen im Bereich Industrial 

IoT ausbauen und ABBs branchenführendes Portfolio an digitalen Lösungen 

erweitern.

 _gestärkte innovationskraft  
und erhöhte produktionskapazitäten

„Innovation und Kundennähe verbinden ABB und B&R und sind für unsere 

gemeinsame Weiterentwicklung von zentraler Bedeutung“, ergänzt Peter 

Terwiesch, Leiter der Division Industrieautomation. Um für die steigende 

Nachfrage nach B&R-Lösungen gerüstet zu sein, entsteht am B&R-Hauptsitz 

in Eggelsberg ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum. Darüber 

hinaus wird in die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Eggelsberg 

investiert – und im Salzburger Entwicklungsbüro von B&R wird es 50 zu-

sätzliche Arbeitsplätze für die Entwicklung von Antriebs-, Steuerungs- und 

Kommunikationstechnologien für das Industrial IoT geben. 

www.br-automation.com

grüneS licht für b&r  

Wir werden kräftig in den Ausbau von Forschung 
und Entwicklung sowie in zusätzliche 
Produktionskapazitäten investieren.

hans wimmer, geschäftsführer B&r
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Short News

die gespräche der vergangenen wochen waren erfolgreich: der 
Pionier der künstlichen intelligenz, univ.-Prof. sepp hochreiter, 
wird weiter in linz forschen und lehren. er wird am linz institute 
of Technology (liT) der Johannes kepler universität das labor für 
künstliche intelligenz (ai laB) leiten. das liT ai laB ist zugleich 
kernstück der ki-strategie des landes oberösterreich. Wenn di-

gitale Systeme lernfähig sind, spricht man von Künstlicher Intelligenz/KI 

(Artificial Intelligence/AI). Übersetzungsmaschinen, Sprach- und Bilder-

kennung oder digitale Assistenten wie Alexa von Amazon sind bekannte 

Anwendungsbeispiele. Derartige Systeme sind auch die Grundlage für 

selbstfahrende Autos. Prof. Sepp Hochreiter ist einer der Pioniere der 

Künstlichen Intelligenz. Bereits mit seiner Diplomarbeit aus dem Jahr 

1991 hat er die Basis für moderne Spracherkennungssysteme gelegt. 

Seine Expertise ist weltweit gefragt. Das Thema KI wird das nächste 

Jahrzehnt wesentlich prägen und alle Bereiche des Lebens und der Wirt-

schaft durchdringen. „Daher ist es für den Standort Oberösterreich von 

zentraler Bedeutung, sich gezielt mit dem Thema Künstlicher Intelligenz 

auseinanderzusetzen“, erläutert LH-Stv. Dr. Michael Strugl.

 _ki-Strategie für Oberösterreich
Als Kernpunkt der KI-Strategie für Oberösterreich wird ein Artificial 

Intelligence Lab unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Hoch-

reiter als wesentliches Element des LIT an der JKU aufgebaut, um die 

Forschungen Hochreiters im Intensive Bereich Deep Learning ent-

sprechend zu unterstützen. Deep Learning bezeichnet die Anwendung 

künstlicher neuronaler Netze in vielen Schichten (daher „deep/tief“) zur 

Lösung komplexer Aufgabenstellungen durch Lernen aus Beispieldaten, 

z. B. in der Sprach- und Bilderkennung. Deep Learning ist somit ein be-

sonders boomendes Teilgebiet der AI. „Ziel ist es, Oberösterreich zu ei-

ner international sichtbaren Kompetenzregion für Künstliche Intelligenz 

zu machen“, unterstreicht LH-Stv. Strugl.

www.jku.at

intenSiVe fOrSchung iM bereich 
künStliche intelligenZ

JKU Rektor Meinhard Lukas (rechts) und Univ.-Prof. Sepp Hochreiter 
(links) haben in den vergangenen Wochen visionen und strategien 
für das ai laB am liT entwickelt – und Forschungsreferent LH-Stv.  
Dr. Michael Strugl hat diese Initiative tatkräftig unterstützt. 

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

Dentalwerk Bürmoos

Wir bereiten uns für die Technologien der Zukunft vor und verstärken uns im Schwerpunkt  
DIGITAL DEVELOPMENT. Dafür suchen wir clevere, kreative und engagierte Mitarbeiter, die diesen  
Weg mit uns gehen und sich, ihre Ideen und ihr Know-how in ein junges Team einbringen wollen.

WIR SUCHEN CLEVERE, SYMPATHISCHE 
AUSNAHMEPERSÖNLICHKEITEN

wh.com/karriere

Versuchsingenieur (m/w)

Entwicklungsingenieur (m/w)

Softwareentwickler (m/w)

Hardware Engineer (m/w)

20170914_AD_Stellen_WANTED_180x125mm.indd   1 14.09.2017   14:07:27
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Short News

einen erfolg vermeldet die Tgw logistics group: das oberös-
terreichische unternehmen, weltweit führender systeman-
bieter hochdynamischer, automatisierter und schlüsselfer-
tiger logistiklösungen, wurde mit dem Österreichischen 
exportpreis in der kategorie industrie mit silber ausgezeich-
net. Mit seinen rund 2.500 Mitarbeitern weltweit realisiert 
die gruppe logistiklösungen für führende unternehmen in 
verschiedensten Branchen. Die Außenwirtschaft Austria der 

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ehrt damit Österreichs Top-

Exporteure und würdigt das überdurchschnittliche Engagement 

und die Erfolge heimischer Unternehmer im Ausland. Der Öster-

reichische Exportpreis wurde zum 23. Mal verliehen. „Wir freuen 

uns über den österreichischen Exportpreis und sind stolz auf unse-

re Mitarbeiter, die den Erfolg von TGW auf internationaler Ebene 

möglich machen. Aufgrund des starken Wachstums der TGW Lo-

gistics Group entsteht derzeit in Marchtrenk, Oberösterreich, ein 

neuer Unternehmensstandort, der den weiteren Expansionskurs 

der Gruppe sichern soll. Wir sind stets auf der Suche nach moti-

vierten Mitarbeitern, die unsere internationalen Teams verstärken,“  

sagt Georg Kirchmayr, CEO der TGW Logistics Group.

www.tgw-group.com

Auszeichnung Für tgW

V.l.n.r: Harald Mahrer, Bundesminister für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft; Spartenobmann Stv. Veit Schmid-Schmidsfelden; 
Georg Kirchmayr, CEO TGW Logistics Group; Christoph Leitl, Präsident 
der Wirtschaftskammer Österreich. (Bild: Frank Helmrich)

heimat bist du vieler gründer: der schritt in die selbst-
ständigkeit ist mutig und muss gut geplant werden. die Jo-
hannes kepler universität linz hilft ihren absolventen und 
studierenden dabei – und verzeichnet damit große erfolge.  

Kostenloses Coaching und Mentoring durch Gründungsexperten 

bietet das akademische Start-up-Netzwerk „akostart OÖ“ (gegrün-

det 2012 durch JKU, FH OÖ und Kunstuni Linz). Allein 2016 wur-

den hier 26 studentische Start-up-Teams betreut. „Davon haben 19 

bereits ein Unternehmen gegründet, sechs Projekte sind in einer 

Frühphase bzw. stehen kurz vor der Gründung – nur eines hat seine 

Tätigkeit eingestellt. Sieben dieser Startups wurden in das weiter-

führende Förderprogramm des Hightech-Inkubators tech2b aufge-

nommen“, zieht Univ.-Prof. Norbert Kailer, Vorstand des Instituts 

für Unternehmensgründung und -entwicklung der JKU, eine erfolg-

reiche Bilanz.

 _gefragter co-Working-space
Bemerkenswert ist der aktuelle Anstieg der studentischen Nachfrage: 

So wurden im Jahr 2016 insgesamt 36 Erstgespräche mit Interes-

senten geführt und davon neun Projekte in den akostart Coworking-

Space aufgenommen. Bis Ende Mai 2017 wurden bereits weitere 36 

Erstgespräche geführt, woraus sechs Aufnahmen resultierten. Fazit: 

Mit Stand Ende Mai war der Coworking-Space voll ausgelastet.

 _Aktueller neuer Schritt
2017 hat das Rektorat der JKU die „ENTREPRENEUR.BASE“ ins Le-

ben gerufen, einen Creative Space für alle, die ihre Geschäftsideen ent-

wickeln wollen. „Der Bedarf ist da. Eine Studie zeigt, dass über 25 % 

der Studierenden früher oder später selbstständig sein wollen“, so 

Kailer.

www.jku.at

erfOlgreicheS gründerprOgrAMM An der Jku 

kostenloses coaching und Mentoring durch gründungsexperten 
bietet das akademische Start-up-Netzwerk „akostart OÖ“.
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Short News

ob nebenjob während des studiums oder vollzeitjob 
nach dem abschluss – bei der Fh>>next in hagenberg 
am donnerstag, den 19. oktober 2017 von 12.00 bis 
17.30 Uhr, haben studierende und absolventen bes-
te chancen, fündig zu werden. unter anderem bei 
ds automotion. das innovative und rasch wach-
sende linzer unternehmen ist weltweit führender 
hersteller Fahrerloser Transportsysteme. in dem 
vorreiterunternehmen der digitalen Transformati-
on bieten sich vielfältige berufliche Möglichkeiten. 
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 Produk-

tion von Automatisierungslösungen für unterschiedlichste 

Anwendungen und Branchen spezialisiert. Mehr als 180 

Mitarbeitende erwirtschaften heute mehr als EUR 30 Mio. 

Jahresumsatz, 95% davon werden weltweit exportiert.

 _kontakte knüpfen
Zu den innovativsten Unternehmen, die bei der FH>>next 

als potenzielle Arbeitgeber für Studierende und Absolven-

ten auftreten, gehört DS Automation. Der weltweite Erfolg 

von DS Automotion führt zu einem anhaltenden Wachstum 

und dazu, dass es für gut ausgebildete junge Menschen in 

dem Unternehmen immer zahlreiche Gelegenheiten zum 

Einstieg in ein abwechslungsreiches, lohnendes und span-

nendes Berufsleben gibt, sei es in der Entwicklung auf Ge-

samtsystem- oder Fahrzeugebene, sei es in Marketing und 

Vertrieb. Ein Besuch am Stand lohnt sich sicher.

www.ds-automotion.com
www.fh-ooeat/campus-hagenberg

fAhrerlOSe 
trAnSpOrtSySteMen

Stolz auf das cyber-physikalische Transportfahrzeug 
sally zeigen sich hier die Geschäftsführer DI Manfred 
Hummenberger (links) und Ing. Arthur Kornmüller.

11 www.sigmatek-automation.com

Sigmatekstraße 1
5112 Lamprechtshausen

SIGMATEK GmbH & Co KG
Personalabteilung

jobs@sigmatek.at

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 Automatisierungs-
systeme für den industriellen Maschinen- und Anlagenbau. In 
der Firmenzentrale in Lamprechtshausen bei Salzburg und im 
Entwicklungsbüro in Wien arbeiten 450 Mitarbeiter mit vollem 
Einsatz daran, die Stellung als Technologievorreiter auszubau-
en. 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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Short News

F
ür den zehnten Borealis Student Innovation Award 

können sich Studierende aus der ganzen Welt bewer-

ben. Die drei besten Bachelor-, Master- und Doktor-

arbeiten aus den Bereichen Chemie, Polymerchemie, 

Polymerwissenschaften, Polymeranalytik, technische 

Chemie, Maschinenbau und Industrial Engineering werden prä-

miert. Wer darf daran teilnehmen? Alle Absolventen, deren Arbei-

ten nicht älter als zwei Jahre sind, spätestens im Februar 2018 be-

endet sein werden, ausschließlich in englischer Sprache verfasst 

sind und sich auf folgende Themenbereiche konzentrieren:

 » Polyolefin catalysts

 » Olefin and polyolefin processes

 » Polyolefin polymer properties

 » Enhanced olefin analysis and polyolefin characterisation me-

thods

 » Polyolefin applications

 » Sustainability in or with polyolefins or base chemicals (i.e. circu-

lar economy, recycling, etc.)

 » Discoveries in the polyolefin world, that have a practical rele-

vance for society

 » Base chemical processes (ammonia, nitric acid, fertilizer, urea, 

melamine, phenol)

Nach der Online-Einreichung sichtet eine Fachjury alle von 1. 

September 2017 bis spätestens 31. März 2018 eingegangenen 

Thesis. Die gesammelten Unterlagen (Online-Anmeldung, zwei-

seitige Zusammenfassung der Arbeit und Lebenslauf) müssen 

zeitgerecht an StudentInnovationAward@borealisgroup.com 

gesendet werden. Den Gewinnern winken einerseits monetäre 

Preise von EUR 1.000 bis EUR 5.000. Zusätzlich zur Präsentation 

und Diskussion der prämierten Arbeiten mit dem BorealisEnt-

wicklungsteam werden die Gewinner im Mai 2018 kostenlos ins 

schwedische Innovationszentrum nach Stenungsund eingela-

den. 

Seit der Borealis Innovation Award im Jahr 2008 ins Leben geru-

fen wurde, haben Studierende von 87 Universitäten aus 37 ver-

schiedenen Ländern Bewerbungen eingereicht. Bisher erhielten 

insgesamt 20 Studierende in einer der drei Kategorien den Stu-

dent Innovation Award. Acht der Gewinner arbeiten mittlerweile 

sogar im Forschungsbereich mit Borealis zusammen. Einer davon 

ist Andreas Fuchs, der 2008 den allerersten Borealis Student Inno-

vation Master-Award gewann und heute im Borealis Headquarter 

in Linz arbeitet.

www.borealisgroup.com/studentinnovationaward

Dass ich den Borealis Student Innovation Award gewonnen habe, war einer der Gründe, 
warum ich diesen Karriereweg eingeschlagen habe. Pionierarbeit bei der Entwicklung von 
Polyolefinen zu leisten, ist nach wie vor eine sehr spannende und fordernde Tätigkeit für mich.

andreas Fuchs, senior scientist im innovatione headquarter in linz

andreas Fuchs, 
Borealis senior 
scientist, mit seiner  
Borealis Student 
Innovation Award 
Trophäe 2008 
und heute. (Bild: 
Borealis)

Borealis, ein führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Polyolefine, Basis-
chemikalien und Pflanzennährstoffe, feiert das 10-jährige Jubiläum seines internationalen 
Borealis Student Innovation Award. Der Award wurde ins Leben gerufen, um herausragende 
junge Akademiker aus den Bereichen Polyolefine und Basischemikalien zu unterstützen.

10. stUdent  
innovaTion award

Graz
19. - 21. Oktober 2017
messe|graz

23. - 26. November 2017
Messezentrum Salzburg

Salzburg

Die große
Bildungsmesse
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Der JKU-Campus als Lern-,
Arbeits- und Lebensraum.
Die Details: jku.at
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messe- und VerAnstAltungskAlender 2017/2018
Oktober 2017

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

Jugend & beruf 11. – 14. Messe Wels www.jugendundberuf.at

Fh-karrieremesse Wels 12. FH OÖ – Campus Wels www.fh-ooe.at/campus-wels

firmenmesse 12. FH Technikum Wien https://alumni.technikum-wien.at

future engineers 19. FH Joanneum, Graz www.fh-joanneum.at

career calling 19. Messe Wien www.careercalling.at

fh>>next 19. Softwarepark Hagenberg www.fh-ooe.at/campus hagenberg

beSt³ 19. – 21. Messe Graz www.best-graz.at

Sbim 19. – 21. Messe Graz www.sbim.at

JObmania 19. – 21. Arena Nova, Wiener Neustadt www.ams.at

fh-karrieremesse Steyr 20. FH OÖ – Campus Steyr www.fh-ooe.at/campus-steyr

girls! tech up 20. Ingenieurhaus in Wien www.ove.at/femOVE/GirlsTechUp

technOlutiOn 24. Technisches Museum Wien www.technolution.info

karriereforum Salzburg 24. Salzburg Congress www.karriereforum.eu

november 2017

recruiting forum 13. Management Center Innsbruck www.mci.edu

connect – die Job- & karrieremesse 21. Alpen Adria Universität Klagenfurt www.aau.at/connect

beSt³ 23. – 26. Messe Salzburg www.best-salzburg.at

Jku karrieretag 29. Johannes Kepler Universität Linz www.ks.jku.at

contacta 30. FH Salzburg www.fhs-contacta.at

Jänner 2018

Jobmesse fh Vorarlberg 26. FH Vorarlberg, Dornbirn www.fhv.at

yO!tech Oberstufe 31. Technisches Museum Wien www.yo-tech.at

februar 2018

yO!tech unterstufe 1. Technisches Museum Wien www.yo-tech.at

fit-infotag 12. TU Graz www.fit.tugraz.at

März 2018

best³ Wien 1. – 4. Wiener Stadthalle www.bestinfo.at

teconomy leoben 7. Montan Univeristät Leoben www.teconomy.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
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save the date! 140 arbeitgeber persönlich treffen: social Media, 
virtuelles vernetzen – bei allem komfort der online-Portale bleibt 
das persönliche kennenlernen das entscheidende kriterium im 
Bewerbungsprozess. hierfür ist die career calling, Österreichs 
größte Karrieremesse, am 18. oktober 2017 genau richtig. 140 Ar-

beitgeber aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Naturwissenschaft und 

Technik, u. a. Avanade, IBM, Microsoft, Novomatic, Porsche Holding, 

Strabag und VIG, treffen in der Messe Wien auf 6.000 Studierende und 

Absolventen. 

 _persönlich ins gespräch kommen
„Die Career Calling bietet für ein erstes Kennenlernen einen idealen 

Rahmen – Bewerber können durch das persönliche Gespräch punkten“, 

erklärt Ursula Axmann, Geschäftsführerin des WU ZBP Career Center, 

Veranstalter der Career Calling. „Umgekehrt zeigen sich Arbeitgeber mit 

unterschiedlichen Menschen aus ihrem Unternehmen. Man bekommt 

ein Gespür füreinander – und das ist im Bewerbungsprozess wohl das 

wesentlichste Entscheidungskriterium.“

 _programmvorschau
Das Rahmenprogramm der Career Calling bietet außerdem Infos und 

Services rund um den gelungenen Bewerbungsprozess, wie z. B. ein 

kostenloses Bewerbungsfotoshooting oder Expertentalks der Career 

Center der WU, TU Wien und BOKU. Als Highlight diskutieren u. a. Spit-

zenmanager von Accenture, BeeOne, EY, Hofer, ÖBB, SKS, Speedinvest 

und whatchado in zwei Podiumsdiskussionen zu „Meine Kollegin ver-

dient mehr als ich. Was tun?“ und „Start-up oder Konzernkarriere“.

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Eintrittsticket unter:

www.careercalling.at

cAreer cAlling

Die Career Calling richtet sich an  
Studierende und Absolventen der Wirtschaft, 
Recht, Technik und Naturwissenschaft.  
Wir freuen uns, dass durch diese breite Ziel-
gruppe auch der Branchenmix an ausstellenden 
Arbeitgebern sehr bunt ist. 

heike schreiner, geschäftsführung 
des veranstalters wu zBP career center

links experten-
talk auf der  
Career Calling 
2016. 

rechts Arbeit-
geber schätzen 
bei der career 
calling vor allem 
das treffsichere 
Erreichen ihrer 
Zielgruppe.

die Future engineers bietet unternehmen sowie studierenden 
und absolventen des departments für engineering der Fh Joan-
neum eine netzwerkplattform, um kontakte für eine gemeinsa-
me karriere zu knüpfen. Unternehmen informieren bei Future Engi-

neers an den Marktständen über aktuelle Stellenangebote und über die 

Möglichkeiten, die sich für Abschlussarbeiten, Projekte oder Berufsprak-

tika eröffnen. Studierende haben die Gelegenheit, potenzielle Arbeitge-

ber von morgen kennenzulernen und so wertvolle Informationen sowie 

Tipps zu Bewerbung und Einstiegsmöglichkeiten aus erster Hand zu 

erhalten. Der direkte Kontakt zwischen Studierenden bzw. Absolventen 

und den Spezialisten aus den Unternehmen steht bei Future Engineers 

im Vordergrund. Impulsvorträge und Unternehmenspräsentationen in 

den Hörsälen ergänzen das Programm.

recruiting-PlAttForm 
future engineerS 2017

Future Engineers – die karriere-Plattform für Studierende und 
Absolventen technischer Studiengänge an der FH Joanneum.

Future engineers
Termin: 19. Oktober 2017
Ort: FH Joanneum, Audimax und Foyer
Link: www.fh-joanneum.at
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auf Österreichs größter Messe für Beruf und ausbildung gibt 
es Top-infos zu den Themen Job und ausbildung. auf der 
Messe präsentieren über 250 aussteller alles zur Berufs- und 
Bildungswahl, lebende werkstätten, Tipps aus erster hand, 
persönliche Beratung und viel spannendes auf den ständen. 
Manche wissen schon von Kind auf, was sie einmal werden wollen, 

andere tun sich etwas schwerer mit dieser Entscheidung. Da ist es 

wichtig, wenn man gute Infos bekommt. Österreichs größte Messe 

für Beruf und Ausbildung hat diese Infos – z. B. alles über Lehr-

berufe, alles über Schulen, alles über Universitäten und alles über 

Fachhochschulen. Dazu gibt’s auf der „Jugend & Beruf“ noch viele 

Tests und gute Beratung zu eigenen Interessen, Kenntnissen und 

Fähigkeiten – und das alles bei freiem Eintritt.

 _stickerpass „Wer fragt, gewinnt“
Mit dem Stickerpass sollen die Jugendlichen einen Überblick über 

das Messeangebot bekommen und ein kurzes Gespräch mit mindes-

tens zwei Ausstellern aus unterschiedlichen Bereichen führen. Als 

Belohnung können sie beim Gewinnspiel teilnehmen – es warten 

tolle Preise.

 _So geht’s 
Der Jugendliche wählt zwei verschiedene Messebereiche (Lehre, 

Schule, Ausbildungsbetriebe etc.) aus, die er näher erkunden will 

und kreuzt diese am Stickerpass an. Aus jedem Bereich wählt er 

mithilfe des Messeplans mindestens einen Aussteller aus, mit dem 

er ein Gespräch führen will. Als Hilfestellung dazu werden Vorschlä-

ge für Fragen angeboten. Wenn möglich, sollten jedoch individuelle 

Fragen formuliert werden. Die Ergebnisse der Gespräche werden 

notiert und der Schüler bekommt vom Austeller einen Sticker, der 

in den Pass geklebt wird. Wenn zwei Sticker am Stickerpass kleben, 

wird der Pass bei einem der Veranstalter (WKOÖ und Jugendservice 

Land OÖ) in eine Gewinnbox eingeworfen. 

WAs bietet die  
„Jugend & beruF“

Mit dem stickerpass können die Jugendlichen während der „Jugend & 
Beruf“ in Wels bei einem Gewinnspiel teilnehmen. (Bild: Andreas Röbl)

am donnerstag, 19. oktober 2017, findet wieder die jähr-
liche Fh>>next karrieremesse an der Fh oÖ Fakultät für 
informatik, kommunikation und Medien in hagenberg 
statt. sie ist aktuell die größte facheinschlägige karriere-
messe für iT und Medien an einer österreichischen hoch-
schule. die Messe ist allen interessierten Besuchern bei 
freiem eintritt und ohne voranmeldung zugänglich. Der 

Campus Hagenberg veranstaltet mittlerweile zum zwölften Mal 

die FH>>next Karrieremesse und das Interesse daran scheint 

ungebrochen. Auch heuer werden wieder über 130 Unterneh-

men als Aussteller dabei sein – und somit ist die FH>>next 

weiterhin Österreichs größte facheinschlägige Hochschul-Kar-

rieremesse für IT und Medien. Die Fakultät für Informatik, Kom-

munikation und Medien in Hagenberg gibt damit interessierten 

Unternehmen wieder die Möglichkeit, sich in professionellem 

Rahmen den Studierenden am Campus zu präsentieren. Dabei 

können sie ihr Unternehmen bei den Absolventen von morgen 

positionieren und Kontakte für Projekte und Praktika knüpfen, 

denn die Karrieremesse FH>>next bietet sowohl eine professio-

nelle Plattform zum Netzwerken als auch Angebote für Praktika, 

Themen für Abschlussarbeiten und potenzielle Einstiegsjobs.

Thomas Dicker, Human Capital – Education Network, Bernecker 

+ Rainer, sagte anlässlich der vorjährigen FH>>next: „Wir sind 

mittlerweile zum 10. Mal hier auf der Karrieremesse vertreten. 

Die Messe zeichnet vor allem aus, dass sie perfekt organisiert ist 

und hier einfach genau das Publikum vertreten ist, welches wir 

brauchen. Wir sind zwar einerseits sehr Hardwarelastig, diese 

Hardware, die wir haben, braucht aber ziemlich viel Software, 

weshalb wir hier in Hagenberg auf der Suche nach qualifizierten 

Leuten sind.“

fh>>next 2017

hagenberg zählt zu den Pionieren unter Österreichs 
Fhs und die Bandbreite an Ausbildungsmöglich-
keiten für eine Karriere in den Bereichen Informatik, 
Kommunikation und Medien ist groß. (Bild: Kunasz)

Jugend & Beruf
Termin: 11. – 14. Oktober 2017
Ort: Messe Wels
Link: www.jugendundberuf.info

FH>>next 2017
Termin: Donnerstag, 19. Oktober 2017,  
12.00 bis 17.30 Uhr
Ort: Softwarepark Hagenberg
Link: www.fh-ooe.at/campus-hagenberg
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längst sind Frauen auch in (elektro-) 
Technikberufen präsent. davon können 
sich schülerinnen im alter von 12 bis 
16 Jahren am 20. oktober im Haus der 
ingenieure in wien selbst überzeugen. 
die info-veranstaltung ist speziell für 
die elektrotechnik, informationstechnik 
und energiewirtschaft konzipiert – Be-
reiche, die derzeit und auch künftig eine 
der stärksten Mitarbeiterinnen-nachfra-
ge aufweisen und gleichzeitig innova-
tive weibliche verstärkung benötigen. 
Mädchen können in zukunftsorientierten 

und -sicheren Jobs in der Technik Karriere 

machen und von den höheren Einkommens-

chancen profitieren. Am Girls! TECH UP ha-

ben Mädchen die Möglichkeit, sich genauer 

über Ausbildung und Beruf in der (Elektro-) 

Technik zu informieren, mit Frauen in Elek-

trotechnik- und IT-Berufen zu reden, ihren 

Arbeitsalltag und ihre Ausbildungswege 

kennenlernen. Zusätzlich bietet die Veran-

staltung auch konkrete Inforamtionen über 

Einstiegschancen und Gehaltsmöglichkei-

ten, über Schnuppertage, offene Lehrstellen 

und Praktika. Die Veranstaltung findet von 

09.00 bis 17.00 Uhr in vier Blöcken statt. 

Das jeweils zweistündige Programm bietet 

Berufsberatungs-Workshops und technische 

Mitmachstationen genauso an wie Tech-

nikerinnen-Interviews und ein attraktives 

Gewinnspiel. Der Eintritt ist kostenlos, eine 

Registrierung wird empfohlen, da die Plätze 

limitiert und sehr gut gebucht sind.

girlS! tech up

girls! Tech uP
Termin: 20. Oktober 2017
Ort: Haus der Ingenieure in Wien
Link: www.ove.at/ 
femOVE/GirlsTechUp

teCHnoLUtion 2017 legt das augen-
merk auf Frauen der gegenwart, die in 
der Technik oder in naturwissenschaf-
ten tätig sind. die Mitwirkenden des 
wettbewerbs werden eingeladen, zu re-
cherchieren: welche Frauen sind heute 
in der Technik in welchen Jobs berufstä-
tig? warum haben sie diese Berufslauf-
bahn gewählt? wie sehen die Berufsbil-
der aus und warum könnten sie „role 
Models“ für andere Jugendliche sein? 
und generell, wie könnten diese „role 
Models“ sichtbarer gemacht werden?  
Trotz zahlreicher Initiativen sind Frauen in 

der Technik weder im Bewusstsein der Ge-

sellschaft noch in den Köpfen der jungen 

Mädchen selbstverständlich. Klassische Rol-

lenvorstellungen prägen weiterhin das Bild 

von Mädchen und verhindern die Integrati-

on von technischer Kompetenz in ein mög-

liches Selbstbild. Dabei ist im historischen 

Rückblick erkennbar, dass viele bedeutende 

technische Errungenschaften auf die Kreati-

vität in Verbindung mit technischem Know-

how von Frauen zurückgehen. Frauen in der 

Technik sind also kein Phänomen der jünge-

ren Zeit, sondern waren schon immer eine 

essenzielle Triebkraft des technischen und 

gesellschaftlichen Fortschritts.

Frauen in der Technik verdienen besser 

und Innovationen von gemischten Teams, 

wo beide Sichtweisen und Bedürfnisse be-

rücksichtigt werden, entsprechen unserer 

Lebensrealität. Heute geht es darum, Frau-

en in der Technik sichtbarer, erlebbarer zu 

machen – ein weiteres Engagement ist erfor-

derlich.

 _kreativwettbewerb & 
herbstkongress 2017
Der Kreativwettbewerb richtet sich an Schü-

ler der Unter- und Oberstufe sowie an Lehr-

linge. Beiträge können in diesen drei Kate-

gorien in Wort, Bild (Zeichnungen, Fotos, 

grafische Aufarbeitung) oder als Film einge-

reicht werden. Im Zuge des Kongresses, der 

im Herbst 2017 in Wien stattfindet, wird den 

Schülern der Unter- und Oberstufe (10 bis 

18-Jährige) neben interessanten Vorträgen 

von jungen Studierenden aus technischen 

Fächern eine Art „Marktplatz“ von Firmen 

und Institutionen geboten, die sich mit dem 

Thema beschäftigen und eigene Projekte 

dazu anbieten. Anschließend werden im 

Rahmen einer Preisverleihung die besten 

Einreichungen des Kreativwettbewerbs aus-

gezeichnet.

technOlutiOn 2017

TECHNOLUTION 2017: kreativ-
wettbewerb & herbstkongress für 
schüler der unter- und oberstufe 
sowie lehrlinge, mit dem Ziel, 
mehr Frauen für technische und 
naturwissenschaftliche Berufe zu 
begeistern. Hier der Informations-
stand des BMBF. (Bild: Cox Orange/
Roland Unger)

technolution 2017
Termin: 24. Oktober 2017,  
9.00 bis 13.00 Uhr
Ort: Technisches Museum Wien
Link: www.technolution.info
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Fit-infotag 2018 an der tU Graz: Platz im 
hörsaal, tolle karrierechancen – trotzdem 
scheuen sich manche Mädchen vor Ma-
schinenbau, Physik und co. die „Frauen in 
die Technik”-infotage für schülerinnen an 
der Tu graz wollen dem entgegenwirken. 
Die Eignung für ein technisch-naturwissen-

schaftliches Studium und die tollen Karriere-

perspektiven danach sind für Burschen und 

Mädchen definitiv gleich. Dennoch sind unter 

ca. 13.000 Studierenden der TU Graz nur etwa 

3.000 Frauen zu finden (also 22,8 %).

„Es ist uns gleichermaßen Wunsch und Pflicht, 

Mädchen zu einem technischen oder natur-

wissenschaftlichen Studium zu ermutigen. 

Der Frauenanteil unter den Studierenden der 

TU Graz steigt nur langsam, zu langsam für 

meinen Geschmack. Denn wir wissen, dass 

Mädchen und Technik wunderbar zusammen-

passen. Der jährliche FIT-Infotag ist eine tolle 

Möglichkeit für Schülerinnen, sich davon zu 

überzeugen“, betont Harald Kainz, Rektor der 

TU Graz. Verena Rexeis von der TU Graz ko-

ordiniert die FIT-Aktivitäten in der Steiermark 

und ergänzt: „Die Scheu, die viele Mädchen 

gegenüber Technik und Naturwissenschaf-

ten empfinden, ist unbegründet. Wir wollen 

Hemmschwellen abbauen und laden alle 

Schülerinnen herzlich ein, sich von ihren Mög-

lichkeiten zu überzeugen.“ Am „FIT-Frauen in 

die Technik Infotag“ an der TU Graz am 12. 

Februar 2018 stehen das technisch-naturwis-

senschaftliche Studienangebot der steirischen 

Hochschulen und Fachhochschulen, eine Po-

diumsdiskussion mit Technikerinnen und ein 

Lunch mit Studentinnen auf dem Programm. 

 _Jetzt bewerben: sommer-
ferialpraktika für Mädchen an 
der tu graz
Das Ferialjobprogramm„T³UG – Teens treffen 

Technik“ bietet Mädchen von 16 bis 18 Jahren 

die Möglichkeit, ein vierwöchiges, bezahltes 

Praktikum an der TU Graz zu absolvieren. Die 

Schülerinnen werden in den wissenschaft-

lichen Alltag der Institute eingebunden und 

beteiligen sich an Lehrveranstaltungsvorbe-

reitungen und Forschungstätigkeiten. Dabei 

werden sie von einer wissenschaftlichen Mitar-

beiterin bzw. einem wissenschaftlichen Mitar-

beiter betreut – bei Bedarf auch über die Ferial- 

praxis hinaus, beispielsweise im Rahmen von 

Schulprojekten oder bei der Studien- und Be-

rufswahl. Eine Registrierung beim FIT-Infotag 

ist Voraussetzung für einen der 100 begehrten 

Praktikumsplätze. 

www.robocup.tugraz.at

Aufnahmevoraus- 
setzungen

 y Ausgeprägtes Interesse an Technik 
 y Abschluss der 9. Schulstufe und 

vollendetes 15. Lebensjahr 
 y Teilnahme am FIT-Infotag am 

12. Februar 2018 (Anmeldung 
erforderlich) 

 y Registrierung für T³UG während 
des FIT-Infotages

 y Teilnahme am Technikerinnen 
Talk (Anmeldung erforderlich)

Die Bewerbung für ein Praktikum im 
Rahmen von „T³UG – Teens treffen 
Technik“ erfolgt ausschließlich beim 
FIT-Infotag an der TU Graz am  
12. Februar 2018.

frAuen in die technik

M wie Maschinen-
bau, M wie Mädchen: 
Der FiT infotag baut 
Hemmschwellen ab 
und zeigt Mädchen 
ihre ebenbürtigen 
Möglichkeiten in 
Technik und Natur-
wissenschaften. (Bild: 
Lunghammer/TU 
Graz)

FiT infotag
Termin: 12. Februar 2018
Ort: TU Graz
Link: www.fit.tugraz.at

 _lehrlingsinitiative „lehre & 
duale Ausbildung (15+)“ 
Zielgruppe sind Schüler der 8./9.Schulstufe 

und Lehrstellensuchende bzw. deren Eltern, 

welche sich über die außerschulischen Bil-

dungswege (Lehrberufe in Unternehmen, 

WK, AK, AMS, …) informieren möchten.

 _Schulinformationsmesse  
„14 Jahre – was nun? (14+)“
Zielgruppe sind Schüler der 8. Schulstufe, 

welche, sich über schulische Bildungswege 

anhand von unterschiedlichen Schultypen 

(HAK, HLW, BORG, HTL, Fachschulen,..) 

infomieren möchten.

schul- und beruFsinFomesse

sBim 2017
Termin: 19. – 21. Oktober 2017
Ort: Messe Graz
Link: www.sbim.at

sBim 2017 in Graz: schulwahl oder ausbildungswahl – das vielfältige angebot ist oft nur schwer überschau-
bar. auf der größten Bildungs informations messe der steiermark erhalten auch heuer wieder über 30.000 
lehrstellensuchende, schüler und deren eltern wertvolle Bildungsinformationen unter einem dach. 
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an der Best³ kommt niemand vorbei – sie ist ein Muss für all jene, die sich 
für ein studium, eine ausbildung, einen Berufseinstieg oder auch „nur“ 
für einen sprachkurs interessieren. Die Fülle an Ausstellern und Informa-

tionen macht die BeSt3 unverwechselbar und unverzichtbar. Die Kernthemen der 

BeSt³ sind durch die hochgestellte 3 symbolisiert: Beruf, Studium und Weiter-

bildung.

 _beruf
Informationen über den direkten Berufseinstieg nach der Matura, die aktuelle 

Arbeitsmarktsituation oder über alte und neue Lehrberufe geben AMS, BIZ und 

zahlreiche Berufs- und Interessenvertretungen. Unternehmen der Privatwirt-

schaft stellen ihre innerbetrieblichen Qualifikationsprogramme vor, suchen aber 

auch gezielt nach potenziellen Mitarbeitern.

 _Studium
Die österreichischen Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten, Aka-

demien und Kollegs geben Auskünfte über die von ihnen angebotenen Studien. 

Allgemeine Hilfestellung zur Orientierung geben zentrale Beratungsstellen der 

Ministerien, die Österreichische Hochschülerschaft etc. 

 _Weiterbildung
Ob berufsbegleitendes Studium, ob Zusatzausbildung und Höherqualifizierung 

oder ob persönliche Horizonterweiterung – Beratungszentren für Weiterbildung, 

Volkshochschulen, WIFI oder BFI stellen sich ebenso den Fragen der Besucher 

wie Universitäten mit berufsbegleitenden Angeboten oder Anbieter mit maßge-

schneiderten Nischenangeboten.

www.bestinfo.at

best³ – die messe Für beruF, 
studium und Weiterbildung

die Fülle an 
informationen 
macht die BeSt³ 
unverwechselbar 
und unverzichtbar.

im wettbewerb um die besten köpfe spie-
len neben online-Portalen und social Media-
kampagnen immer noch persönliche kontak-
te sowie das kennenlernen von studierenden, 
absolventen und young Professionals eine ent-
scheidende rolle. viele attraktive arbeitgeber 
und unternehmen nutzen deshalb diese rec-
ruiting veranstaltungen vor ort, um sich zu prä-
sentieren und eben die besten köpfe für sich 
zu gewinnen.  Ziel des MCI Recruiting Forums ist 

es, dass Studierende und junge Absolventen poten-

zielle Arbeitgeber von morgen kennenlernen und 

sich über Unternehmen verschiedenster Branchen 

studiengangsübergreifend informieren können. Ne-

ben Unternehmenspräsentationen stehen daher vor 

allem die direkte Interaktion und der Dialog mit Un-

ternehmensvertretern im Vordergrund.

Für Unternehmen bietet das MCI Recruiting Forum 

die ideale Plattform, sich als attraktiver Arbeitge-

ber zu positionieren, aktuelle Praktika und Jobs 

vorzustellen und interessante Talente von morgen 

persönlich kennenzulernen – denn 500 bis 700 

Studierende von Bachelor- & Masterstudien aus 24 

Studiengängen des MCI (Wirtschaft & Gesellschaft, 

Technik & Life Sciences) werden bei diesem Recru-

iting Forum 2017 teilnehmen.

recruiting  
fOruM AM Mci

 Zur beruflichen orientierung stehen beim MCI 
Recruiting Forum 2017 wieder ausgewählte (inter)
nationale und regionale Unternehmen und Institu-
tionen verschiedenster Branchen für ausführliche 
Karrieregespräche mit den Studierenden bereit.

die kommenden best³ termine:

Best³ in graz 
Termin: 19. – 21. Oktober 2017, ort: Messe Graz 
 
Best³ in salzburg 
Termin: 23. – 26. November 2017, ort: Messe Salzburg  
 
Best³ in wien 
Termin: 1. – 4. März 2018, ort: Wiener Stadthalle

MCi recruiting Forum 2017
Termin: 13. November 2017
Ort: MCI Innsbruck
Link: www.mci.edu
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B&R Standorte (Technische Büros)  
in Österreich im Überblick

Applikation HW- Entwicklung SW-Entwicklung

TB Wien x

TB Graz x x x

TB Salzburg x

TB Rankweil x

TB Lienz x

TB Wels x

TB Linz x x

TB Vöcklabruck x x

TB Schärding x x

Gilgenberg x x
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die besten köpfe dort abholen, wo sie ihren lebensmittelpunkt haben: Perfektion durch Automati-
on lebt B&R aus Eggelsberg seit mehr als 35 Jahren. Die besten Lösungen in der industriellen Automation 
zu entwickeln setzt auch voraus, die besten Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden. Aber 
wo findet man diese und was muss man dafür tun, damit die Besten auch bleiben?
von MMag.a sabine steiner, x-technik

Techniker  
gezielT gesuchT

M
it Sicherheit hat der österreichweite, 

sukzessive Aufbau von Niederlassun-

gen (Technischen Büros) die Suche 

nach geeigneten Fachkräften wesent-

lich erleichtert. Gezielt wird die Nähe 

zu Universitäten, Fachhochschulen und HTLs gesucht. 

Bereits in den 80er-Jahren entstanden die ersten exter-

nen Büros für Vertrieb und Forschung & Entwicklung in 

Wien, Graz, Salzburg und in Rankweil. Aktuell sind über 

200 Mitarbeiter in Technischen Büros beschäftigt. Damit 

hat man aber noch nicht den Zenit erreicht, sondern ist 

laufend am Erweitern und Modernisieren der Büroflä-

chen, einhergehend mit einer stetig steigenden Anzahl an 

qualifizierten Technikern. 

 _umfangreiche investitionen
Vor allem in Graz, Linz und Salzburg wurde in den letzten 

Jahren in neue Büros und Experten investiert – wei-

Die Nähe zu Universitäten, Fachhochschulen  
und HTLs ist für beide Seiten ein großer Vorteil.

stefan schönegger, Marketing Manager B&r

Das Technische Büro am Forschungs- und 
entwicklungsstandort salzburg wird nach dem 
Ausbau Platz für zusätzliche 50 Mitarbeiter im 
Bereich Robotik, Steuerungstechnik, Regelungs-
technik und industrielle Kommunikation bieten.

>>
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 _Wie kam ihr kontakt mit  
b&r am Standort linz zustande?
B&R kannte ich bereits durch ein universitäres Kooperationspro-

jekt am Institut für Robotik an der Johannes Kepler Universität. 

Immer wieder führte ich auch Auftragsarbeiten für B&R durch 

und stand daher mit einigen meiner heutigen Kollegen bereits 

während meines Doktoratsstudiums regelmäßig in Kontakt. Seit 

Jänner 2017 arbeite ich jetzt im Technischen Büro von B&R in 

Linz. Eine Anstellung in Eggelsberg oder Salzburg wäre für mich 

aus familiären Gründen nicht in Frage gekommen. 

 _können Sie uns ihr  
Aufgabengebiet beschreiben?
Gemeinsam mit meinen acht Abteilungskollegen aus der Busi-

ness Unit Motion entwickle ich Software, wobei ich mich im 

Wesentlichen auf die Bewegungsplanung für Roboter konzent-

riere. Darunter fallen Objekthandling, mit einem Roboter oder 

CNC-Maschine schnellstmöglich einer Bahn zu folgen um Zeit zu 

sparen, Sortieraufgaben usw. Die Kommunikation mit unserem 

Vorgesetzten in Salzburg erfolgt über unseren Teamleiter in Linz 

Unsere Aufgabenzuteilung erhalten wir durch unser Projektma-

nagementsystem (Aufgabe, Zeitrahmen etc.). 

 _danke für das gespräch.

arBeiTen iM  
Technischen 
Büro linz

tere Niederlassungen werden diesem Beispiel folgen. Der Aus-

bau des Büros in Salzburg ist ein Teil des derzeitigen Investi-

tionsprogramms bei B&R. Weitere Teile sind die Erweiterung 

des Entwicklungs- und Fertigungsstandortes Gilgenberg und 

ein kontinuierlicher Ausbau der Kapazitäten im Stammhaus in 

Eggelsberg.

 _f&e-Standort in  
Salzburg wird ausgebaut
Künftig werden am Forschungs- und Entwicklungsstandort in 

Salzburg-Itzling zusätzlich 50 Entwickler in den Bereichen Ro-

botik, Steuerungstechnik, Regelungstechnik und Industrielle 

Kommunikation arbeiten. Der bestehende Standort wird um 

moderne Büroarbeitsräume mit Besprechungszimmern und 

Labors erweitert. „Salzburg ist ein idealer Standort für uns“, 

erklärt Marketing Manager Stefan Schönegger. Das Büro liegt 

nur 30 Kilometer vom Hauptstandort in Eggelsberg entfernt 

und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Techno-Z und da-

mit dem Fachbereich Computerwissenschaften der Universität 

Salzburg sowie der HTL Salzburg. „Die Nähe zu Universität 

und HTL ist für beide Seiten ein großer Vorteil“, sagt Schöneg-

ger. B&R verfügt über ausgewiesene Experten auf zahlreichen 

Gebieten, die auch als Dozenten an der Universität tätig sind. 

Zugleich hat der Automatisierungsspezialist durch die stei-

gende Auftragslage einen großen Bedarf an gut ausgebildeten 

Fachkräften.

In allen externen B&R-Niederlassungen wird laufend nach zu-

sätzlichen, bestens ausgebildeten Technikern gesucht. Daher 

haben wir uns im Technischen Büro Graz genauer umgehört. 

Mitarbeiter der Fachrichtungen Hardware- und Software-

Entwicklung sowie der Applikation ließen uns hinter die Ku-

lissen blicken. Vor allem Fragen wie sieht das Arbeitsumfeld 

aus, welche Entwicklungsmöglichkeiten und Aufgabengebiete 

findet man in den externen technischen Büros vor, haben uns 

interessiert. 

 

www.br-automation.com

ein Meeting Point zum Energie tanken.

dr. Matthias neubauer (31)
Softwareentwickler im Technischen Büro in Linz
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A
uf drei Etagen finden aktuell rund 44 Mit-

arbeiter aus den Bereichen Hardware- und 

Software-Entwicklung, Applikation, dem 

Testbereich und Vertrieb beste Arbeitsbedin-

gungen vor. Mit sieben Besprechungsräumen 

und einer Tiefgarage, die für alle Mitarbeiter des Unterneh-

mens zur Verfügung steht, liegen die neuen Büros nur wenige 

Minuten von der Anbindung an die Ostauffahrt der Autobahn 

Graz entfernt. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das 

Büro einfach und schnell erreichbar. 

Auf soziale und informelle Kontaktmöglichkeiten wurde bei 

der Planung der modernen Räumlichkeiten besonders Rück-

sicht genommen. Auf zwei Etagen befinden sich Aufenthalts-

räume mit Ess- und Kochmöglichkeiten, ein Aufenthaltsraum 

mit Wuzzeltisch, Tischtennisplatte und weiteren Annehmlich-

keiten, die positiv auf die offene Kommunikation unter den 

Mitarbeitern auswirken. In den großzügig geplanten und 

lichtdurchfluteten, neuen Arbeitsräumen gibt es noch ausrei-

chend Kapazitäten für neue Mitarbeiter, die laufend gesucht 

werden. 

Drei Mitarbeiter aus den Bereichen Hardware-Entwicklung, 

Applikation und Software-Entwicklung sprachen mit uns über 

ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Schwerpunkte an 

ihrem Arbeitsplatz.

Modern, großzügig und kommunikationsfördernd: Bereits 1989 suchte man in Graz 
die Nähe zu Universitäten, Fachhochschulen und HTLs und eröffnete das erste technische 
Büro. Aufgrund des steigenden Platzbedarfs entschloss man sich vor vier Jahren in ein neu-
es Bürogebäude umzuziehen. 

Platz für Kreativität

1 Lichtdurchflutete und 
moderne arbeitsplät-
ze am Standort Graz.

2 Einer der sieben Be-
sprechungsräume im 
Technischen Büro Graz.

3 – 5 Perfection in Au-
tomation bedingt ein 
modernes arbeitsum-
feld und motivierte 
Mitarbeiter.1 2

3 4 5

arBeiten iM  
technischen 
Büro linz
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 _herr schiffer, können sie uns einen 
einblick in ihre Abteilung geben?
Zurzeit arbeiten vier Mitarbeiter in der Abteilung Hard-

ware-Entwicklung, wobei zwei Kollegen noch an ihrer 

Bachelor- bzw. Masterarbeit schreiben und daher in 

Teilzeit bei uns beschäftigt sind. Auch wenn wir davon 

ausgehen, dass diese beiden Kollegen nach Abschluss 

ihres Studiums weiterhin für B&R arbeiten werden, sind 

wir ständig auf der Suche nach zusätzlichen, gut ausge-

bildeten Mitarbeitern. Wir sind am Standort sowohl an 

gut ausgebildeten Technikern ohne als auch mit Berufs-

erfahrung interessiert. Zurück von der Basisschulung 

in der Automation Academy im Headquarter, wartet 

bereits ein eigenständig durchzuführendes, auf dem ak-

tuellen Wissenstand basierendes Projekt, auf den neuen 

Mitarbeiter.

 _können Sie uns einen einblick in 
ihren Aufgabenbereich geben?
Prinzipiell liegt mein Aufgabenbereich in der Hardware-

Entwicklung inkl. der Gruppenleitung. Unser Tätigkeits-

bereich zählt zur Business Unit (BU) Controls, in der wir 

Komponenten für Panels, Kleinantriebe und klassische 

Steuerungssysteme – wie das modulare Steuerungssys-

tem X90, eine unserer neuesten Innovationen – entwi-

ckeln.

 _Wie schaut ihre kommunikation 
und Zusammenarbeit mit dem  
headquarter in eggelsberg aus?

Primär läuft die Kommunikation über E-Mail, Telefon 

und Web-Konferenzen. Zusätzlich pflegen wir den per-

sönlichen Kontakt und sind in regelmäßigen Abständen 

– ca. einmal im Monat – auch in Eggelsberg. Bei den 

meisten Projekten hängt die Frequenz bzw. die Verweil-

dauer am Headquarter vom jeweiligen Projektfortschritt 

ab. 

 _Was sollte der  
optimale Mitarbeiter mitbringen?
Neben einer fundierten fachlichen Ausbildung ist in der 

Entwicklung kreatives Arbeiten gefragt. Auch die Lust 

am „Querdenken“ zählt zu den gewünschten Eigen-

schaften eines jeden Mitarbeiters.

 _danke für das gespräch.

gebürtiger grazer übernimmt teamleitung in graz: Schiffer zog es nach seinem Studium zu B&R ins oberös-
terreichische Eggelsberg, wo er 2012 zum Gruppenleiter der Hardware-Entwicklung aufstieg. Als das Unterneh-
men 2016 beschloss, auch im technischen Büro Graz eine Abteilung für Hardware-Entwicklung einzurichten, lag 
es auf der Hand, ihm die Leitung des neuen Teams in Graz anzubieten.

neue auFgaBen

di Bernhard 
schiffer (38) 
Gruppenleiter 
Hardware-
Entwicklung, B&R 
Graz HTL Gösting, 
Technische 
Informatik und 
Elektronik Studium 
an der TU Graz, 
Elektrotechnik und 
Informationstechnik.
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nach seinem ersten Bewerbungsgespräch in eggelsberg 
und der darauffolgenden zweiten Bewerbungsrunde im 
Technischen Büro graz bekam Maihold die zusage, dass 
er als applikationsingenieur in graz beginnen kann. nach 
4 ½-monatiger, englischsprachiger einschulung im engi-
neering camp in eggelsberg ging es vollbepackt mit B&r-
wissen zurück ins grazer Büro. 

 _Welche Aufgaben umfasst ihre tätigkeit 
als Applikationsingenieur in graz?
Der Grazer Standort ist für Applikationen bei Kunden in der Stei-

ermark, Kärnten, Burgenland und Nordslowenien zuständig. 

Beispielsweise unterstützen wir unsere Kunden bei der Inbe-

triebnahme von Anlagen oder bieten Support bei neuen Heraus-

forderungen an. Bekommen wir ein gesamtes softwaretechni-

sches Projekt übertragen, wickeln wir dieses basierend auf 

speziellen Vorgaben in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden 

ab. Zusätzlich bereiten wir auch kundenspezifische Trainings 

vor – auch vor Ort beim Kunden, wenn gewünscht. Der Kunden-

kontakt läuft über Telefon, E-Mail oder unser Online-Meeting-

Tool, wie mit dem Headquarter in Eggelsberg.

 _Wie kann man sich den kontakt mit dem 
headquarter vorstellen?
Wir nutzen größtenteils die neuen Medien, um regelmäßig in 

Kontakt zu bleiben. Natürlich fahren wir auch alle 2–3 Mona-

te für ca. 2 Tage nach Eggelsberg, da mein Vorgesetzter dort 

im Headquarter ist. Auch zu Schulungszwecken und um den 

Kontakt zu den Kollegen im Stammhaus zu pflegen, sind wir 

regelmäßig dort.

 _Was gefällt ihnen speziell an ihrer Arbeit 
im grazer büro?
Ein Highlight in meinem Job ist der direkte Kontakt zu Kunden 

und Unternehmen aus verschiedenen Branchen, der gelegent-

lich mit einer kurzen Reisetätigkeit verbunden ist. Auch das 

Büro, das nicht nur modern eingerichtet ist, sondern auch die 

sozialen Kontakte untereinander fördert, macht das Arbeiten 

sehr angenehm. Neben der Gleitzeitregelung schätze ich den 

kurzen Arbeitsweg mit dem Auto. Unsere Büros liegen ver-

kehrsgünstig und mir steht ein Tiefgaragenplatz zur Verfügung, 

den ich nicht nur bei schlechtem Wetter zu schätzen weiß.

 _danke für das gespräch.

OptiMAler ArbeitSplAtZ

stefan Maihold (22) 
Applikationsingenieur, 
seit Februar 2015 bei 
B&R Graz, HTL Kaindorf, 
Automatisierungstech-
nik und Maschinenbau

Bereits während seiner schulzeit absolvierte Preschern ver-
schiedene Praktika im automatisierungsbereich und wusste 
daher genau, dass ihn vor allem das automatisieren mecha-
nischer Bewegungen fasziniert und seine zukunft iT-lastig 
sein wird. deshalb belegte er als student der Tu graz die lehr-
veranstaltung „laborübung echtzeitsysteme“ und kam dabei 
erstmals mit hardware von B&r in kontakt. auch die zusätz-
liche unterstützung von B&r-Mitarbeitern bei der lehrver-
anstaltung blieb nachhaltig positiv in erinnerung. nachdem 
Preschern auch seine Masterarbeit basierend auf B&r-syste-
men schrieb, suchte er nach Beendigung seiner doktorarbeit 
nach Jobangeboten und wurde schnell fündig.

 _Was waren ihre ersten  
Aufgaben nach der einschulungszeit?
Meinen einmonatigen Aufenthalt in der Automation Academy am 

Headquarter nutzte ich für weitere Einschulungen, das bessere Ken-

nenlernen der eingesetzten Software und auch der Kollegen. Zurück 

in Graz startete ich im Automation-Runtime-Team mit einem kleinen 

„Kennenlernprojekt“. Danach übernahm ich, in Übereinstimmung 

mit dem Management in Eggelsberg, die Aufgabe, Coding Guideli-

nes zu erstellen. Wird jetzt eine neue Software programmiert, halten 

sich alle an diese Richtlinien. Aus vielen unterschiedlichen „Hand-

schriften“ wird somit eine Einheitliche und mögliche Fehlerquelle 

und Barrieren können eliminiert werden. 

 _Woran arbeiten sie derzeit?
Mein Hauptaugenmerk liegt am Requirements Engineering Fehler-

analyse: Wie kommt es zum Beispiel dazu, dass Aufgabenstellungen 

falsch verstanden oder. weitergegeben werden – ähnlich wie beim 

Gesellschaftsspiel „Stille Post“ – und wie kann man das in Zukunft 

vermeiden?

 _Wie gestaltet sich die zusammenarbeit  
mit den kollegen am headquarter?
Durch wöchentliche Abstimmungsmeetings mit meinem Vorgesetz-

ten in Graz werden wir über Projekte am Laufenden gehalten. Ähn-

lich verhält es sich mit unseren Kollegen aus dem Runtime-Team 

in Eggelsberg. Zusätzlich stehen wir telefonisch regelmäßig in Kon-

takt. Auch wenn zwischen unseren Arbeitsplätzen einige Kilometer 

liegen, funktioniert die Kommunikation ausgezeichnet.

 _danke für das gespräch.

VOn AutOMAtiSierung 
fASZiniert

dr. christopher  
Preschern (30) 
Automation-Runtime-Team 
(BU Automation Software), 
seit 2014 bei B&R Graz, HTL 
Mössingerstraße in Klagen-
furt, Telekommunikation 
und Computertechnik, TU 
Graz, Telematik und Infor-
matik mit Masterabschluss 
und Doktorat in Elektro-
technik
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karriere als Fluglotse bei der militärischen luftfahrt: Fluglotsen des Military Control Centers (MCC) sind für 
die militärische Flugsicherung in Österreich verantwortlich. Das dafür nötige professionelle, internationale Training 
wird vom MCC bezahlt. Bereits während der Ausbildung erhalten die zukünftigen Fluglotsen ein attraktives Gehalt.  
von MMag.a sabine steiner, x-technik

sicherheiT  
liegT in der luFT

Je nach Bedarf wird der österreichi-
sche Luftraum von Militärmaschinen 
als auch von zivilen Luftfahrzeugen 
flexibel genutzt. die zentrale der 
militärischen luftsicherung ist daher 
auch Schnittstelle zwischen ziviler 
und militärischer Flugsicherung. 
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A
nders als in anderen europäischen Län-

dern wird der österreichische Luftraum 

organisatorisch von der zivilen und 

militärischen Luftfahrt gemeinsam ge-

nutzt. In der Zentrale der militärischen 

Flugsicherung, dem MCC in Wien, laufen daher nicht 

nur militärisch die Fäden zusammen, sondern man ist 

auch Schnittstelle zwischen ziviler und militärischer 

Flugsicherung. 

 _ein luftraum
Im österreichischen Luftraum gibt es keine Flugbe-

schränkungsgebiete, sodass je nach Bedarf der Luft-

raum von Militärmaschinen als auch von zivilen Luft-

fahrzeugen flexibel genutzt werden kann. Um seinen 

Auftrag bestmöglich erfüllen zu können, hat das MCC 

auch Zugriff auf die zivilen Systeme der Austro Control 

GmbH (ACG), der zivilen Luftfahrtsicherung. Daher ist 

auch eine gemeinsame Ausbildung der militärischen 

und zivilen Fluglotsen schlüssig und sinnvoll. Beide 

arbeiten mit den selben Systemen, wenn auch mit ver-

schiedenen Interessen. Zählt in der Militärluftfahrt vor 

allem die Wahrung der Lufthoheit bzw. die Nutzung von 

Übungslufträumen, so steht bei der Zivilluftfahrt klarer-

weise die wirtschaftliche Seite an erster Stelle.

 _Aufgaben der flugsicherung
Zu den Grundaufgaben der militärischen Flugsiche-

rung gehören der sichere Ablauf des militärischen 

Flugverkehrs. Dazu zählt das Sammeln, Auswerten 

und Übermitteln aller notwendigen Informationen die 

für eine sichere Durchführung eines Fluges notwen-

dig sind. Aber auch die Beratung der Besatzung vor 

dem Flug oder die Unterstützung und Benachrich-

tigung bei Such- und Rettungsdiensten in Notfällen 

sind Teil des Aufgabengebietes.

Die Flugsicherungsaufgaben werden von unterschiedli-

chen Dienstbereichen wahrgenommen. Übernimmt der 

Flugverkehrskontrolldienst die Überwachung des flüssi-

gen und reibungslosen Ablaufs der im Sicht- und Instru-

mentenflug befindlichen Luftfahrzeuge, so übermittelt 

der Fluginformationsdienst zusätzlich alle wichtigen 

Informationen wie z. B. Funknavigation, Wetter etc. Das 

MCC koordiniert den Luftraum für die täglichen Ab-

fangübungen aber auch für den Einsatz der Luftraum-

überwachungs-Einsatzbereitschaft bei Prioritätsflügen 

A, die durch den Radarleitdienst der Luftraumüberwa-

chungszentrale (LRÜZ) geführt werden. Je nach Art des 

militärischen Flugbetriebes ist das MCC ein wichtiger 

Eckpfeiler in der Flugverkehrsleitung.

www.bundesheer.at

kreidfeuer, 
sogenannte 
echtzeit-
luftbilder, zeigen 
den aktuellen 
Zustand des stark 
frequentierten 
Luftraums über 
Österreich. Täglich 
finden tausende 
Flugbewegungen 
statt.

Fluglotsen führen 
Militärluftfahrzeuge 
vom Start weg, 
durch den zivilen 
Luftverkehr bis in 
den Luftraum und 
wieder retour.
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 _herr stachl, was sind die  
Aufgaben der militärischen  
flugsicherung?
Dazu muss man wissen, dass der österreichische 

Luftraum von der zivilen und der militärischen Luft-

fahrt gemeinsam genutzt wird. Daher ist eine genaue 

Abstimmung und Koordination untereinander sehr 

wichtig. Zu unserer Hauptaufgabe zählt die Durch-

führung und Kontrolle der militärischen Flugbewe-

gungen. Dabei achten wir darauf, dass sich Flugzeu-

ge sowie Hubschrauber sicher im Luftraum bewegen 

und die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstän-

de, Flugrouten usw. einhalten.

 _Wie sieht das im detail aus?
Es gibt Bereiche des Luftraums, die wir militärisch 

nutzen dürfen. Geplante Übungsflüge müssen bereits 

am Vortag bis 16.00 Uhr bei uns angemeldet werden. 

Dafür benutzen die diensthabenden Leiter des MCC 

und die Programmleiter der Flugstaffeln ein eigenes 

Modul des Fluginformationssystems. Alle relevanten 

Daten zur Darstellung und Verarbeitung werden in 

unser militärinternes Computersystem eingegeben 

und anhand dessen die Tagesplanung für den nächs-

ten Tag durchgeführt.

 _Was wären solche Parameter?
Da sprechen wir von Zeitfenstern, in der Flieger-

sprache auch Slots genannt, die den Flugstaffeln 

zur Benutzung von Übungsfluggebieten zugewiesen 

werden. Diese Slots sollen Behinderungen im zivilen 

Luftverkehr vermeiden. Nach Beendigung der Pla-

Hauptmann Daniel Stachl ist Fluglotse im Military Control Center (MCC) in Wien und gibt WAnTED  
einen Einblick in die Ausbildung, Aufgaben und Herausforderungen, die sein Job mit sich bringt:

iM diensTe der  
Flugsicherung
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nung erhält auch der Leiter der Austro Control GmbH 

einen Ausdruck über die geplanten Vorhaben am 

nächsten Tag.

 _Wie sieht der Ablauf  
am nächsten tag aus?
Vor Beginn des Flugbetriebes bestätigen die Leiter der 

Flugstaffel und der Flugsicherungen den Tagesplan, 

oder nehmen Änderungen vor, die aufgrund nicht 

vorhersehbarer Umstände wie z. B. Wetter notwendig 

geworden sind. Unsere Planungsaktivitäten erstrecken 

sich über den ganzen Tag und umfassen Aktivierungen 

wie Deaktivierungen von Übungsräumen. Nach jeder 

Beendigung einer Mission wird der Luftraum wieder 

für den zivilen Luftverkehr frei gegeben. 

 _ist das Mcc auch bei der  
luftraumüberwachung involviert?
Das Mitwirken im Rahmen der Luftraumüberwa-

chungs-Einsatzbereitschaft ist eine der Hauptaufga-

ben. Geht es darum die Lufthoheit der Republik Öster-

reich zu wahren, arbeiten wir eng mit dem Kommando 

der Luftstreitkräfte in St. Johann im Pongau zusam-

men. Uns obliegt nicht nur die Führung von Militärluft-

fahrzeugen in den Übungsraum, sondern wir leiten im  

Ernstfall auch bewaffnete Flugzeuge in den Luftraum 

und wieder retour. Erst bei Sichtkontakt zum Flugob-

jekt übernimmt der Radarleitdienst (Kommando Luft-

streitkräfte) und übergibt uns nach Beendigung der 

Mission wieder die Durchführung des Fluges selbst. 

Die Führung der Alarm-Rotte (zwei Abfangjäger) vom 

Start weg durch den vom zivilen Luftverkehr genutzten 

Luftraum erfolgt durch das MCC in Koordination mit 

der zivilen Luftverkehrskontrolle.

 _Wie sieht ein dienst aus?
Wir haben zwei Positionen zu besetzen. Einerseits den 

Flugverkehrsdienst des „Military Radar“, der für den 

Jet-Flugbetrieb und den Instrumentenflug zuständig 

ist. Andererseits die „Military Info“, Militärflieger-

kräfte, die nach Sichtflug operieren (Flächen- und 

Propellerflugzeuge, Hubschrauber) und mit allen not-

wendigen Informationen versorgen. Unter den „Info“-

Service fällt auch die Mitwirkung zur Unterstützung im 

Katastrophenfall. Ein Team besteht immer aus einem 

Executive Controller, der den Kontakt zu den Fliegern 

hält, und einem Plannery Controller.

 _Welchen Ausbildungsweg muss 
man einschlagen, wenn man Fluglot-
se werden will?
Nach der Matura beginnt eine dreijährige Ausbildung 

an der Militärakademie. Im Rahmen der Offiziersaus-

bildung kann man sich einer speziellen Testung beim 

Heerespsychologischen Dienst für die Tauglichkeit 

zum Fluglotsen unterziehen. Ist man Fluglotsentaug-

lich hat man die Berechtigung zur Fluglotsenausbil-

dung. Bereits während der Offiziersausbildung wird 

Basiswissen vermittelt.

 _Wie geht es dann weiter?
Noch während unserer Offiziersausbildung erhalten 

wir das allgemeine Funkerzeugnis und erarbeiten 

Basiswissen in Luftfahrtrecht, Wetterkunde und im 

Erstellen von Flugplänen. Fähigkeiten, die Kollegen 

aus der zivilen Luftfahrt bei unserer weiteren gemein-

samen Ausbildung erst erlernen müssen. Die Theorie, 

Simulationen und Prüfungen sind ident mit der Flug-

lotsenausbildung für die Austro Control. Erst wenn es 

zur Schulung zum „Live-Verkehr“ kommt, trennen sich 

unsere Ausbildungswege.

 _Wie viele Fluglotsen  
arbeiten zurzeit bei ihnen?
In unserer Abteilung arbeiten 13 Personen inkl. lei-

tender Funktionen. Vier Fluglotsen und ein Leiter 

pro Schichtbetrieb sind die Minimumbesetzung. Der 

Normdienst beginnt unter der Woche um 7:45 und 

endet um 16:30. Beim Einsatzbereitschaftsdienst, der 

für die Abfangjäger zuständig ist, müssen die Schirme 

auch am Wochenende besetzt sein. Daher gelten ande-

re Zeitfenster, die situationsbezogen erstellt werden. 

Um den Flugbetrieb aufrecht erhalten zu können, sind 

wir ständig auf der Suche nach neuen Fluglotsen, nicht 

zuletzt aufgrund einer größeren Pensionierungswelle, 

die in den kommenden Jahren auf uns zukommt.

 _danke für das gespräch.

Hauptmann daniel stachl (33), Fluglotse,  
Zentrale der militärischen Flugsicherung, Wien
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S
igmatek zählt weltweit zu den Vorreitern der 

Automatisierungstechnik. In der Firmenzen-

trale in Lamprechtshausen nahe Salzburg 

und im Entwicklungsbüro in Wien entste-

hen die kompletten Systemlösungen – be-

stehend aus Hard- und Software, die im industriellen 

Maschinenbau zum Einsatz kommen. Die Software-

Entwicklung der Automatisierungsexperten umfasst die 

Bereiche Betriebssystem auf Linux-Basis, Embedded 

Firmware und Softwaretools für die objektorientierte 

Steuerungsprogrammierung sowie für Visualisierungen 

unter Visual C++ bzw. C# und JavaScript. Zudem gibt es 

noch das Applikationsteam, das kundenspezifische An-

wendungssoftware realisiert. Rund 85 der weltweit 500 

Mitarbeiter befassen sich täglich mit Softwareentwick-

lung. Es ist also für jeden Programmier-Begeisterten 

die passende Herausforderung dabei – ob erfahrener 

Experte oder Berufsein-steiger. 

 _Wen suchen wir?
Im Fokus der Software-Abteilung steht aktuell die 

Entwicklung eines neuen Web-Visualisierungstools: 

In der Software-Entwicklung des Automatisierungstechnikherstellers Sigmatek gibt es eine große Bandbreite  
an Jobmöglichkeiten. Welche unterschiedlichen Aufgaben auf Programmier-Begeisterte warten und was einen 
guten Software-Entwickler ausmacht, erkundete Wanted bei einem Besuch vor Ort. 

die herausForderung ruFT

Maximilian leschanowsky ist seit 
2008 Programmierer bei Sigmatek. 
Neugierde, Hartnäckigkeit und 
Kreativität zählen für ihn zu den 
wichtigsten Eigenschaften eines 
Programmierers.
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HTML5 basierend, JavaScript, CSS3. Das ist speziell 

für die Tool-Abteilung eine große Herausforderung, 

da es sich um eine komplette Neuentwicklung han-

delt, die zudem nahtlos in die eigene Entwicklungs-

umgebung LASAL integriert werden muss. „Da geht 

es um neue Lösungsansätze, Software-Architektur, 

Oberflächendesign, Schnittstellen und Logik, die es im 

Hintergrund aus zu programmieren gilt“, erzählt Ma-

ximilian Leschanowsky, Teamleiter der Software-Tool-

Entwicklung. Seit 2008 arbeitet der HTL-Mechatronik-

Absolvent in der Softwareabteilung und ist heute noch 

genauso begeistert bei der Sache wie am ersten Ar-

beitstag. „Aus 1.000 möglichen Lösungswegen den ef-

fektivsten und effizientesten auszumachen, ist einfach 

spannend. In meinem Job werde ich jeden Tag aufs 

Neue gefordert und wachse so mit meinen Aufgaben.“ 

Das Tool-Team wird aktuell verstärkt. Worauf kommt 

es dem Teamleiter bei Bewerbern an und was macht 

einen guten Software-Entwickler aus? „Programmier-

erfahrung ist ein großes Plus für den Einstieg in die 

Software. Auf die Sprache kommt es dabei gar nicht 

so an, denn Programmiersprachen lassen sich auch on 

the job erlernen. Wer Talent und Spaß am Program-

mieren hat, zudem neugierig ist und gerne komplexe 

Problemstellungen löst, erfüllt alle wichtigen Voraus-

setzungen für einen erfolgreichen Start in die Pro-

grammier-Karriere“, so der Teamleiter. 

 _Agile Software-entwicklung
Die Zusammenarbeit in der Software-Abteilung ba-

siert auf modernsten Ansätzen, wie der agilen Soft-

ware-Entwicklung. Diese zeichnet sich durch selb-

storganisierte Teams aus – regelmäßige Meetings 

sind dabei Pflicht. „Jeder Tag beginnt mit einem 

gemeinsamen Meeting aller Teammitglieder.  

Jobmessen:

Wer die Salzburger Automatisierungsspezialisten kennenlernen möch-
te, hat heuer noch auf mehreren Jobevents die Möglichkeit dazu:

 y 24.10.2017 – Karriereforum Salzburg, Salzburg Congress
 y 08.11.2017 – TECONOMY Vienna, Freihaus der TU Wien, Stand 132
 y 30.11.2017 – CONTACTA, FH Salzburg Campus Urstein, Stand 9

Programmiererfahrung ist ein großes Plus für den Einstieg in die Software. 
Auf die Sprache kommt es dabei gar nicht so an, denn Programmiersprachen 
lassen sich auch on the job erlernen. Wer Talent und Spaß am Programmieren 
hat, zudem neugierig ist und gerne komplexe Problemstellungen löst, erfüllt alle 
wichtigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in die Programmier-
Karriere.

Maximilian leschanowsky, Teamleiter der software-Tool-entwicklung bei sigmatek

>>
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Programmierer schreiben zwar lieber Codes als darüber 

zu reden, aber durch die täglichen Meetings ist jeder 

Mitarbeiter über den Projektstand informiert und kann 

dazu beitragen, Fehler früh zu erkennen und kreative Lö-

sungsansätze zu finden. Über Skype können auch unsere 

fünf Software-Mitarbeiter in Wien an den Besprechun-

gen teilnehmen“, erklärt Maximilian Leschanowsky. 

 _gekommen, um zu bleiben
Was im Sommer für Robert Fritz – Student der Infor-

mationstechnik an der FH Salzburg – als Praktikum in 

der Software-Abteilung begann, hat sich schnell zu 

einer Festanstellung entwickelt. Während seiner Prak-

tikumszeit konnte Robert mit seinen hervorragenden 

Leistungen überzeugen und wird in Zukunft das Soft-

ware-Team als Teilzeitmitarbeiter neben seinem Studi-

um unterstützen. „Das Programmieren ist meine große 

Leidenschaft und macht mir auch in meiner Freizeit 

großen Spaß. Bei Sigmatek durfte ich von Anfang an 

Aufgaben selbstständig lösen und an wichtigen Projek-

ten, wie der Entwicklung des neuen Visualisierungs-

tools, mitarbeiten. Maximilian steht mir dabei als Men-

tor jederzeit zur Seite und stärkt mir den Rücken.“ 

 
 _nah an der Anwendung

Ein Erfolgsfaktor von Sigmatek ist, dass das Salzbur-

ger Unternehmen seine Kunden bei Bedarf bei der Er-

stellung der Anwendungssoftware unterstützt. In der 

„Kundenapplikation“ arbeiten die Software-Ingenieu-

re an unterschiedlichsten Maschinenprojekten – vom 

Handling-Roboter über Spritzgießmaschinen bis hin 

zu kompletten Verpackungslinien. Direkt von der HTL 

in die Applikationsabteilung ist Klemens Armstorfer 

eingestiegen. Der Elektrotechnik-Absolvent war drei 

Sommer lang als Ferialpraktikant in der Zentrale in 

Lamprechtshausen – zuerst in der Produktion, dann 

in der Hardware-Entwicklung und zuletzt in der 

Applikation. Spätestens da war Klemens klar, dass 

Kundensoftware-Entwickler sein Traumberuf ist. „Ich 

arbeite gerne anwendungsspezifisch, da ich so einen 

Bezug zum fertigen Produkt habe. Als Applikationsin-

genieur bin ich zudem auch direkt beim Kunden vor 

Ort und komme so im In- und Ausland herum.“ 

 _Win-win-situation
Von Praktika und Diplomarbeiten profitieren Schüler 

und Studenten genauso wie Unternehmen. „Wir ko-

operieren laufend mit Bildungseinrichtungen in ganz 

Österreich, stellen Laborausstattungen zu Verfügung 

und unterstützen Projekt- und Diplomarbeiten. Rund 

50 Schülern und Studenten geben wir jährlich die 

Chance, Berufspraxis zu sammeln und sich ein de-

tailliertes Bild über den angestrebten Job zu machen. 

Den Praktikanten und Praktikantinnen, die sich be-

Rund 50 Schülern und Studenten geben wir jährlich die Chance, 
Berufspraxis zu sammeln und sich ein detailliertes Bild über den angestrebten 
Job zu machen. Den Praktikanten und Praktikantinnen, die sich besonders 
engagieren und uns von ihrem Talent überzeugen, bieten wir attraktive 
Einstiegschancen.

Mag.a Marianne kusejko, geschäftsführung Finanzen und Personal bei sigmatek

links vom 
Praktikum zur 
Festanstellung 
– Robert Fritz 
konnte mit seinen 
Programmier-
Skills überzeugen 
und ist nun fester 
Bestandteil des 
Tool-Teams. Sein 
Mentor Maximilian 
Leschanowsky steht 
ihm jederzeit mit 
Rat und Tat zur 
Seite.

rechts Die Tool-
Softies bei der 
morgendlichen 
Teambesprechung: 
Gemeinsam wird 
an Lösungsansätzen 
gefeilt und über 
Probleme diskutiert. 
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Ich arbeite gerne anwendungsspezi-
fisch, da ich so einen Bezug zum fertigen 
Produkt aufbauen kann. Als Applikations-
ingenieur bin ich zudem auch direkt beim 
Kunden vor Ort und komme so im In- und 
Ausland herum.

klemens armstorfer, applikationsingenieur bei sigmatek

Markus Sinzinger, 
David Fingerlos, 
Klemens  
Armstorfer und 
Lukas Furtner ha-
ben im Rahmen 
ihrer diplomar-
beit ein elektrisch 
betriebenes Renn-
Kart entwickelt. 
Gesteuert wird das 
E-Renn-Kart mit 
modernster Tech-
nik und Software 
von Sigmatek.

ANMERKUNGEN / REMARKS

team@plutonika.com 
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sonders engagieren und uns von ih-

rem Talent überzeugen, bieten wir 

attraktive Einstiegschancen“, erklärt 

Mag.a Marianne Kusejko, Geschäfts-

führung Finanzen und Personal bei 

Sigmatek.

Wie eben beispielsweise Robert Fritz 

und Klemens Armstorfer. „Bei mei-

nem Praktikum hat mich beeindruckt, 

was hier an Hightech entsteht. Das ob-

jektorientierte Programmieren mit LA-

SAL hat von Anfang an Riesenspaß ge-

macht. Die Anwendungssoftware lässt 

sich damit übersichtlich und logisch 

erstellen“, so Klemens. Daher lag es 

nahe, dass er mit seinen drei Kollegen 

im Rahmen des Maturaprojektes um 

Unterstützung anfragte.

 _Projekt: renn-kart  
mit elektroantrieb
Von 0 auf 80 km/h in 3,6 Sekunden und 

eine maximale Geschwindigkeit von 

126 km/h – mit diesen Werten kann 

es das elektrisch betriebene Renn-

Kart der vier HTL-Absolventen locker 

mit aktuellen Rennkarts aufnehmen. 

Klemens Armstorfer, David Fingerlos, 

Lukas Furtner und Markus Sinzinger 

wurden bei der Realisierung ihrer 

Diplomarbeit tatkräftig von Sigmatek 

unterstützt. Im Fokus des Projektes 

stand die Verknüpfung von Effizienz, 

Wirtschaftlichkeit und Umweltverträg-

lichkeit der E-Mobilität mit dem Spaß 

am Fahren und Renntauglichkeit. Um 

all diese Faktoren unter einen Hut zu 

bringen, ist modernste Automatisie-

rungstechnik nötig. Mit dem super-

kompakten S-DIAS-Steuerungssystem 

lassen sich alle Fahrzeugkomponen-

ten steuern. Ein in das Lenkrad inte-

griertes 3,5 Zoll Farb-Touchdisplay 

hat alle relevanten Fahrzeugdaten auf 

dem Schirm: Geschwindigkeit, Fahr-

modus und Statusanzeige. Die Pro-

grammierung des E-Renn-Karts mit 

Antriebsschlupfregelung, intelligenter 

Temperaturüberwachung und Akku-

stand-Anzeige erfolgte mit der all-in-

one Software LASAL.

www.sigmatek-automation.com
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D
ichtungen, Ventile, Schutzkappen, Operationshil-

fen, Baby-Schnuller etc. – Werkzeuge und techni-

sche Formteile aus Silicon, die alle im Spritzguss-

verfahren gefertigt werden, sind das Spezialgebiet 

des Marchtrenker Unternehmens starlim//sterner. 

Aktuell produziert starlim//sterner etwa 1.100 verschiedene Pro-

dukte. Produktionsstandorte befinden sich in Kanada, Deutsch-

land, Italien und Österreich, ein Vertriebsbüro außerdem in China. 

Über 200 vollautomatische Spritzgussmaschinen arbeiten in groß-

flächigen, sauberen Hallen.

Die Inhouse-Produktentwicklung unterstützt Kunden bei der 

Umsetzung ihrer Ideen und prüft schon vor der Produktion mit-

tels Simulationen, ob Produkte in der Anwendung funktionieren. 

„Wir können unseren Kunden z. B. zeigen, ob ihre neue Dichtung 

auch wirklich zu 100 % abdichtet und auch Faktoren wie Druck 

und Temperatur berücksichtigen. So können wir noch Änderun-

gen vornehmen, bevor überhaupt ein Prototyp hergestellt wird“,  

erklärt Leopold Pühringer, Leiter der Produktentwicklung. 

 _keine kompromisse bei der Qualität
„Bei der Qualität unserer Produkte sind wir kompromisslos“, 

sagt Karl Stadler, Leiter der Qualitätsmanagement-Abteilung bei  

starlim//sterner. „Wir produzieren im Jahr rund 1 Milliarde Sili-

conteile für die Life Science Industrie. Gar nicht auszudenken wel-

che Folgen es hätte, würde eines unserer Produkte nicht absolut 

perfekt sein.“

Solide Qualitätsvorausplanung und umfangreiche Prozessvali-

dierungen, konsequente Prozess- und Produktionsüberwachung 

sowie stabile Prozesse mit hohen CPK-Werten ergeben bei  

starlim//sterner eine derzeitige ppm (parts per million) Rate von < 

1. „Die Null-Fehler-Philosophie ist ein klares Bekenntnis gegen-

über unseren Kunden und begleitet alle starlim//sterner Mitarbei-

ter bei der Abwicklung ihrer Aufgaben“, bekräftigt Stadler. Nicht 

nur das QM-Team sondern alle starlim//sterner Kollegen sind jede 

Minute damit beschäftigt, perfekte Teile herzustellen. 

 _Wer wird gesucht?
„Wir bei starlim//sterner suchen verschiedene Charaktere, die 

bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, lösungsorientiert 

zu handeln und gemeinsam am Unternehmenserfolg arbeiten 

zu wollen“, so Gabriel Brandmayr, Recruiter bei starlim//sterner. 

starlim//sterner ist einer der Big Player am Siliconteilemarkt und der größte Verarbeiter von Flüssig- 
Silicon weltweit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Marchtrenk (OÖ) ist spezialisiert auf die Herstellung 
von Kleinteilen aus Silicon und dem Mehrkomponentenspritzguss, wobei mindestens eine Komponen-
te aus Silicon ist. Das Unternehmen vereint den Formenbau und die Produktion unter einem Dach.  
Die meisten der produzierten Teile gehen in die Automobilindustrie und in die Life Science Branche.

in der siLiCon-WeLt  
daheiM

Wir suchen verschiedene Charaktere,  
die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, 
lösungsorientiert zu handeln und gemeinsam am 
Unternehmenserfolg arbeiten zu wollen. 

gabriel Brandmayr, recruiter bei starlim//sterner
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„Wir wählen unsere Mitarbeiter in einem mehrstufigen Auswahlpro-

zess aus. Zuerst werden ihre Unterlagen sorgfältig durchgesehen und 

auf Vollständigkeit geprüft. Besonders wichtig ist uns das persönliche 

Kennenlernen – wir werden daher mindestens ein Gespräch mit den Be-

werbern führen.“

Online-Bewerbungen werden bei starlim//sterner bevorzugt – am ein-

fachsten und schnellsten mit dem Online-Bewerbungsformular und 

dem Hinweis, für welche Stelle man sich bewirbt. Die Stellenangebote 

werden regelmäßig aktualisiert und sind tagesaktuell. Sobald eine Stelle 

besetzt wurde, ist diese nicht mehr auf der starlim//sterner Website zu 

finden. „Ist gerade keine Stelle vakant und haben Sie dennoch Interes-

se an einer Beschäftigung bei uns, können Sie sich gerne auch initiativ 

bewerben. Bitte geben Sie auch hier Ihren gewünschten Einsatzbereich 

bekannt“, betont Gabriel Brandmayr.

 _Arbeiten bei starlim//sterner
„Wir bauen auf eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Mitar-

beitern. Ob HTL-Absolvent, ausgebildeter Techniker, Unterstützung in 

der Administration, frisch von der Fachhochschule oder Quereinsteiger 

– wir sind immer auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern“, sagt 

Leopold Pühringer. Neuen Mitarbeitern Zeit zu geben, in ihren Job hin-

einzuwachsen – und verschiedene Abteilungen zu durchlaufen –, ist den 

Verantwortlichen sehr wichtig. Dass man aber so auch seinen Arbeitge-

ber optimal kennenlernen kann, bestätigt Philip Lindlbauer, der gleich 

nach Abschluss der HTL für Maschinenbau in Wels bei starlim//sterner 

als Konstrukteur begonnen hat: „Mir hat die Einschulungszeit gefallen, 

weil ich – bevor ich ins Büro gekommen bin – auch in der Werkstatt war. 

Da versteht man anschließend richtig gut, worum es geht.“ Sein Kolle-

ge Manuel Hutter, der ebenfalls seit 2016 als Programmierer und IT-

Support in der Firma ist, sieht es ähnlich: „Zusätzlich zum Basiswissen, 

das man in der Schule lernt, bekommt man während der Einschulung 

sehr viel Neues mit auf den Weg. Und wenn anschließend noch Fragen 

auftauchen, ist immer jemand da, an den man sich wenden kann.“ 

Auch kontinuierliche Weiterentwicklung steht auf dem Programm. Das 

passiert zum einen durch innerbetriebliche Schulungen, zum anderen 

durch Trainings in externen Bildungseinrichtungen. Auch langjährige 

Mitarbeiter können Umschulungsprogramme durchlaufen und z. B. die 

Lehre nachholen oder eine Zusatzausbildung absolvieren. 

 _praktikum und ferialarbeit
starlim//sterner bietet darüber hinaus die Möglichkeit, theoretische 

Kenntnisse durch Ferialarbeit- und Praktikumsmöglichkeiten zu erwei-

tern – z. B. durch ein Ferialpraktikum für Schüler der HTL im Bereich 

der Instandhaltung und Maschinenwartung, oder durch ein Praktikum 

für Schüler der 5. Klassen der HTL zur Erstellung ihrer Diplomarbeit. 

Auch ein Praktikum oder Berufspraktikum für Studenten der FH/Uni im 

Rahmen der Diplomarbeit/Bachelorarbeit/Masterarbeit ist möglich.

www.starlim-sterner.com

Wir bauen auf eine langfristige Zusammen-
arbeit mit unseren Mitarbeitern. Ob HTL-Absol-
vent, ausgebildeter Techniker, Unterstützung in 
der Administration, frisch von der Fachhoch-
schule oder Quereinsteiger – wir sind immer auf 
der Suche nach motivierten Mitarbeitern.

leopold Pühringer, leiter der Produktentwicklung

oben, links Dichtungen, 
Ventile, Schutzkappen, 
Operationshilfen, Baby-
Schnuller etc. – werkzeuge 
und technische Formteile 
aus silicon, die alle im 
Spritzgussverfahren gefer-
tigt werden, sind das  
Spezialgebiet des March-
trenker Unternehmens 
starlim//sterner.
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D
as Welser Logistikunternehmen ist 

gut aufgestellt und für die Zukunft 

bestens gewappnet. Um den wach-

senden Herausforderungen der Digi-

talisierung Rechnung zu tragen, setzt 

man vor allem auf das einzig wahre Patentrezept: 

Innovation. 

 _smart, vernetzt, flexibel
Mit den Smart Glasses ist TGW ein Clou gelungen, 

der Techniker vor Ort ausstattet. „Die intelligenten 

Brillen, die mit den Fernwartungsteams verbunden 

sind, ermöglichen eine Kommunikation in Echtzeit 

und läuten damit eine neue Dimension der Fernwar-

tung ein“, beschreibt der CEO Georg Kirchmayr das 

neue Augmented Reality Tool. 

 _Start-up ist beschlossene Sache
„Echte nachhaltige Veränderungen kommen von 

innen, deswegen haben wir uns dazu entschieden, 

das großartige Potenzial unserer Mitarbeiter weiter 

zu nutzen. Als ersten Schritt bringen wir den Start-

up-Spirit in unser Unternehmen und gehen mit der 

tgW weiterhin auf erfolg programmiert: Das Ergebnis des abgelaufenen Wirtschaftsjahres ist wegen der gu-
ten Marktsituation, der erfreulich hohen Auftragseingänge und eines bestens aufeinander abgestimmten Teams 
das erfolgreichste der TGW Firmengeschichte. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte das Intralogistik-Unternehmen 
aus Wels den Jahresumsatz um 17 Prozent und geht aufgrund des aktuellen Auftragsstandes von einer weiteren 
Wachstumssteigerung im kommenden Jahr aus. Um das Potenzial im gesamten Umfang ausschöpfen zu können, 
müssen zu den aktuell rund 2.776 Beschäftigten noch weitere Fachkräfte eingestellt werden.

FachkräFTeMangel  
liMiTierT wachsTuM

technologische errungenschaften

Das seit 2016 zur TGW-Gruppe zählende Unternehmen Tgw robotics 
überzeugt Kunden vor allem durch innovative Lösungen. Dennoch kommt 
in den nächsten Jahren einiges an Entwicklungsarbeiten auf die Robotik-
Experten zu. „Es läuft alles auf ein Miteinander von Mensch und Maschine 
hinaus“, meint der CEO Georg Kirchmayr. Ein weiteres Highlight ist die neue 
hängetaschentechnologie FlashPick r sort, mit der zuletzt das Lösungs-
portfolio von TGW erweitert wurde. Dadurch ist es dem Unternehmen mög-
lich, die gesamte Anforderungspalette der Bekleidungsindustrie optimal 
abzudecken.

das 75.000 m² große areal am neuen Headquarter in Marchtrenk bietet 520 
Büroarbeitsplätze und eine über 13.000 m² gorße Fertigung mit rund 200 Arbeitsplätzen.
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Gründung eines eigenen Innovation-Labs auf die Suche 

nach neuen digitalen Geschäftsmodellen", erklärt Georg 

Kirchmayr und stellt seinen Leitbetrieb auf die Zukunft 

bestens ein. Der Beschluss zur Gründung eines Start-Ups 

im Unternehmen wurde vom Vorstand bereits abgesegnet. 

Starten will man das neue Geschäftsmodell vorerst mit fünf 

innovativen, flexiblen, jungen Mitarbeitern, die den Spirit 

eines Start-Ups leben: Andere Kultur und Atmosphäre, ei-

gene Umgebung für Entwicklungsmöglichkeiten usw. Die 

flache Hierarchie und ein eigens gewähltes Umfeld außer-

halb des Altbewährten sollen zu innovativen Geschäftside-

en anregen und bewusst Fehler beim Problemlösungspro-

zess zulassen, die schlussendlich neue Innovationen und 

Geschäftsmodelle entstehen lassen sollen. Gestartet wird 

voraussichtlich noch 2017, sobald die Auswahl für die ge-

eigneten neuen Mitarbeiter getroffen wurde.

 _fachkräfte gesucht
Um die hohen TGW-Standards aufrecht zu erhalten, be-

darf es gut ausgebildeter Mitarbeiter. Auch wenn die Mit-

arbeitersuche erfolgreich verläuft und die Mitarbeiterzahl 

um rund elf Prozent gestiegen ist, ist man ständig auf der 

Suche nach weiterenFachkräften (Mathemetiker, Inofrma-

tiker, Statistiker, Maschinenbauer, Mechatroniker, Auto-

matisierungs- und Steuerungstechniker, Softwarentwickler 

sowie Monteure und Inbetriebnahmetechniker). Dabei 

setzt das Unternehmen verstärkt auf Kooperationen mit 

Ausbildungseinrichtungen wie HTLs, FHs und Universitä-

ten. Wie der CEO Martin Kirchmayr bestätigt „limitiert der 

Fachkräftemangel ein noch höheres Wachstum des Un-

ternehmens“. Von den weltweit 400 neuen Beschäftigten 

wurden rund 200 in Österreich eingestellt. 

 _neues Zuhause in Marchtrenk
Ab Mai 2018 ist geplant, das neue Headquarter in March-

trenk, das für rund 700 Mitarbeiter Platz bieten soll, zu 

beziehen. „Wir haben uns für höchste Standards und ein 

innovatives Smart-Office-Konzept entschieden. Wer von 

seinen Mitarbeitern das Beste erwartet, der muss ihnen 

auch ein Umfeld bieten, in dem es möglich ist, sein Bestes 

zu geben“, beschreibt Georg Kirchmayr das Konzept des 

Neubaus. „Zusätzlich besteht die Möglichkeit, im neuen 

hochmodernem Showroom/Innovation-Center Lösungen 

zielgruppenorientiert zu präsentieren.“ Auch auf die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf wird durch eine Krab-

belstube und einen Kindergarten Rücksicht genommen. 

Das firmeneigene Fitness-Center, der Beachvolleyballplatz 

und der Motorikpark runden das Angebot ab und sollen 

zu noch größerer Identifizierung der Mitarbeiter mit dem 

Unternehmen beitragen. 

www.tgw-group.com

Mit 20. Juni 2016 
übernahm die 
Tgw logistics 
group die chM 
automatisierungs-
technik gmbh aus 
Stephanskirchen 
bei Rosenheim in 
Deutschland und 
erweiterten damit 
das TGW-Portfolio 
mit der 100-prozen-
tigen Tochterfirma: 
TGW Robotics 
GmbH.

Wir haben uns für höchste Standards und ein innovatives 
Smart-Office-Konzept entschieden. Wer von seinen 
Mitarbeitern das Beste erwartet, der muss ihnen auch ein 
Umfeld bieten, in dem es möglich ist, sein Bestes zu geben.

ceo georg kirchmayr, Tgw logistics group
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A
m Knapp-Campus entstehen innovative 

Technologien für Industrie und Logis-

tik. Die beiden bereits in Dobl ansässi-

gen Töchter – Knapp Industry Solutions 

GmbH und ivii GmbH – werden mit red-

PILOT, einem Start-Up aus der Unternehmensgruppe, 

verstärkt. Mit flexiblen Shuttle-Lösungen, intelligenten 

Bildverarbeitungs- und Assistenzsystemen sowie einer 

Cloud-Softwarelösung zur nachhaltigen Optimierung 

des Lagerbetriebs wird gemeinsam an maßgeschnei-

derten Lösungen im industriellen Umfeld gearbeitet.

 _150 neue büroarbeitsplätze
Aufgrund der guten Auftragslage steigt auch der Bedarf 

an qualifizierten Mitarbeitern. 75 Mitarbeiter sind ak-

tuell in Dobl beschäftigt. Mit der Eröffnung des Cam-

pus werden zusätzlich 150 Büroarbeitsplätze zur Ver-

fügung gestellt. „Die strategisch hervorragende Lage 

mit optimalen Verkehrsanbindungen eröffnet uns neue 

Einzugsgebiete. Einige Mitarbeiter kommen bereits 

aus Kärnten und bringen eine hervorragende Ausbil-

knapp-campus eröffnet: Der Knapp-Campus in Dobl bei Graz wurde nach einjähriger Bau-
zeit eröffnet. Im fünfstöckigen Gebäude werden zusätzliche 150 Mitarbeiter eine hochwertige 
Infrastruktur, modernes Design und ein angenehmes und innovatives Umfeld vorfinden. Nach 
einem erfolgreichen Wirtschaftsjahr 2016/17 geht die Knapp-Gruppe aufgrund der sehr guten 
Auftragslage von einem weiteren Wachstum aus. Dementsprechend vielversprechend ist der 
Ausblick auch auf die Arbeitsplatzsituation in der Region.

neue zusäTzliche  
arBeiTsPläTze

Factbox:

Die knapp-gruppe zählt zu den globalen Marktführern unter den 
Anbietern intralogistischer Komplettlösungen und automatisierter 
Lagersysteme und hat sich auf die Kernbranchen Healthcare, Fashion, 
Retail, Food Retail und Industry spezialisiert. Rund 30 Millionen Euro 
werden in Forschung und Entwicklung investiert. Mit mehr als 35 
Standorten und einer Exportquote von 98 Prozent betreut der Intralogi-
stikspezialist Kunden weltweit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte 
das Unternehmen mit mehr als 3.350 Mitarbeitern einen Umsatz von 
632 Millionen Euro.

knapp industry solution ist der Spezialist fü maßgeschneiderte 
Lösungen für die Industrie-, Produktions- und Distributionslogistik 
innerhalb der Knapp-Gruppe.

Die ivii gmbh entwickelt intelligente Bildverarbeitungs- sowie Assi-
stenzsysteme, die eine innovative Verbindung aus Soft- und Hardware-
komponenten darstellt.

Das Start-up im Unternehmen von Knapp redPiloT ermöglicht das op-
timierte Betreiben von zunehmend komplexen Logistikanwendungen.

Die umfassend 
skalierbare 
softwarelösung 
kisoft one ebnet 
den Weg zum 
smarten Warehouse 
und ermöglicht 
Flexibilität, 
Verfügbarkeit 
und Performance 
und sorgt für 
vollen Überblick 
und Transparenz 
über die gesamte 
Logistikanlage. (Bild: 
Knapp AG)
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dung mit“, freut sich Bernhard Rottenbücher, Mitglied 

der Geschäftsführung der Knapp AG. Gerade im tech-

nischen Bereich ist das Unternehmen ständig auf der 

Suche nach qualifizierten Mitarbeiter. Im neuen Ge-

bäudekomplex entsteht ein attraktives Arbeitsumfeld 

mit langfristigen Karriereperspektiven. Darüber hinaus 

wurde die bestehende Produktionshalle um rund 600 m² 

erweitert.

 _erfolgreiches Wirtschaftsjahr
Die Knapp-Gruppe konnte im Vergleich zum Vorjahr 

nicht nur die Umsatzerlöse um über acht Prozent, son-

dern auch das EBIT um 14 Prozent – von 30 auf 34 Mil-

lionen – steigern. Mit 98 Prozent ist die Exportquote un-

verändert hoch. Das Vorstandsteam mit Gerald Hofer, 

Franz Mathi und Christian Grabner freut sich über den 

Erfolg des letzten Wirtschaftsjahres und forciert 2017 

das Mitarbeiterwachstum sowie den infrastrukturellen 

Ausbau des globalen Niederlassungsnetzwerks der 

Knapp-Gruppe.

 _Auftragsrekord und  
Mitarbeiterwachstum
„Im Wirtschaftsjahr 2016/17 stieg der Auftragseingang 

auf ein Rekordhoch von über 700 Millionen Euro. Ein 

großartiger Erfolg, der unsere Marktposition als Partner 

der Industrie hervorhebt, und den wir durch den Einsatz 

unseres starken Teams geschafft haben“, so CEO Gerald 

Hofer. „Besonders erfreulich ist, dass wir unsere lokale 

Präsenz in vielen Regionen stärken konnten und dass 

wir im letzten Wirtschaftsjahr global und in der Zentrale 

in Hart bei Graz sowie an den drei weiteren steirischen 

Standorten Dobl, Grambach und Leoben um rund 300 

Mitarbeiter gewachsen sind“, ergänzt CFO Christian 

Grabner. Aktuell beschäftigt die Knapp-Gruppe weltweit 

über 3.350 Mitarbeiter aus 40 Nationen.

 _Ausblick 
Knapp ist in den letzten fünf Jahren im Schnitt jähr-

lich um 14 Prozent gewachsen und zählt damit zu den 

erfolgreichsten Unternehmen der Branche. „Für das 

laufende Wirtschaftsjahr gehen wir aufgrund der sehr 

guten Nachfragesituation von einem weiteren Wachs-

tum aus. So konnten wir mit einem überaus erfreulichen 

Auftragsbestand in das neue Wirtschaftsjahr starten. 

Dementsprechend ist der Ausblick für uns äußerst viel-

versprechend und ermöglicht uns weitere Arbeitsplätze 

in der Region zu schaffen“, so Grabner.

www.knapp.com

Der kommissionierroboter Pick-it-easy Robot vereint 
höchste Leistung, maximale Flexibilität und fehlerfreie 
Kommissionierung durch den Einsatz von Vision-Techno-
logie – Bilderkennungs- und Bildverarbeitungssoftware 
– in einem System. (Bild: Knapp AG)

oben das 
vorstandsteam 
der knapp ag 
v.l.n.r.:  CFO Christian 
Grabner, COO Franz 
Mathi und CEO 
Gerald Hofer (Bild: 
Knapp AG) 

links der neue 
knapp-campus in 
dobl wurde feierlich 
eröffnet. Auf fünf 
Stockwerken, mit 
einer Bürofläche 
von 1.230 m², 
entstanden 
150 neue 
Büroarbeitsplätze. 
(Bild: Bernd 
Niederwieser, 
Knapp AG)
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W&h schafft raum für schnelle Produktlösungen: Die Digitalisierung hält unauf-
haltsam Einzug in den Arbeitsalltag. Um dieser Tatsache mit entsprechenden Produkt-
lösungen bestmöglich zu begegnen, sind Unternehmen gefordert, ihre Arbeitsweise an 
die damit verbundenen Gesetzmäßigkeiten anzupassen. 

die digiTale  
werksTaTT  

I
n der Natur gewinnt nicht immer der Stär-

kere. Es gewinnt der, der sich schnell an 

veränderte Umweltbedingungen anpassen 

kann. Dieses Prinzip lässt sich auch auf die 

moderne Geschäftswelt übertragen. Um als 

Medizintechnikunternehmen weiterhin wettbe-

werbsfähig zu bleiben, wird auch von W&H Wand-

lungsfähigkeit gefordert“, erklärt DI (FH) Christoph 

Hiltl, Produktportfolio Manager Digital.

Mit der Einrichtung einer digitalen Werkstatt hat 

das W&H Dentalwerk mit Sitz in Bürmoos bei Salz-

burg dieser Wandlungsfähigkeit nun Rechnung ge-

tragen. Die digitale Werkstatt bietet auf einer Fläche 

von mehr als 120 m² Raum für kreatives und „bar-

rierefreies“ Arbeiten. Ziel des modernen Raumkon-

zepts ist es, rasch von der ersten Grundidee zum 

Prototyp zu gelangen. „Konkret bedeutet dies, dass 

künftig aus einer Diskussion Produktideen für die 

moderne Zahnmedizin direkt und kurzfristig in pro-

totypische Anwendungen umgesetzt werden. 

Shortcut:

Ziel: Die Erzielung eines Geschwindigkeitsvorteil bei der Entwicklung 
neuer digitaler W&H Produkte

Lösung: Im Bereich digitaler Produkte geht es darum, schnell Lösungen 
zu entwickeln, diese zu testen und auch wieder verwerfen zu können, 
ohne dabei zu Beginn einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben

Vorteil: Das neue Raumkonzept unterstützt das Prinzip Geschwindigkeit 
vor Perfektion, auf dem die Digitalisierung grundsätzlich basiert

>>

kreatives und „barrierefreies“ arbeiten auf mehr als 120 Quadratmetern. 
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In weiterer Folge lassen wir die Prototypen so rasch 

wie möglich von potenziellen Anwendern testen. Das 

Raumkonzept unterstützt somit das Prinzip Geschwin-

digkeit vor Perfektion, auf dem die Digitalisierung 

grundsätzlich basiert“, so Christoph Hiltl.

Gegliedert ist die digitale Werkstatt in drei Bereiche:

 » Arbeitsbereich: Hier entstehen Konzepte, aus denen 

Softwareanwendungen realisiert werden.

 » Kommunikationsbereich: Dieser steht für spontane 

Zusammenkünfte oder Videokonferenzen zur Verfü-

gung.

 » Kreativbereich: Hier werden Ideen für Produkte so-

wie Kundenbedürfnisse gesammelt und visualisiert. 

Zusätzlich bietet der Kreativbereich die Möglichkeit, 

neue digitale Lösungen auszuprobieren und zu prä-

sentieren.

In der digitalen Werkstatt arbeiten vornehmlich Mitarbeiter 

mit multidisziplinärem Fachwissen im Softwarebereich. 

 _digitale lösungen –  
unkonventionell und schnell
Die neue Räumlichkeit soll ein schnelles Herstellen 

und Testen von softwarebasierten Lösungen bzw. Lö-

sungsansätzen für die moderne Zahnheilkunde unter-

stützen. Ziel ist es, einen Geschwindigkeitsvorteil bei 

der Entwicklung neuer digitaler W&H Produkte zu er-

zielen. „In der klassischen Medizintechnik kommt es 

die digitale werkstatt schafft Raum für neue Produktlösungen.

starlim//sterner 

Marchtrenk

DAS UNIVERSUM 
TOLLER JOBS.

IT ENGINEER- 
INFRASTRUCTURE 

ODER APPLICATION
m/w

PROZESSANALYTIKER
SPRITZGUSS mit IT Affinität 

m/w 

TECHNISCHER
ABSOLVENT FÜR DIE

PRODUKTENTWICKLUNG
m/w

PROCESS ENGINEER - 
CAX INFRASTRUCTURE

m/w

STARLIM Spritzguss GmbH, Mühlstraße 21, 4614 Marchtrenk
www.starlim-sterner.com

In der Natur gewinnt nicht immer der Stärkere. Es gewinnt der, der 
sich schnell an veränderte Umweltbedingungen anpassen kann. Dieses 
Prinzip lässt sich auch auf die Geschäftswelt von W&H übertragen.

di (Fh) christoph hiltl, Produktportfolio Manager digital bei w&h
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zum unternehmen:

Die familiengeführte W&H Gruppe mit Sitz in Bürmoos zählt 
weltweit zu den führenden Herstellern zahnmedizinischer Übertra-
gunsinstrumente- und Geräte. Innovative Produkt- und Service-Lö-
sungen, ein starker Fokus auf Forschung & Entwicklung, Vision und 
soziale Verantwortung machen das Familienunternehmen zu einem 
lokal und global erfolgreichen Player. Mit über 1.000 Mitarbeitern 
exportiert W&H seine Produkte in über 110 Länder und betreibt zwei 
Produktionsstätten in Bürmoos, eine in Brusaporto (Italien) sowie 18 
Tochterunternehmen in Europa, Asien und Nordamerika.

auf Präzision und Zuverlässigkeit an. Um diese zu ge-

währleisten, sind entsprechend umfangreiche Prozes-

se notwendig. Im Bereich digitaler Produkte hingegen 

geht es darum, schnell Lösungen zu entwickeln, diese 

zu testen und auch wieder verwerfen zu können, ohne 

dabei zu Beginn einen Anspruch auf Vollständigkeit zu 

erheben“, erläutert Christoph Hiltl, der Geschwindig-

keit als eine Währung des digitalen Zeitalters sieht. Die 

beiden Herangehensweisen in der Entwicklung von 

Produktlösungen stehen dabei nach Angaben des Pro-

duktportfolio Managers in keinerlei Widerspruch, son-

dern bilden eine optimale Ergänzung. „Es geht darum, 

bewährte qualitativ hochwertige W&H Produkte mit 

flexiblen softwarebasierten Lösungen, die unsere Kun-

den dabei unterstützen ihre Patienten effektiv zu ver-

sorgen, in idealer Weise zu kombinieren und dadurch 

einen echten Kundennutzen zu schaffen“, so Christoph 

Hiltl abschließend.

www.wh.com

starlim//sterner 

Marchtrenk

DAS UNIVERSUM 
TOLLER JOBS.

IT ENGINEER- 
INFRASTRUCTURE 

ODER APPLICATION
m/w

PROZESSANALYTIKER
SPRITZGUSS mit IT Affinität 

m/w 

TECHNISCHER
ABSOLVENT FÜR DIE

PRODUKTENTWICKLUNG
m/w

PROCESS ENGINEER - 
CAX INFRASTRUCTURE

m/w

STARLIM Spritzguss GmbH, Mühlstraße 21, 4614 Marchtrenk
www.starlim-sterner.com

starlim//sterner 

Marchtrenk

DAS UNIVERSUM 
TOLLER JOBS.

IT ENGINEER- 
INFRASTRUCTURE 
ODER APPLICATION

m/w

PROZESSANALYTIKER
SPRITZGUSS mit IT Affinität 

m/w 

TECHNISCHER
ABSOLVENT FÜR DIE

PRODUKTENTWICKLUNG
m/w

PROCESS ENGINEER - 
CAX INFRASTRUCTURE

m/w

STARLIM Spritzguss GmbH, Mühlstraße 21, 4614 Marchtrenk
www.starlim-sterner.com
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I
n Lohr-Wombach hat Rexroth mit seinem IoT- 

Gateway eine Lösung entwickelt, die bestehende 

Maschinen ohne Eingriffe in die Steuerung nach-

träglich vernetzt. Das IoT Gateway erfasst Betriebs-

zustände, wertet sie aus und sendet die Daten 

weiter. Ein besonderer Vorteil: Zur Inbetriebnahme des 

Rexroth IoT-Gateways sind keine SPS-Kenntnisse not-

wendig. Betriebselektriker vernetzen die Maschinen in-

nerhalb weniger Stunden.

 _serialnummern:  
das produkt steuert die fertigung
„Bei uns steuert das Produkt die Fertigung, anders könn-

ten wir die nahezu unbegrenzte Varianz nicht so einfach 

beherrschen“, erläutert Joachim Hennig, Technischer Lei-

ter im Werk Lohr-Wombach. „Dazu haben wir die gesamte 

Fertigung mit allen neuen und alten Maschinen vernetzt 

und mit unseren IT-Systemen verbunden – in Summe sind 

das über 2.000 vernetzte Devices.“ Eine gute Basis wurde 

Die „Fabrik der Zukunft“ ist längst keine ferne Zukunftsvision mehr – vielmehr wird sie gerade jetzt in den Produkti-
onshallen von IT-Experten und Spezialisten für Produktionssysteme in die Praxis umgesetzt. Bestes Beispiel dafür 
ist das Elektronikwerk von Bosch Rexroth in Lohr-Wombach (D). Durch die Einführung von Industrie 4.0 in kleinen 
überschaubaren Schritten können die Mitarbeiter die Entwicklung zur Fabrik der Zukunft mitgestalten und erle-
ben die Fortschritte unmittelbar in der täglichen Arbeit – der Mensch bleibt dabei im Mittelpunkt.

FaBrik der zukunFT

Durch die Einführung von Industrie 4.0 in kleinen überschaubaren Schritten können die Mitarbeiter von Bosch 
Rexroth im Werk Lohr-Wombach die entwicklung zur Fabrik der zukunft mitgestalten.
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bereits ab 2007 mit der Einführung des Bosch Produc-

tion Systems gelegt. „Das Ziel war es, eine stabile und 

robuste Fabrik zu schaffen, in der Störungen kaum noch 

durchschlagen. Mit der Vernetzung erreichen wir jetzt 

einen neuen Level durch eine bis dahin nicht mögliche 

Transparenz“, hebt Dr. Mark Leverköhne, Leiter Techni-

sche Funktionen in Wombach, hervor.

 _der fertigungsprozess
Der Fertigungsprozess beginnt bereits mit der Bestel-

lung. Zu jedem Kundenauftrag wird als erster Schritt 

ein virtuelles Abbild oder digitales Duplikat der bestell-

ten Komponenten erzeugt. Das enthält alle technischen 

Spezifikationen und wird mit einer individuellen Seri-

alnummer, einer Art Personalausweis, versehen. Diese 

Serialnummer begleitet die Komponenten von nun an 

lebenslang. 

Im Verlauf der Fertigung wird das reale Erzeugnis an-

hand des virtuellen Abbildes nachgebaut und die ent-

sprechenden Prozessparameter sowie Prüfprogramme 

automatisch richtig geladen. Das Ergebnis: Rüstzeit 

Null. Sämtliche Bearbeitungsschritte und Prüfungser-

gebnisse sowie Serialnummern werden von den Stati-

onen in übergeordnete Systeme zurückgespeichert. Am 

Ende entspricht das digitale Duplikat in der Software 

exakt der physischen Variante.

 _hohe Varianz erfordert  
echtzeitinformation
Um die Serialnummer-Fertigung konsequent umzu-

setzen, wurden 2.000 Geräte mit dem Manufacturing 

Execution System und untereinander vernetzt. Das 

Spektrum reicht von Bestückungsautomaten bis hin zu 

Druckern für die Typenschilder. Der reibungslose Ab-

lauf hängt stark davon ab, dass alle vernetzten Geräte 

voll funktionstüchtig und online sind.

„Wir überwachen sämtliche Geräte live und bei Stö-

rungen an einem Gerät erhält die Instandhaltung sofort 

eine entsprechende Meldung“, beschreibt Dr. Mark Le-

verköhne die Absicherung der Produktivität.

 _Systematische  
mitarbeiter-Qualifizierung
„Bei jeder Neuerung müssen wir immer wieder den 

Nutzen hinterfragen und bei der Umsetzung in klei-

nen Schritten vorgehen“, betont Dr. Mark Leverköhne. 

„Wichtig ist, dass für die Mitarbeiter der Nutzen von 

Neuerungen schnell greifbar ist.“ Ausgangspunkt ist 

für ihn dabei, dass der Fokus nicht auf Mitarbeiter-

Kontrolle liegt, sondern auf der Mitarbeiter-Unterstüt-

zung. Nur so erreicht die Vernetzung die notwendige 

Akzeptanz, ist der Leiter Technische Funktionen si-

cher. Zugleich nutzt das Werk die Prinzipien der kon-

tinuierlichen Verbesserung und ergänzt sie mit neuen 

Ansätzen wie kurzzyklischen „Hackathons“, um neue 

I4.0-Lösungen und die Verbesserung der Mitarbeiter-

Qualifikation zu erreichen.

 _hintergrundinformation  
zum Werk
Im Werk Lohr-Wombach stellt Bosch Rexroth kunden-

angepasste Servomotoren und Antriebsregelgeräte mit 

integrierter Steuerungsfunktion her. Das Spektrum der 

Prozessschritte reicht von der automatisierten Leiter-

plattenbestückung über reine Montagetätigkeiten bis 

hin zu umfangreichen automatisierten Qualitätstests. 

Rund 200.000 Varianten werden in kleinen Losgrößen 

produziert, dabei sind sowohl hochmoderne Montage-

linien als auch deutlich ältere Fertigungseinrichtungen 

aus dem Bestand miteinander über ein MES vernetzt. 

Dieses Werk zeigt, wie eine bestehende Fertigung 

durch die Einführung eines Produktionssystems und 

durch die schrittweise Vernetzung aller Produktionsmit-

tel zu einer Fabrik der Zukunft wird und dabei auch die 

Mitarbeiter mitnimmt. 

www.boschrexroth.com

oben Die leiterplat-
tenbestückung im 
Rexroth-Werk ist 
extrem variantenreich 
und es erfolgt eine 
100 %-Prüfung aller 
bestückten Produkte. 

unten Eine besonde-
re Herausforderung 
für die nutzung von 
echtzeitdaten im 
Produktionsumfeld 
sind Maschinen, die 
auch nach jahrzehn-
telangem Einsatz ihre 
Aufgaben erfüllen, 
aber nicht oder nur 
mit hohem Aufwand 
direkt vernetzbar sind.
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D
ie HTL Ried ist eine klassische Ma-

schinenbau HTL, in der die Schüler in 

den Schwerpunkten Fertigungstechnik/

Leichtbau und Agrar- und Umwelttech-

nik ausgebildet werden. Auch in der 

Abendschule für Berufstätige wird klassischer Ma-

schinenbau, hier mit schwerpunktmäßiger Ausrich-

tung auf Automatisierungstechnik, unterrichtet.

„Neue Technologien halten auch im Bereich des Ag-

rar- und Umweltsektors Einzug: Smart Farming, digi-

tale Lenksysteme, am Feld direkt miteinander kom-

munizierende Fahrzeuge und erneuerbare Energien. 

Moderne Verfahren werden die landwirtschaftliche 

Produktion grundlegend verändern, wir befinden uns 

am Beginn einer spannenden Reise“, sagt dazu Dr. 

Martin Anzengruber, Leiter Agrar- und Umwelttech-

nik an der HTL Ried. „Die Agrar- und Umwelttech-

nik an der HTL Ried findet hier mit innovativem und 

Technologien für Mensch, Tier & Umwelt sowie der Schutz von Böden, Wasser und Luft werden die zentralen Her-
ausforderungen der nächsten Jahrzehnte in der „Agrar- und Umwelttechnik“ sein. Deshalb hat die HTL Ried auch 
diesen Ausbildungsschwerpunkt in ihrem Lehr- und Studien-Programm.

aGrar- Und UMWeLt-
Technik an der hTl ried

Die Agrar- und Umwelttechnik an der HTL Ried findet 
hier mit innovativem und modernem Maschinenbau ein 
breites Spektrum an Betätigungsfeldern und gibt grundle-
gende Einblicke in Technik, Folgen und Zukunft dieser 
neuen Entwicklung.

dr. Martin anzengruber, leiter agrar- und umwelttechnik an der hTl ried
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modernem Maschinenbau ein breites Spektrum an Betäti-

gungsfeldern und gibt grundlegende Einblicke in Technik, 

Folgen und Zukunft dieser neuen Entwicklung.“

 _neue technologien verlangen  
neuen Ausbildungsschwerpunkt
Mit diesem neuen Ausbildungsschwerpunkt stellt sich die 

HTL Ried diesen wichtigen Aufgaben und liefert somit ei-

nen wertvollen Beitrag zur Entwicklung innovativer Lösun-

gen für die Anforderungen der Zukunft. Im Zentrum steht 

eine praxisnahe Ausbildung.

Aufbauend auf einem 5-jährigen Maschinenbaulehrplan 

stehen bereits im ersten Ausbildungsjahr Fächer wie 

„Landmaschinen- und Agrartechnologie“ auf dem Stun-

denplan. Später ergänzen noch Lehrinhalte aus dem Be-

reich „Umwelttechnologien“ den Lehrplan, bei dem die 

Leitideen der Ressourcenoptimierung und Effizienzstei-

gerung die grundlegenden Parameter darstellen. Neue 

Entwicklungsströmungen bedürfen zudem einer ständigen 

kritischen Betrachtung, wo Nachhaltigkeit höchste Priori-

tät haben muss.

Schülern dieses Ausbildungszweiges wird auch die Mög-

lichkeit angeboten, eine landwirtschaftliche Facharbeiter-

ausbildung zusätzlich zu absolvieren. Der Unterricht wird in 

Kooperation mit der Agrar-HAK Ried abgehalten. Lehrer aus 

landwirtschaftlichen Fachschulen halten diese Stunden.

www.htl-ried.at

lehrinhalte 

 y Zugmaschinen- und 
Fahrzeugtechnik

 y Maschinen für die Bereiche 
Bodenbearbeitung und Ernte, 
Forst- und Kommunaltechnik, 
Hof- und Stalltechnik

 y Technologien für Mensch, 
Tiere und Umwelt

 y Schutz von Boden, Wasser 
und Luft

 y Automatisierungstechnik
 y Werkzeug- und 

Vorrichtungsbau
 y Maschinen und Anlagen
 y Eigenschaften von 

Werkstoffen und ihre 
Fertigungsverfahren

 y Fachpraktische Ausbildung in 
den Werkstätten und Labors

Schulstart an der HTL Ried, 1. & 2. Jahrgang „agrar- und umwelttechnik“, Benzberg-Trailer mit neuester B&R-Technologie. (Bild: A. Zweimüller)
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G
roße Datenmengen, sei es im E-Business, 

in der Produktion, in der Medizin, in den 

Life Sciences, im Verkehrswesen oder in 

den Sozialen Medien, müssen analysiert, 

Zusammenhänge hergestellt, Muster gefun-

den und daraus Schlussfolgerugen gezogen werden. Erst 

danach können aus den anfallenden riesigen Datenmen-

gen Handlungsdirektiven abgeleitet werden. Fachleute, 

die über das entsprechende Know-how verfügen und in 

interdisziplinären Teams anwenden können, sind gefragt.

 _experten in big data processing
„Das künftige Modell der JKU unterscheidet sich wesent-

lich von einem isolierten Data-Science-Studium, wie es 

an vielen anderen Standorten angeboten wird – und zwar 

in Form von aufeinander abgestimmten Schwerpunkten 

in den Masterstudien Computer Science, Statistik und 

Wirtschaftsinformatik“, erklärt Univ.-Prof. Hanspeter 

Mössenböck, Leiter des Instituts für Systemsoftware. Die 

Studierenden werden zu Experten auf dem Gebiet des 

Big Data Processing, sie erhalten eine fundierte Ausbil-

dung u. a. in Statistik, Machine Learning, Data Mining, 

Data Warehousing und Visual Analytics. Danach können 

sie sich in weiteren relevanten Themen ihres Fachgebiets 

vertiefen.

 _internationales flair
Die Ausbildung wird von renommierten Forschern auf 

Englisch angeboten und hat das Potenzial, zahlreiche 

Studierende aus aller Welt anzuziehen. Voraussetzung für 

die Zulassung ist ein Bachelor-Abschluss in Informatik, 

Wirtschaftsinformatik, Statistik oder einem gleichwertigen 

Studium.

datasiecene.jku.at
www.jku.at

neuartige master-Ausbildung in data science an der Jku linz: Als „the sexiest job of the 21st century“ be-
zeichnet die Haward Business School „Data Scientist“ als einen der gefragtesten IT-Berufe unseres Jahrhunderts. 
Die Johannes Kepler Universität Linz startet im Herbst 2017 eine interdisziplinäre Spezialisierung in dem Bereich 
und bietet ein österreichweit einzigartiges Studium an.

inTerdisziPlinäre  
sPezialisTen geFragT

Ab Herbst 2017 – 
interdisziplinäres 
Masterstudium in 
Data Science an der 
JKU Linz.
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V
iel Freizeit investierten die Burschen der vierten 

Klasse Elektrotechnik/Energietechnik in die Prü-

fungsvorbereitung. Schlussendlich haben alle 

angetretenen Teilnehmer die Prüfung erfolgreich 

bestanden. Die Freude war groß und die harte 

Arbeit hat sich gelohnt. Wie der Projektbetreuer Prof. DI Martin 

Justh betont, wird sich der erworbene Wissensvorsprung nicht nur 

bei der Matura niederschlagen, sondern die zusätzlich erworbenen 

Eplan-Fähigkeiten werden auch bei zukünftigen Bewerbungen ei-

nen positiven Eindruck hinterlassen.

Das bereits im regulären Unterreicht erworbene Wissen am ECS-

Programm konnten die Prüflinge bei der Projektierung eines Nie-

derspannungshauptverteilers erfolgreich umsetzen. „Auch wenn 

die Aufgaben „von Hand“ lösbar gewesen wären, so war die soft-

wareunterstützte Verarbeitung einfacher“, sind sich die glücklichen 

Absolventen einig. Im laufenden Schuljahr 2017/18 plant Professor 

DI Martin Justh wieder am Eplan Certified Student-Ausbildungs-

programm teilzunehmen. Für den geplanten Kurs ab Anfang Okto-

ber haben sich bereits 20 Interessenten angemeldet. 

www.eplan.at

spaß am Projektieren erfolgreich genützt: Der zusätzliche Einsatz, neben dem regulären Unterricht, hat sich 
für drei HTL-Schüler der Schule für Technik gelohnt. Im September war es endlich soweit und Herr Radinger von 
Eplan überreichte den erfolgreichen Absolventen das Zertifikat des Eplan Certified Student-Ausbildungskonzepts.

ePlan cerTiFicaTe  
erFolgreich BesTanden

Das Jahr ist sehr gut 
verlaufen und der Kurs 
wird wegen großem 
Erfolg und riesiger 
Nachfrage auch heuer 
wieder stattfinden. 

Prof. di Martin Justh, Projektbe-
treuer und Professor am TgM

Zusatzausbildung erfolgreich bestanden: verleihung des eplan-
zertifakts durch Herrn Radinger von Eplan. (v.l.n.r.: Justh, Chen, 
Cserny, Keseric, Radinger)

shortcut:

aufgabenstellung: Einzig- 
artiges und vollständig aufbe-
reitetes Ausbildungspaket mit 
Zertifizierung.

lösung: Ablegung der Prüfung 
zum Eplan Certified Student.

vorteil: Praxisorientierte Zu-
satzausbildung für Schüler und 
Studenten.
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D
er größte uns bekannte Optimierungsprozess 

läuft seit der Entstehung unseres Planeten – 

die Evolution. Es ist naheliegend, sich an den 

Ergebnissen dieses beispiellosen Modifikations- 

und Auswahlprozesses zu orientieren und sie 

auf aktuelle Problemstellungen zu übertragen. Diese ange-

wandte Wissenschaft wird als Biomimetik bezeichnet. 

Bekannte Beispiele finden sich in vielen Anwendungsbe-

reichen: die ersten Flugversuche nach dem Vorbild von Vö-

geln, der aus dem Pflanzenreich abgeschaute Klettverschluss, 

selbstreinigende Oberflächen (von der Blattstruktur der Lotus-

blume abgeleitet) sowie das Gebiet der künstlichen Intelligenz.

 _innovationsvorsprung für unternehmen
Solange die Evolution auch schon für Selektion und Mutati-

onen sorgt, das Forschungsgebiet der Biomimetik ist noch 

vergleichsweise jung. „Mit Bio Inspired Engineering leistet 

die Business School der FH Kufstein Tirol einen wichtigen 

Beitrag, diesen Schatz an innovativen Ideen zu erkennen und 

zu heben. Der neue Masterlehrgang bietet eine umfassende 

Ausbildung in diesem spannenden, zukunftsrelevanten und 

nachhaltigen Wissensgebiet“, freut sich Geschäftsführer Prof. 

(FH) Dr. Thomas Madritsch.

Das Center for Rapid Innovation, das Fablab der Werkstätte 

Wattens, stellt die Infrastruktur für Rapid Prototyping bereit 

– essenziell für Machbarkeitsstudien, Produktentwicklung und 

Innovationsgenerierung. Die beste Ausstattung hilft allerdings 

nur, wenn die Menschen, die sie bedienen, die Vorgänge der 

Natur auch auf technische Fragestellungen transformieren und 

anwenden können. Der berufsbegleitende Master bildet genau 

dieses Schlüsselpersonal aus, mit grundlegenden Kenntnissen 

in den relevanten technisch-naturwissenschaftlichen Berei-

chen – von Biologie und Technik über Simulation bis hin zu 

Fertigungsverfahren.

 _zertifikate in  
verschiedenen teilbereichen
Der modulare Aufbau des englischsprachigen Masters ermög-

licht es den Studierenden, ganz individuelle Schwerpunkte zu 

setzen. In der Regel benötigen sie drei Modulzertifikate sowie 

eine Masterarbeit, um die 120 ECTS-Punkte für den Abschluss 

zu sammeln. 

Die insgesamt fünf Zertifikate behandeln dabei unterschied-

liche Teilbereiche der Biomimetik. Schwerpunktthemen sind 

beispielsweise Medizin, Architektur und Produktdesign, 

Informatik, Maschinenbau und Elektrotechnik oder Mate-

rialwissenschaft. Für diese Anwendungsbereiche werden 

Grundlagen aus der Botanik, Zoologie, Biologie und Chemie 

herangezogen.

 _Stipendium für early birds
Das erste Bio Inspired Engineering Modul startet voraussicht-

lich am 15. November 2017. Die ersten zehn bis zum 15. Ok-

tober 2017 angemeldeten Studierenden erhalten laut FH Kuf-

stein ein Leistungsstipendium in Höhe von EUR 2.000,-.

www.fh-kufstein.ac.at

internationales masterprogramm an der Fh kufstein: Mit Bio Inspired Engineering hat die Business 
School der FH Kufstein jetzt auch einen internationalen Master of Sciences im Programm. In mehreren 
Modulen gibt er den Studierenden einen umfassenden Überblick über die Kerngebiete der Biomimetik.

Bio insPired  
engineering

Bio inspired engineering: Neuer Master 
überträgt Vorbilder aus der Natur auf die 
Technik. (Bild: Sergey – Fotolia)
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neue studiengänge an der Fh Technikum wien ak-
kreditiert: sowohl der neue Master-studiengang 
Maschinenbau als auch der Bachelor informatik als 
duales studium an der Fh Technikum wien wurden 
erfolgreich akkreditiert und starten demnach fix ab 
Herbst 2017. 

 _duales Studium informatik
Im Oktober startet erstmals ein duales Informatik-Studi-

um. Dieses Konzept verbindet laufende berufliche Praxis 

bei einem fixen Arbeitgeber mit einem Bachelor-Studium 

an der Hochschule. Dabei teilt sich die Studienzeit auf in 

Betriebspraxisphasen, die am Arbeitsplatz absolviert wer-

den, und in FH-Phasen. Die Studieninhalte und Lerner-

gebnisse entsprechen denen der Tagesform des Bachelor-

Studiengangs Informatik. 

 _Maschinenbau-Master setzt auf 
digitalisierte produktentwicklung & 
Simulation
Nach der erfolgreichen Einführung des Bachelor-Studi-

engangs Maschinenbau vor drei Jahren startet im Herbst 

2017 der Master-Studiengang Maschinenbau – Digitali-

sierte Produktentwicklung & Simulation an der FH Tech-

nikum Wien. Die Digitalisierung verändert immer größere 

Bereiche unseres täglichen Lebens und somit auch des 

Maschinenbaus. Der Studiengang vermittelt das Know-

how, um den Herausforderungen eines neuen digitalisier-

ten Maschinenbaus gerecht zu werden.

www.technikum-wien.at

StudienStArt  
iM herbSt 2017

Studierende an der Fh-Technikum wien.

... weitere Details und viele Stellenangebote unter: 

www.br-automation.com/jobs

join the 
  automation 
          team

B&R  
Industrial Automation GmbH 
z. Hd. Dr. Harald Radauer  

B&R Straße 1
A-5142 Eggelsberg  

Tel.: +43 7748/6586-0
www.br-automation.com

jobs@br-automation.com

Jetzt gleich bewerben... 

B&R ist eines der erfolg-
reichsten Unternehmen 
und der Trendsetter im 
Bereich der Automati-
sierungs- und Prozess-
leittechnik. 

Als Global Player mit 
über 3.000 Mitarbei-
tern in mehr als 190  
Büros weltweit, bieten 
wir Ihnen einen sicheren 

Arbeitsplatz mit aus-
gezeichneten Karriere- 
chancen im In- und 
Ausland. 

Eine umfassende Aus- 
und Weiterbildung un-
serer Mitarbeiter liegt 
uns am Herzen. 

Werde auch du Teil 
unseres Teams.
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I
ndustrie 4.0 ist der Schlüssel zur Fertigung der 

Zukunft. Neue und erweiterte Kompetenzen sind 

gefragt. Praktische Erfahrung ist dabei entschei-

dend – eine wichtige Aufgabe für die Aus- und 

Weiterbildung, die Fachkräfte von morgen an die 

neuen Anforderungen der Digitalisierung heranführt.  

Starke Impulse in dieser Richtung kommen aus Kärn-

ten: Die Lehrlinge in der TA St. Andrä werden ab so-

fort mit einer hochmodernen „Industrie-4.0-Lernfabrik“ 

praxisorientiert geschult. Das Basismodell einer intelli-

genten Fabrik im Kleinformat von Festo Didactic – ein 

CP Lab – ist eines der ersten dieser Art in Österreich.

 _bereit für den digitalen Wandel
Mit der Lernfabrik, die gegenwärtig aus vier Palet-

tentransfersystemen und vier Applikationsmodulen 

besteht, wird das Zusammenspiel klassischer industri-

eller Prozesse und der digitalen Welt veranschaulicht. 

Vernetzung wird dabei großgeschrieben. Manfred Stip-

pich, Geschäftsführer der Technischen Akademie: „Wie 

schnell sich Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter auf den digitalen Wandel einstellen, ist 

zukünftig wettbewerbsentscheidend. Daher ist es umso 

wichtiger, dass wir in der Ausbildung unserer techni-

schen Fachkräfte – sei es bei unseren Lehrlingen oder in 

der berufsbegleitenden Weiterbildung – schon so früh 

Festo lernfabrik für die tA st. Andrä: Die Technische Akademie (TA) St. Andrä baut ihr Aus- 
und Weiterbildungsangebot mit einer Lernfabrik von Festo Didactic aus. Die Vorbereitung auf 
Industrie 4.0 wird damit zum praxisorientierten Erlebnis.

Lern-erLeBnis  
indUstrie 4.0

Bei cP lab heißt 
es „anschließen 
und loslegen“. Das 
System wächst mit 
den Anforderun-
gen – unterschied-
liche Inhalte und 
Komplexitätsstufen 
werden einfach in 
Form neuer Modul 
integriert. (Bilder:  
TA St. Andrä)



53www.wanted.tc

Teamwork

und umfangreich als möglich ansetzen. Dem tragen wir 

mit der ‚Industrie-4.0-Lernfabrik‘ Rechnung.“

 _Vernetztes lernen im kleinformat
Die Lernumgebung von Festo Didactic führt die reale 

Welt der Produktion mit der virtuellen Welt der Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie zusammen. 

Das CP Lab umfasst u. a. vernetzte Abläufe von der Kun-

denbestellung über die Logistik, Produktion bis hin zur 

Qualitätskontrolle und dem Versand. Diese werden von 

einem „Leitstand“ aus bedient. Mit dabei sind virtuelle 

Assistenzsysteme wie Tablet oder Datenbrille. Die Lehr-

linge haben die neue Lernfabrik bereits mit bestehen-

den Anlagen der Akademie, wie beispielsweise einem 

6-Achsen-Roboter oder MPS-Systemen (Modularen 

Produktionssystemen), verbunden. Das erlaubt es, un-

terschiedliche Szenarien und Problemstellungen wie in 

einer realen Produktionsumgebung durchzuspielen.

Katharina Sigl, Leitung Didactic Festo Österreich: „Will 

man das vernetzte Denken und Handeln von Industrie 

4.0 verstehen und erlernen, ist echtes Begreifen, also 

Handanlegen, gefragt. Das kann man nur mit einer in-

dustrienahen Lernumgebung. Unsere Lernfabriken er-

möglichen solch ein praxisorientiertes Transferlernen – 

unerlässlich, um die Mitarbeiter von heute und morgen 

für die Zukunft zu rüsten.“

 _Wissensvorsprung  
für eine gemeinsame Zukunft
Top Unternehmen aus der Region setzen auf eine zu-

kunftsorientierte Aus- und Weiterbildung und die enge 

Zusammenarbeit mit der TA St. Ändrä. So beschäftigt 

beispielsweise Infineon Austria aktuell 49 Lehrlinge im 

Doppelberuf Elektrotechnik und Mechatronik. Diese ab-

solvieren die ersten eineinhalb Jahre ihrer vierjährigen 

Lehrausbildung in der Technischen Akademie. 

Infineon Austria und das Land Kärnten unterstützen da-

her das Projekt, bei dem die erste Ausbaustufe nun ab-

geschlossen ist. Eine Erweiterung der Lernfabrik ist be-

reits in Planung und soll im Herbst abgeschlossen sein.

 

www.festo.at 

Will man das vernetzte Denken und Handeln von Industrie 4.0 verstehen 
und erlernen, ist echtes Begreifen, also Handanlegen gefragt. Das kann man nur 
mit einer industrienahen Lernumgebung. Unsere Lernfabriken ermöglichen 
solch ein praxisorientiertes Transferlernen – unerlässlich, um die Mitarbeiter von 
heute und morgen für die Zukunft zu rüsten.

katharina sigl, leitung didactic Festo Österreich.

Thomas Reisin-
ger (Vorstand für 
Operations, Infineon 
Austria), Lehrling 
Marie-Theres Stau-
dacher, LH-Stv. Gaby 
Schaunig, Lehrling 
Maximilian Höhen-
berger, Claus Marx 
(Technischer Leiter 
Elektrotechnik/In-
formatik Techni-
sche Akademie St. 
Andrä) und Manfred 
Stippich (Geschäfts-
führer Technische 
Akademie) bei der 
neuen lernfabrik.
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I
n dem rund ein Semester dauernden Projekt 

geht es darum, möglichst viele Punkte für die 

Entwicklung und Programmierung eines För-

dertechnikmodells zu erreichen. Je drei Teams 

von der HTL Weiz, zwei von der HTBL Kaindorf 

und drei von der HTL Bulme Graz-Gösting zu jeweils 

vier Schülern beteiligten sich an der SPS-Challenge 

2016/2017. 

 _innovative fördertechnik
Die Elektrotechniker und Mechatroniker entwickelten 

eine Steuerung aus Fischer-Technik-Komponenten 

und einem SPS Starter Kit für ein Modell mit Arbeits-

stationen und einer Fördertechnik mit Transportgut. 

Bei der Abschlussveranstaltung präsentierten die 

Schüler ihre Lösungen einer Fachjury, die nicht nur die 

eingereichten Modelle, sondern die gesamte Projekt-

schüler der htl Weiz gewinnen den knapp sPs-teamwettbewerb: Bereits zum 4. Mal veranstaltete das 
steirische Intralogistik-Unternehmen, mit Hauptsitz in Hart bei Graz, die SPS-Challenge. Acht Teams stellten 
sich der Herausforderung und präsentierten die Ergebnisse ihres Projekts einer fachkundigen Jury. Neben 
Geldpreisen für die drei besten Teams durften sich die Sieger über ein Ferialpraktikum bei Knapp freuen.

so sehen sieger aus

Das mehrmonatige Teamprojekt mit direktem Praxisbezug 
beinhaltet das Schreiben eines Pflichtenheftes, das Programmieren 
einer Industriesteuerung sowie die Präsentation der Lösung in 
englischer Sprache.

Peter Puchwein, Bereichsleiter innovation und leiter des knapp sPs-Teamwettbewerbs

Die aus Fischer-
Technik-Komponen-
ten entwickelten 
Fördertechnik-Mo-
delle begeisterten 
die Fachjury. (Alle 
Bilder: Knapp AG)
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phase – beginnend bei der Qualität des Pflichtenhefts, der 

Visualisierung und Struktur der Bedienung, die Programm-

konzeption und -dokumentation-bewertete.

 _ ... and the winner is …
Das Siegerteam mit Florian Bauer, Josef Groß, Marcel Nöst 

und Matthäus Leiner kommt von der HTL Weiz und darf 

sich zusätzlich zum Gewinn von 1.500 Euro auch auf ein 

Praktikum im Sommer in der Produktentwicklung freuen, 

inklusive Besichtigung einer ausländischen Knapp-Logis-

tikanlage. Der 2. Platz geht an die HTBL Kaindorf. Den 3. 

Platz sichert sich die HTBL Bulme Graz-Gösting. Sie erhiel-

ten Preisgelder in der Höhe von 1.000 und 750 Euro.

 _teamwettbewerb für htl-Schüler
Die Knapp SPS-Challenge ist ein mehrmonatiger Team-

wettbewerb für HTL-Schüler der 4. Klassen. „Die Schü-

ler setzen in 4er-Teams ein vollständiges Entwicklungs-

projekt mit direktem Praxisbezug zur Logistik um. Das 

beinhaltet das Schreiben eines Pflichtenheftes, das Pro-

grammieren einer Industriesteuerung und schlussend-

lich die Präsentation der Lösung in englischer Sprache“, 

so Peter Puchwein, Bereichsleiter Innovation bei Knapp 

und permanenter Betreuer des SPS-Teamwettbewerbs. 

 _das unternehmen
Die Knapp AG ist ein international tätiges Unternehmen 

auf dem Gebiet der Lagerautomation und Lagerlogistik. 

Mit über 1.700 aktiven Logistiksystemen in mehr als 60 

Ländern und mehr als 35 Standorten weltweit, bietet 

Knapp seinen Mitarbeitern ein dynamisches und breites 

Arbeitsumfeld. Gegründet 1952, beschäftigt das Unter-

nehmen heute weltweit über 3.200 Mitarbeiter, davon 

mehr als 600 allein im Bereich Software. Damit zählt es 

zu den größten steirischen IT-Arbeitgebern. Software-Ex-

perten befinden sich in allen Niederlassungen, wobei sich 

die Softwareentwicklung auf die Standorte Graz, Leoben, 

Bielefeld (Deutschland) und Åstorp (Schweden) konzent-

riert. Der Intralogistiker bietet als Arbeitgeber hervorra-

gende Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich Fach- und 

Führungskarrieren sowie weltweit, interessante Ausland-

stätigkeiten. Für eine optimale Work-Life-Balance sorgt 

ein vielfältiges Mitarbeiterprogramm: Dieses reicht von 

der KNAPP-Akademie zur persönlichen und beruflichen 

Weiterentwicklung, über das KNAPPvital Gesundheits- 

und Wohlfühlprogramm, das Werksrestaurant bis hin zur 

betrieblichen Kinderbetreuung.

www.knapp.com

die glücklichen gewinner: Das Team der HTL Weiz gewinnt  
vor der HTL Kaindorf und der HTL Bulme Graz-Gösting.
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sigmatek unterstützt elektrisch betriebenes renn-kart Projekt an der htl-salzburg: Vier Maturanten der 
HTL Salzburg haben im Rahmen ihrer Diplomarbeit ein elektrisch betriebenes Renn-Kart entwickelt. Bei der Re-
alisierung wurden die angehenden Ingenieure Klemens Armstorfer, David Fingerlos, Lukas Furtner und Markus 
Sinzinger tatkräftig mit Automatisierungstechnik und Know-how von Sigmatek unterstützt.

Techniker 
von Morgen FÖrdern

Technische Details

Das leistungsstarke S-DIAS System von Sig-
matek fungiert als Hauptsteuerung – zum 
Einsatz kommen aber auch das CPU-Modul 
CP112, einige digitale und analoge I/O-
Module sowie eine Safety-Controller SCP 111 
samt Safety-I/Os. Das ETT 352 Bedienpanel 
fügt sich perfekt in das Lenkrad ein und 
visualisiert auf dem 3,5 Zoll Farbdisplay 
alle Fahrdaten. Mit Einsatz der objektorien-
tierten all-in-one Software LASAL gestaltet 
sich die Projektierung und Programmie-
rung des E-Renn-Karts komfortabel.
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D
as vollfunktionstüchtige E-Renn-Kart des Projekt-

teams beschleunigt in 3,6 Sekunden von 0 auf 80 

km/h und schafft eine maximale Geschwindigkeit von 

126 km/h. Somit kann es das Fahrzeug locker mit ak-

tuellen Rennkarts aufnehmen. 

Gesteuert wird das E-Kart mit modernster Technik des Automatisie-

rungsspezialisten Sigmatek. Im Fokus des Projektes der vier Elekt-

rotechnik-Maturanten der 5 AHET stand die Verknüpfung von Effi-

zienz, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit der E-Mobilität 

mit dem Spaß am Fahren und Renntauglichkeit.

 _Automatisierungstechnik von Sigmatek
Um all diese Faktoren unter einen Hut zu bringen, ist modernste 

Automatisierungstechnik nötig. Sigmatek stellte dem Projektteam 

das kompakte S-DIAS-Steuerungssystem inkl. Safety zur Verfügung, 

das mit Vibrationsfestigkeit punktet. Alle Fahrzeugkomponenten 

lassen sich mit diesem hochmodernen System steuern. Mit dem im 

Lenkrad integrierten 3,5 Zoll Farb-Touchdisplay von Sigmatek hat 

der Fahrer alle relevanten Fahrzeugdaten im Visier: Geschwindig-

keit, Fahrmodus und Statusanzeige. Auch die Programmierung des  

E-Renn-Karts mit Antriebsschlupfregelung, intelligenter Temperatur- 

überwachung und Akkustand-Anzeige erfolgte mit Software aus 

dem Hause Sigmatek. Die Maturanten sind sich einig, dass die Kom-

paktheit des Steuerungssystems und das Automatisierungs-Know-

how von Sigmatek zum Erfolg ihres Projektes beigetragen haben.

„Für uns war es eine Freude zu sehen, mit wieviel Begeisterung die 

Jungtechniker bei der Arbeit waren. Gut die Hälfte unseres Mitarbei-

terteams sind Techniker und Technikerinnen. Daher hat die Zusam-

menarbeit mit der HTL Salzburg und die Unterstützung schulischer 

Projekte und Diplomarbeiten bei uns Tradition. Eine praxisbezogene 

Ausbildung ist die beste Basis für einen erfolgreichen Start ins Be-

rufsleben“, erklärt Marianne Kusejko, Geschäftsführung Finanzen 

und Personal bei Sigmatek. 

www.sigmatek-automation.com
www.htl-salzburg.ac.at

Die jungen Elektrotechniker Markus sinzinger, da-
vid Fingerlos, klemens armstorfer und lukas Furt-
ner mit ihrem elektrisch betriebenen Renn-Kart.

Prof. DI Peter Lindmoser (Projektbetreuer), FL Walter Pointl, BEd 
(Werkstättenleiter) und Ing. David Eisl, BSc (Vertrieb Sigmatek)  
standen dem Projektteam mit Rat und Tat zur Seite.

Das E-Kart wird mit modernster Technik des automatisierungsspezialisten 
sigmatek gesteuert und kann es locker mit aktuellen Renn-Karts aufnehmen.
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D
as öffentliche Bild der TU Wien bzw. der 

Technik allgemein ist noch immer ge-

prägt vom Klischee der Männerdomäne. 

„Wir wollen dieses Bild durchbrechen 

und jungen Frauen greifbare Vorbilder 

liefern. Erfolgreiche Frauen im technisch-naturwissen-

schaftlichen Bereich gibt es genug. Wir holen unsere 

Absolventinnen vor den Vorhang, um sie als Role Mo-

dels sichtbar zu machen. Genau diese Frauen bzw. ihre 

Karrieren sind greifbare Vorbilder“, so Anna Steiger, 

Vizerektorin für Personal und Gender zur Intention des 

TU-Frauenpreises.

Der TU-Frauenpreis 2016 ging an Univ.-Prof. DI Dr. Cla-

ra Schuecker, Leiterin des Lehrstuhls für Konstruieren 

in Kunst- und Verbundstoffen an der Montanuniversität 

Leoben. Diplom- und Doktoratsstudium Maschinenbau 

absolvierte sie an der TU Wien, unterbrochen von einer 

Forschungsassistenz an der Syracuse University, NY, 

USA. Nach Studienabschluss folgten Forschungsstellen 

an der TU Wien und dem NASA Langley Research Cen-

ter, VA, USA. 

Nach Jahren im Forschungsbetrieb folgte die Gründung 

eines eigenen Ingenieurbüros in Wien, bis 2014 der Ruf 

als Professorin an die Montanuniversität Leoben erging. 

Als Expertin in ihrem Fachgebiet, die sich sowohl im 

akademischen als auch im wirtschaftlichen Umfeld be-

währt hat, ist Clara Schuecker eine verdiente Preisträ-

gerin des TU Wien Frauenpreises. „Der Preis ist eine 

freudige, wenn auch unerwartete Auszeichnung für 

mich. Wie meine Laufbahn zeigt, findet man mit einem 

TU Studium auch ohne vorhergehende HTL-Ausbildung 

ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten im technischen 

Bereich vor und es würde mich freuen, wenn dadurch 

junge Menschen motiviert werden, sich vermehrt auch 

ohne spezifische Vorbildung an ein technisches Studi-

um zu wagen“, kommentiert die Preisträgerin.

www.tuwien.ac.at/onlinementoring

tu-FrAuenPreis 2016: Um das Klischee der Männerdomäne Technik aufzubrechen, hat sich die Technische 
Universität Wien 2015 entschieden, mit dem Frauenpreis erfolgreiche Role Models vor den Vorhang zu holen. Mit 
Clara Schuecker, Professorin an der Montanuniversität Leoben, ehrte die TU Wien am 3. März 2016 zum zweiten 
Mal eine Absolventin, deren Berufsbiographie Schülerinnen und Studentinnen in ihrer Berufsplanung inspiriert 
und die ein greifbares Vorbild ist.

wider die klischees

Der Tu-Frauenpreis 
2016 ging an Univ.-
Prof. DI Dr. Clara 
Schuecker, Leiterin 
des Lehrstuhls für 
Konstruieren in 
Kunst- und Ver-
bundstoffen an der 
Montanuniversität 
Leoben.
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„Wir brauchen einerseits mehr Role 

Models, weibliche Vorbilder, um junge 

Mädchen für eine technische Karriere zu 

begeistern. Andererseits sind es schlicht 

wirtschaftliche Gründe, die für die För-

derung von Frauen in technischen Be-

rufen sprechen. Frauen und Männer 

haben unterschiedliche Sichtweisen. 

Innovative Unternehmen können es sich 

nicht leisten, auf die Hälfte der besten 

Köpfe zu verzichten“, so Brigitte Ederer, 

Präsidentin des FEEI Fachverband der 

Elektro- und Elektronikindustrie. Ulrike 

Baumgartner-Gabitzer, Vorstandsvor-

sitzende der APG, unterstreicht diese 

Einschätzung: „Frauen haben ein brei-

teres Blickfeld und beziehen mehrere 

Faktoren in ihre Entscheidungen ein. In 

unserem Unternehmen leisten Techni-

kerinnen – seien es Lehrlinge oder Ab-

solventinnen technischer Schulen und 

Universitäten – hervorragende Arbeit als 

Expertinnen und Projektmanagerinnen 

und tragen so wesentlich zum Unterneh-

menserfolg bei.“

Das Stipendium „1.000 Euro statt Blu-

men“ wurde dieses Jahr bereits zum 

zehnten Mal an besonders erfolgreiche 

Studentinnen der FH Technikum Wien 

vergeben. Seit zwei Jahren begleiten 

Mentorinnen aus der Wirtschaft die 

ausgezeichneten Nachwuchstechnike-

rinnen beim Berufseinstieg. „Frauen in 

technischen Berufen sind noch immer 

etwas Besonderes. Wir wollen mit dem 

Stipendium angehende Technikerinnen 

vor den Vorhang holen und mit dem 

Mentorinnen-Programm den Einstieg in 

ein berufliches Netzwerk erleichtern“, 

so Lothar Roitner, Geschäftsführer des 

FEEI.

www.technikum-wien.at

1.000 eurO StAtt bluMen
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der Fachverband der elektro- und elektronikindustrie (Feei) und 
die Fh Technikum wien veranstalteten gemeinsam mit dem 
stromnetzbetreiber austrian Power grid das erste netzwerkevent 
„Frauen in der Technik“ für die studentinnen und Mentorinnen des 
stipendiums „1.000 euro statt Blumen“. Brigitte ederer und Ulrike 
Baumgartner-gabitzer gaben dabei einblicke in ihre karrierewege 
und diskutierten über die notwendige Frauenförderung. 
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F
ür eine positive und nachhaltige Weiterent-

wicklung der Wirtschaft und der Industrie 

sowie der damit verbundenen Arbeitsplätze 

ist es entscheidend, bereits vorhandene Po-

tenziale und Synergien weiter zu forcieren. 

Ein wichtiger Schritt in Richtung europäischer Spitze, 

wie Politiker, Professoren aber auch vor allem Verant-

wortliche aus der Industrie betonen.

 _Open innovation center
Das geplanten LIT Open Innovation Center soll im Süd-

westen des JKU-Campus neben dem TNF-Turm, mit 

Baubeginn 2018, entstehen und Mitte 2019 seiner Be-

stimmung übergeben werden. Neben der Maschinen-

halle im Erdgeschoß befindet sich der open Think Tank, 

eine Kreativwerkstatt nach dem Shared-Office-Prinzip, 

in den Obergeschoßen. In drei Stockwerken und rund 

Industriebetriebe Oberösterreichs und die Johannes Kepler Universität (JKU) machen sich zukunftsfit und wollen 
durch die noch engere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft zu den Top-Regionen Europas aufsteigen. Mit 
der LIT Factory wird die JKU zur Drehscheibe für Industrie 4.0 bzw. Digitalisierung.

PiloTFaBrik indUstrie 4.0 

Digitalisierung und Vernetzung führen dazu, dass die 
Unternehmen entlang der Wertschöpfungsketten immer enger 
zusammenarbeiten – und dies gilt ganz besonders für die 
Kunststoffindustrie.

dr. gerhard dimmler, leiter F&e Produkte, engel austria 
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7.000 m² entsteht eine Nutzfläche für die Entwicklung 

neuer Technologien. Neben JKU-Labs können auch In-

dustrie und Wirtschaft die Co-Working-Arbeitsplätze 

des Centers nutzen, wodurch sich spannende Synergien 

ergeben. Vor allem die über Cluster vernetzte Kunst-

stoffbranche, die Mechatronik sowie die IT und Um-

welttechnik sollen bereits vorhandene Potenziale und 

Synergien weiter forcieren und mit den vorhandenen 

Bildungs- und Forschungseinrichtungen kooperieren.

 
 _kern des lit innovation centers

Die Pilotfabrik im Industrie-4.0-Standard bildet das 

Zentrum des neuen LIT Open Innovation Centers und 

konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung in-

telligenter Produkte und Prozesse. Die LIT Factory soll 

als offene Plattform Potenziale und Technologien der 

Digitalisierung erforschen, entwickeln, demonstrieren 

und lehren sowie branchenübergreifende Lösungen für 

Produkte und Produktion schaffen und damit den Ein-

satz von Industrie-4.0-Technologien fördern. Neuartige, 

teilweise prototypische Grenztechnologien mit hohem 

verfahrenstechnischen und digitalem Innovationspoten-

zial gehören ebenso dazu wie auch die Virtualisierung 

und Modellierung, die Prozessdigitalisierung sowie Be-

gleitforschungen. 

Unterstützt wird das Projekt von Stadt, Land und Bund 

mit je 2 Mio. Euro. Wie groß das Interesse der Indust-

rie ist, zeigt auch das Engagement von über 20 Unter-

nehmen und die Zusage von über 10 Mio. Euro für die 

vorerst geplante Aufbau- und Nutzungsphase von 2021 

bis 2033. Diese Mittel sollen vor allem zur Finanzierung 

von Maschinen, Werkzeugen, Software etc. eingesetzt 

werden.

www.jku.at

Die Johannes Kepler Universität war seit ihrer Gründung Vorreiterin auf 
vielen Gebieten. Das LIT und nun die LIT Factory sind dabei wesentliche 
Schritte. Der Bedarf ist gegeben. Das wird durch die ausgezeichnete 
Unterstützung seitens der Wirtschaft und Interessengruppen klar untermauert.

univ.-Prof. dr. Meinhard lukas, rektor der Jku 

Das geplante liT-open innovation center (Außen- und Innenansicht). (Bilder: Riepl Riepl Architekten ZT GmbH)
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I
n der Pilotfabrik erproben unsere heimischen Unternehmen schon 

heute die digitale Produktion von morgen. In Zukunft werden 

Klein- und Mittelbetriebe in Graz neue Methoden entwickeln, um 

Unikate am Fließband herzustellen – und zwar so, dass sie leist-

bar sind. Künftig wird man etwa nicht mehr zwischen Automodel-

len wählen, sondern sich sein Fahrzeug nach den eigenen Wünschen 

zusammenstellen – vom Design über den Motor bis hin zur Innenaus-

stattung. Mit der Pilotfabrik bereiten wir unsere Unternehmen auf die 

Digitalisierung vor. So werden wir neue Arbeitsplätze in die Steiermark 

holen“, sagt Infrastrukturminister Jörg Leichtfried.

„Mit der smartfactory@tugraz bekommt die TU Graz die ideale For-

schungslandschaft zur Beforschung agiler und datensicherer Ferti-

gungskonzepte der Zukunft und die Steiermark eine interdisziplinäre, 

wirtschaftsnahe Pilotfabrik. Wissenschafterinnen und Wissenschafter 

vieler Disziplinen, vom Maschinenbau über die Elektrotechnik bis zur 

Informatik, forschen und lehren hier interfakultär. Die smartfactory@ 

tugraz ist die perfekte Komplettierung des Smart Production-For-

schungsschwerpunktes der TU Graz und macht die Steiermark zu einer 

der führenden europäischen Smart Production and Services Regionen 

und unsere Unternehmen fit für die Herausforderungen der Zukunft”, 

freut sich Harald Kainz, Rektor der TU Graz, über die neue Einrichtung. 

„Die voranschreitende Digitalisierung ist die Antwort auf den weiter 

zunehmenden internationalen Wettbewerb. Mit neuen digitalen Verfah-

ren können wir in der Produktion Effizienzsteigerungen erzielen, neue 

Dienstleistungen oder innovative Geschäftsmodelle entwickeln und da-

mit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich halten. Deswegen 

bringen wir uns sehr aktiv in die Pilotfabrik ein: Wir wollen gemeinsam 

mit jungen Menschen intelligente Produktionsformen der Zukunft erfor-

schen und Forschungsfelder für die Industrie entwickeln“, begrüßt Kurt 

Hofstädter, Leiter der Division Digital Factory bei Siemens Österreich die 

Einrichtung der Pilotfabrik.

www.bmvit.gv.at
www.tugraz.at
www.siemens.at

industrie-4.0-testlabor für tu graz und 20 heimische betriebe: Das Infrastrukturministerium richtet in der 
Steiermark eine eigene Pilotfabrik für Industrie 4.0 ein. Im Testlabor in Graz werden heimische Unternehmen in 
Zukunft digitalisierte Produktionstechnologien erproben, ohne den eigenen Betrieb zu stören. Erforscht werden 
in der „smartfactory@tugraz“ neue Fertigungsmethoden, mit denen auch kleine Stückzahlen rentabel hergestellt 
werden können, etwa maßgeschneiderte Autos. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Datensicherheit 
und Verlässlichkeit von computergesteuerten Produktionssystemen gelegt. Federführend ist die TU Graz, die sich 
gemeinsam mit rund 20 heimischen Betrieben an dem Projekt beteiligt. Das Ministerium investiert zwei Millionen 
Euro – die gleiche Summe kommt von Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft.

sTeierMark BekoMMT 
indUstrie-testLaBor

In Kooperation mit dem BMVIT wurde an der TU Graz nun eine eigene Pilotfabrik für 
industrie 4.0 errichtet. Beim feierlichen Projektstart v.l.n.r.: TU-Rektor Harald Kainz, 
Infrastrukturminister Jörg Leichtfried und Kurt Hofstädter, Leiter der Division Digital  
Factory bei Siemens Österreich.

pilotfabriken  
für industrie 4.0

Neben der bereits bestehenden 
Pilotfabrik in Aspern bei Wien und 
der smartfactory@tugraz bekommt 
auch Linz eine Pilotfabrik, in der an 
neuen Verfahrenstechniken geforscht 
wird. Diese „Demofabriken“ sind rea-
litätsnahe Modelle einer Fabrik und 
helfen, Neuentwicklungen schneller 
marktreif zu machen. Das ist deshalb 
so wichtig, weil sich die Produkti-
on gerade in einem tiefgreifenden 
Wandel befindet. In den Fabriken 
kommunizieren Menschen, Produkte, 
Maschinen und Werkstoffe in immer 
komplexeren, computergesteuerten 
und per Internet vernetzten Syste-
men miteinander. Ein prominentes 
Schlagwort für diese Entwicklung ist 
„Industrie 4.0“, also die vierte industri-
elle Revolution nach Mechanisierung, 
Elektrifizierung und Automatisierung.



63www.wanted.tc

Forschung und Entwicklung

W
er ein Auto fährt, trifft ständig Entscheidungen 

– Gas geben, bremsen, lenken. Doch zusätzlich 

muss auch das Fahrzeug selbst ununterbrochen 

wichtige Entscheidungen treffen, die wir nicht di-

rekt steuern können – von der Abgasnachbehand-

lung über Temperaturregelung bis zur Anpassung der Betriebsstrategie 

in Elektro- und Hybridfahrzeugen.

Damit das optimal funktioniert, braucht man intelligente Regelungsme-

thoden, wie sie nun am neuen „Christian Doppler Labor für innovative 

Regelung und Überwachung von Antriebssystemen“ an der TU Wien 

erforscht und entwickelt werden. Unterstützt wird es vom Bundesmi-

nisterium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) sowie 

vom Industriepartner AVL List.

 _umweltfreundlicher, sparsamer, haltbarer

„Es gibt eine ganze Reihe von Zielen, die wir mit unseren Regelungsme-

thoden verfolgen“, sagt Christoph Hametner vom Institut für Mechanik 

und Mechatronik der TU Wien, der Leiter des neuen CD-Labors. „Wir 

wollen Antriebsenergie sparen, den Abgasausstoß senken und auch die 

Haltbarkeit von Batterien bzw. Brennstoffzellen in Elektroautos verbes-

sern. All das hängt von ganz unterschiedlichen Betriebsparametern ab, 

die man elektronisch steuern muss, um ein möglichst gutes Ergebnis 

zu erzielen.“ Ein wichtiger Forschungsansatz ist dabei die Vernetzung 

des Fahrzeugantriebs mit der Umgebung: Wenn die Elektronik weiß, 

welcher Straßenabschnitt nun kommt, ob eine Kurve naht, ob es berg-

auf oder bergab gehen wird, dann lässt sich das Verhalten des Antriebs 

optimal vorausplanen. Auf Basis von Simulationsmodellen lässt sich ent-

scheiden, wie das Fahrzeug mit der Situation am besten umgehen soll. 

„So kann beispielsweise ein Hybridauto entscheiden, dass man prob-

lemlos per Elektroantrieb den Berg hinauffahren kann, weil es danach 

wieder bergab geht und der Akku dann wieder aufgeladen wird“, erklärt 

Hametner. Damit solche intelligenten Vorhersagen gelingen, muss man 

den aktuellen Betriebszustand aller Komponenten jederzeit über Sen-

soren erfassen und genau überwachen. Mit prädiktiven Modellen wird 

berechnet, wie sich die Parameter voraussichtlich ändern werden und 

wie man darauf gegebenenfalls gezielt Einfluss nehmen kann.

„Wir arbeiten im Bereich der anwendungsorientierten Grundlagenfor-

schung“, sagt Christoph Hametner. „Wir wollen nicht nur ein bestimm-

tes Problem für ein bestimmtes Auto lösen – uns geht es darum, Rechen-

modelle zu analysieren, weiterzuentwickeln und Methoden zu finden, 

mit denen man eine breite Palette an Aufgaben bewältigen kann.“ 

Längst sind solche Modelle und Methoden für die Industrie unverzicht-

bar geworden – und so gelang es auch, den Industriepartner AVL List, 

einen Weltmarktführer im Bereich der Fahrzeugantriebe, für die Unter-

stützung des CD-Labors zu gewinnen.

www.mec.tuwien.ac.at

auTos lernen  
vorauszudenken 
Ein neues Christian Doppler Labor an der TU Wien beschäftigt sich mit der Regelung und Über-
wachung von Antriebssystemen – mit Unterstützung des Wissenschaftsministeriums und von AVL 
List. Offiziell eröffnet wurde das Labor am 28. Juni 2017.

über christian  
doppler labors

In Christian Doppler Labors wird an-
wendungsorientierte Grundlagenfor-
schung auf hohem Niveau betrieben 
– die Wissenschafter kooperieren 
dazu mit innovativen Unternehmen. 
Für die Förderung dieser Zusam-
menarbeit gilt die Christian Doppler 
Forschungsgesellschaft international 
als Best-Practice-Beispiel. Christian 
Doppler Labors werden von der öf-
fentlichen Hand und den beteiligten 
Unternehmen gemeinsam finanziert. 
Wichtigster öffentlicher Fördergeber 
ist das Bundesministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Wirtschaft 
(BMWFW).

umweltfreundli-
cher, sparsamer, 
haltbarer: Das 
Christian Doppler 
Labor für innovati-
ve Regelung und 
Überwachung von 
Antriebssystemen 
an der TU Wien 
beschäftigt sich u. a. 
mit der Betriebsstra-
tegie in Elektro- und 
Hybridfahrzeugen.
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Forschung und Entwicklung

P
arallel zum Ausbau der Elektromobilität ar-

beitet Bosch intensiv an der Weiterentwick-

lung von Verbrennungstechnologien. Im Jahr 

2025 werden zusätzlich zu den 20 Millionen 

Hybriden und Elektrofahrzeugen rund 85 

Millionen Neufahrzeuge mit Benzin oder Diesel fahren.

„Ob bei Dieselantrieben, Benzinern oder in der Elekt-

romobilität, Bosch ist für Fahrzeughersteller Entwick-

lungs- und Technologiepartner Nummer eins. Wir sind 

strategisch gut vorbereitet auf den Wandel hin zum elek-

trischen Fahren“, sagt Dr. Rolf Bulander, Vorsitzender 

elektromobilität ist wichtiges zukunftsfeld: Fast 20 Millionen Hybride und Elektrofahrzeuge werden nach Schätzun-
gen von Bosch im Jahr 2025 produziert. Bosch sieht die Elektromobilität als wichtiges Zukunftsfeld und gründet jetzt 
eine eigene Einheit für Elektromobilität. Diese Einheit wird Teil des neuen Geschäftsbereiches Powertrain Solutions. 
Darin sollen Anfang 2018, neben dem Bereich Elektromobilität, die heutigen Geschäftsbereiche Gasoline Systems und 
Diesel Systems zusammengefasst werden.

wandel iM PowerTrain 

Bosch sieht die Elektromobilität als wichtiges 
Zukunftsfeld. Fast 20 Millionen hybride und 
elektrofahrzeuge werden nach Schätzungen von 
Bosch im Jahr 2025 produziert. (Bilder: Bosch)

Elektromobilität: 
alltagstauglichkeit 
ist der Schlüssel für 
den Erfolg.
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des Unternehmensbereichs Mobility Solutions und Ge-

schäftsführer der Robert Bosch GmbH. „Ob Sprit oder 

Strom, Bosch bringt auch in Zukunft Energie in den 

Antrieb. Da heute noch offen ist, welcher Antrieb oder 

welche Kombinationen von Antriebsarten wann vorherr-

schen, fahren wir zweigleisig und bauen Kompetenz und 

Know-how bei Elektromobilität und Verbrennern weiter 

aus“, so Bulander weiter.

Als Technologie- und Marktführer im Bereich Antriebs-

strang gestaltet Bosch den Wandel der Mobilitätskon-

zepte aktiv mit und ist weltweit der einzige klassische 

Automobilzulieferer, der sowohl an aktuellen als auch an 

künftigen Zelltechnologien forscht. Mehr als 30 Serien-

projekte zur Elektromobilität hat das Unternehmen mit 

internationalen Fahrzeugherstellern bereits realisiert. 

Rund 1.800 Bosch-Experten arbeiten am Zukunftsthema 

Elektromobilität.

 _Mehr Markt- und kundennähe
„Die Bedürfnisse unserer Kunden gehen zunehmend 

über den Verbrennungsmotor hinaus. Diese dynami-

sche Veränderung hin zur Elektrifizierung wird der neue 

Geschäftsbereich führend mitgestalten. Wir stehen un-

seren Kunden in diesem Transformationsprozess mit 

Wissen und Technologie zur Seite“, erklärt Bulander.  

Strategisch hat Powertrain Solutions drei Kernsegmen-

te im Blick: Pkw und Nutzfahrzeuge mit Verbrennungs-

motor und Hybridantrieb sowie Elektrofahrzeuge. Die 

Herausforderungen sind dabei vielschichtig. „Großes 

Wachstumspotenzial sehen wir bei Elektromobilität und 

Nutzfahrzeugen. Bei Personenwagen mit klassischem 

Verbrennungsmotor konzentrieren wir uns insbesonde-

re auf die Steigerung der Effizienz“, so Bulander. Tech-

nische Innovationen werden in allen Antriebslösungen 

gebraucht, denn langfristig wettbewerbsfähig bleibt nur, 

wer Produkte auf den Markt bringt, die Kraftstoffver-

brauch und Emissionen weiter reduzieren.

 _Veränderungen im Markt
Bosch wird in den kommenden Jahren alle Technologien 

parallel weiterentwickeln. Nur so kann das Unterneh-

men – über alle Bereiche des Antriebsstrangs hinweg 

– kurzfristig und flexibel auf Veränderungen im Markt re-

agieren. Derzeit besteht kein Zweifel, dass die Mobilität 

langfristig elektrisch wird. Jedoch ist aktuell nicht seriös 

vorherzusagen, wann, wie schnell und in welcher Aus-

prägung dieser Wandel kommt. 

Rund 88.000 Mitarbeiter sollen an mehr als 60 Standor-

ten und in 25 Ländern unter dem Dach von Powertrain 

Solutions weltweit zusammengefasst werden. 

www.bosch.at

Bosch gestaltet 
den wandel im 
Powertrain – im 
Bild: Vormontage 
des Hochdruck-
Einspritzventils 
HDEV5. 

links Derzeit besteht 
laut Bosch kein 
Zweifel, dass die 
Mobilität langfristig 
elektrisch wird.

rechts Bosch ist der 
einzige klassische 
Automobilzuliefe-
rer, der sowohl an 
aktuellen als auch 
an künftigen Zell-
technologien forscht 
– hier im Bild das 
Technologiezent-
rum Batteriezelle.
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