
Lebenslanges Lernen ist
einer der zentralen Schlüssel:
Sich weiterzuentwickeln,
verleiht ein gutes Gefühl und
erhöht die Leistungsfähigkeit.
Leider herrscht bei uns
die Mentalität vor:
Ich habe ausgelernt.
Helga Fazekas

Wie wir morgen
arbeiten werden
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Der technologische Fortschritt beschleunigt den
Wandel der Arbeitswelt. Traditionsberufe ver-

schwinden, McJobs entstehen. Wohin geht die Reise?
Eine Sonderbeilage zum heutigen „Tag der Arbeit“.

Es braucht am
Arbeitsmarkt immer
mehr Flexibilität.
Wir haben aber unsere
Selbstständigkeit
verlernt.

Alfred Gutschelhofer

Der Mensch
bleibt konkurrenzfähig,
weil es wichtig ist, Filter
zu setzen und Wertun-
gen auf Basis sozialer
Werte zu treffen.

Reinhard K. Sprenger

Solange Urlaub,
wie in Österreich
üblich, in kurzen
Tranchen konsumiert
wird, entstehen keine
neuen Jobs.

Wolfgang Mazal

Er ist bald der-
risch von da Hack’n
und er is blind fürs
Leb’n. Weil in da
Arbeit, in da Arbeit
muss ma alles geb’n.

Ostbahn-Kurti

Massen von
Menschen verbringen
ihr Berufsleben mit
dem Verrichten von
Tätigkeiten, die sie als
sinnlos erachten.

David Graeber

Es ist ein allge-
meines Problem unserer
Zeit, dass zu wenig auf
den Menschen und
seine Gesundheit
geschaut wird.

Clemens Reithofer

Wir wachsen in
einen permanenten
Wechsel hinein und
werden nicht in
unserem ersten Beruf
in Pension gehen.

Christina Peinhopf

Mitarbeiter
werden in Zukunft an
mehreren Projekten
gleichzeitig arbeiten
und ihre Querkompe-
tenzen nutzen.

Sven Gábor Jánszky
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Der Wandel
vergisst keinen

Die Angst vor der Technik ist
so alt wie die Technik

selbst. Und die Automatisie-
rung bleibt auch weiterhin be-
liebtes Aufmarschgebiet der
Pessimisten. Zu Recht? Wir ha-
ben in dieser Spezialbeilage
zum 1. Mai – seit 1890 wird er in
Österreich als „Tag der Arbeit“
gefeiert – den Wandel unserer
Berufswelt unter die Lupe ge-
nommen. Was wird bleiben, wie
es ist? Was wird, muss, kann,
soll, könnte sich ändern? Wel-
che Jobs haben Zukunft? Welche
Rahmenbedingungen nicht?

Die Augen vor den Verände-
rungen zu verschließen oder
sich in Sicherheit zu wiegen,
bleibt jedenfalls unschlau. Der
Wandel vergisst keinen. Sie, die
Sie das lesen nicht, die anderen
nicht. Uns auch nicht. So publi-
zierte die „Los Angeles Times“
schon vor zwei Jahren eine Mel-
dung über ein Erdbeben, die
vollständig von einem Compu-
terschreibprogramm verfasst
wurde. Daten von Messstellen
wurden miteinander verknüpft
und in banales Nachrichten-
deutsch verarbeitet. Sind wir
also bald nur noch Kunden und
Gehilfen der Roboter? Werden
die 1.-Mai-Aufmärsche der Zu-
kunft von Avataren bestritten?
Wir bleiben auf Stand-by.

EDITORIAL

KLAUS HÖFLER

Der technische Fortschritt hat unsere
Berufe verändert, das Arbeitsumfeld ist
aber weitgehend gleich geblieben. Wie

lange kann das noch gut gehen?
VON KLAUS HÖFLER

eben wir eigentlich,
um zu arbeiten,
oder arbeiten wir,
um zu leben? Diese

Grundsatzfrage platzt – in der in-
timen individuellen Sinnsuche
wie im breiten öffentlichen Dis-
kurs – immer wieder auf wie Pop-
corn in heißem Öl.

Bei der Suche nach Antworten
stößt man auf ein verstörendes,
fast museales Phänomen. Denn
Digitalisierung hin, Automatisie-
rung her, seit zwei Jahrhunderten
prägt das vergilbte Bild indus-
trieller Erwerbsarbeit
unseren Alltag und unser
Bewusstsein, wie Berufs-
tätigkeit zu funktionieren
hat: Einstem-
peln. Arbeiten.
Ausstempeln.

Ein ausgewachsenes Burn-out
wird zur Visitenkarte für eine be-
dingungslose Hingabe für den
Job, den Arbeitgeber, den Kun-
den, die Karriere. Diese Vorstel-
lung von Arbeit hat sich immer
weiter in unser Leben gefressen.
Es erobert. Es zersetzt. Es ersetzt.
Hektisch wird versucht, diesen
Prozess aufzuhalten. Man
wünscht sich, sein Leben wieder
zurückzubekommen. „Stehe! Ste-
he! Denn wir haben deiner Gaben
vollgemessen!“, möchte man wie
Goethes Zauberlehrling rufen.

Ein frommer Wunsch. Denn
der unstillbare Hunger nach
Wohlstand, Wachstum und Wert-
steigerung befeuert das Stress-
empfinden nämlich nur weiter.

dern, individuell formbar.
Der Druck wird aber in die-

sen neuen Tätigkeitskulissen
nicht weniger. Scheinselbst-
ständigkeit, Crowdworking,
prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse und befristete Teil-
zeitposten: schöne (?), neue (!)
Arbeitswelt. Von der Selbstverant-
wortung zur Selbstausbeutung ist
es da nur ein kleiner Schritt.

Wann er hamkummt, is’ finster
da Tag is vorbei.
Er hat ’tan, was zum Tuan is,
weil des muass so sei’.
Er redt nix und huast viel
er will sei Ruah’ und sein’ Tee
mit Rum,
weil des Leb’n is Arbeit – und die
bringt ihn um.
Ostbahnkurti, „Die Arbeit“

diges Lamento abtun oder als Zu-
standsbeschreibung einer Ge-
sellschaft verstehen, deren tra-
dierte Grundstruktur auch in die-
sem Lebensbereich verwittert.

Starre Arbeitszeitmodelle mit
einer Anwesenheitskultur wer-
den von flexibler Projektarbeit
mit Homeoffice-Struktur abge-
löst. Gewerkschaften wehren
sich (weil ihnen ihre Handlungs-
matrix abhandenkommt) massiv,
Arbeitnehmer weniger. Bereits
60 Prozent suchen ihren Arbeit-
geber nämlich auch danach aus,
ob er mobiles Arbeiten unter-
stützt. Berufs- und Privatleben
verschwimmen. Bürounterlagen
erobern Küchentische, Dienstge-
spräche werden vom Sitzungs-

zimmer ins Wohnzimmer
verlagert. Klingt gut, mo-

Vorbei an die hoch’n Häuser
voller z’sammg’stauchter Leut.
Zuerst mit’n Radl, dann mit’n
Moped – aufs Auto spart er
bis heut.
Er ist bald derrisch von da
 Hack’n
und er is blind fürs Leb’n,
weil in da Arbeit, in da Arbeit
muass man alles geb’n.
Ostbahnkurti, „Die Arbeit“

Also eh alles wie immer, nur
dass sich dieses Modell über
sämtliche sozialen Klassen hin-
weg gefährlich dynamisiert hat:
Einstempeln. Ausbeuten. Aus-
brennen. Egal, ob Sekretärin,
Lehrer, Chefärztin oder Konzern-
manager – klassenunabhängig
steigt das Gefühl, ausgepresst zu
werden. Man kann es als wehlei-

Geht uns die

Arbeit
Der Mensch als
Teil der Maschi-
nen. Von Charlie
Chaplin noch sa-
tirisch im Film
umgesetzt, viel-
leicht schon bald
Realität?

Jahresarbeitszeit: Österreich Mittelmaß
Bei der Jahresarbeitszeit (Wochenarbeitszeit mal
52 minus Urlaub und Feiertage) kommen die EU-
Länder auf 1712 Stunden pro Jahr. Österreich findet
sich mit 1738 Stunden im Mittelfeld. Am wenigsten
gearbeitet wird im Schnitt in Frankreich (1566
Stunden), Dänemark (1635) und Deutschland
(1659). Auf die höchste durchschnittliche Jahresar-
beitszeit kommen mit 1840 Stunden Ungarn,
Rumänien, Polen und Estland.

Stechuhr: Eine Geschichte der Kontrolle
Die Stechuhr wurde im späten 18. Jahrhundert für
Beamte eingeführt. Eine erste mobile Version gab
es um 1800 für Nachtwächter. Mit der Industriali-
sierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurden Kontrollapparate in den Fabriken Stan-
dard. Ab 1879 gab es Stempelkarten, 1924 entsteht
die zunächst auf Arbeitszeitaufzeichnung speziali-
sierte International Business Machines Corpora-
tion (IBM). Heute übernehmen Apps die Kontrolle.

Nie im Büro – und jahrelang fällt’s keinem auf
weise aber sogar 14 Jahre nicht
zur Arbeit gekommen war. Aufge-
fallen war das niemandem, weil
man in der Stadtverwaltung
annahm, er würde den Wasser-
werken unterstehen – und umge-
kehrt. García wurde Anfang
Februar zu 27.000 Euro (ein
Jahresgehalt) Strafe verurteilt.

Im Jahr 1996 wurde Joaquín
García in Cádiz (Spanien) mit der
Überwachung des Baus eines
Klärwerks betraut. 2010 sollte er
für seinen langjährigen Einsatz
ausgezeichnet werden – nur war
er nirgends auffindbar. Es stellte
sich heraus, dass er zumindest die
letzten sechs Jahre, möglicher-

Fortsetzung auf Seite 4

(ANZEIGE)

verloren?
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Hälfte der Jobs sind bedroht
Ein Wissenschaftler-Team der Universität
Oxford hat 700 Berufsgruppen am ameri-
kanischen Arbeitsmarkt auf ihre Zukunfts-
tauglichkeit hin untersucht:
47 Prozent der Jobs sind demnach von
Computerisierung bedroht. Wirtschafts-
forscher warnen anhand dieser Studie vor
einer Massenarbeitslosigkeit vergleichbar
mit jener in den 1930er-Jahren.

Gig-Jobs: Immer auf Abruf
Als „Gig-Economy“ (Gig: Gelegenheitsge-
schäft) wird in den USA jener Arbeits-
markt bezeichnet, auf dem Selbstständige
Kurzzeit-Arbeitsverhältnisse mit Anbie-
tern von Internet-basierten Dienstleistern
eingehen – beispielsweise als Fahrer für
den alternativen Taxi-Dienst Uber. Laut
Studien sind bereits 40 Prozent der werk-
tätigen Bevölkerung derart aktiv.

Urlaubskaiser Deutschland
In der EU gibt es durchschnittlich 25,4 Tage
Urlaub im Jahr. Hier liegt Österreich mit 25
Urlaubstagen also im Mittel. Deutschland,
Frankreich und Dänemark haben mit je 30
Tagen im EU-Vergleich am meisten Urlaub.
Mit 20 Tagen am wenigsten Freizeit gibt es
in Belgien, Estland, Lettland, Litauen,
Slowenien, Zypern, Bulgarien, Kroatien,
Polen und Ungarn.

in der Berufswelt am plakativen
Beispiel der Londoner U-Bahn.
Noch zur Jahrtausendwende wa-
ren die meisten Pendler zwi-
schen 7.30 und 9 Uhr beziehungs-
weise 17 und 18.0 Uhr unterwegs.
Mittlerweile beginnt die Rush
Hour bereits jeweils eine halbe
Stunde früher und dauert eine
Stunde länger. Auch wenn frag-
lich bleibt, ob damit die Produkti-
vität gesteigert wird (oder nur
länger ums gleiche Geld, also bil-
liger und weniger effizient gear-
beitet wird), kristallisiert sich ein
Faktum heraus: Der Berufsalltag
dehnt sich aus. Das, was findige
Lebensdesigner „Work-Life-Ba-
lance“ nennen, hat eine Schlag-
seite bekommen.

Leben, um zu arbeiten, oder ar-
beiten, um zu leben? Vielleicht
liegt ja im Lagerwahlkampf zwi-

schen Arbeits- und Freizeit die
Ursache des Unbehagens.

Vielleicht liegt die Lösung zwi-
schen „einfach seinen Job tun“

und der schicksalhaften Überhö-
hung vom „Beruf als Berufung“ in
der Mitte – also im Kompromiss.
Es wäre typisch österreichisch.

trie- zur Wissensgesellschaft den
Arbeitsmarkt also endgültig aus?
Frisst die Transformation ihre Er-
finder? Ganz so schlimm ist es
nicht. Der Kampf Mensch gegen
Maschine ist noch nicht verloren.
Die Automatisierung eröffnet
auch neue Perspektiven.

Jobs kommen aus Asien zurück

Freilich bleibt Arbeit, die aus vor-
hersehbarer Routine besteht, ge-
fährdet. Das können Computer
besser. Jobs hingegen, in denen
soziale oder kreative Kompeten-
zen gefragt sind, bleiben relativ
zukunftssicher. Auch gibt es
Prognosen, dass die industrielle
Produktion aus Fernost in den
Westen zurückkehrt. Massen-
ware aus Niedriglohnländern
könne man künftig mit 3D-
Druckern bei uns herstellen.
Neue „Handwerksbetriebe“
entstehen, die individuell zuge-
schnittene Produkte herstellen.
Die Angst, dass uns die Arbeit
ausgeht, scheint also unbegrün-
det. Eine versöhnliche Vision.

Jedenfalls braucht es Beweg-
lichkeit. Sichtbar ist der Wandel

über- und durchschaubar ist. Karl
Marx hat dieses Phänomen einst
„Entfremdung“ genannt, Graeber
bezeichnet diese Form der Tätig-
keit hemdsärmelig „Bullshit-
Jobs“. Sinnerfüllung, die man von
einem Beruf im Idealfall verlan-
gen und bekommen kann, sieht
wohl anders aus. „Massen von
Menschen in Europa und Nord-
amerika verbringen ihr gesamtes
Berufsleben mit dem Verrichten
von Tätigkeiten, die sie insge-
heim als sinnlos erachten“,
kommt Graeber zu einer ernüch-
ternden Bilanz.

Zum Frust kommt die Angst,
durch die zunehmende Automa-
tisierung als Arbeitskraft ohne-
hin einen Ablaufstempel zu ha-
ben. Es scheint, als hätte der
Homo oeconomicus in seinem
Normierungswahn sein Schick-
sal schon selbst festgeschrieben.
So definiert die DIN V 19233 Au-

tomatisierung als „das Ausrüs-
ten einer Einrichtung, sodass

sie ganz oder teilweise ohne Mit-
wirkung des Menschen bestim-

mungsgemäß arbeitet“. Trock-
net der Wandel von der Indus-

Wobei man sich fragen könnte,
warum man eigentlich überhaupt
noch arbeiten muss. Der techni-
sche Fortschritt der letzten hun-
dert Jahre hätte eigentlich zur
Folge haben müssen, dass wir viel
weniger zu arbeiten haben, wun-
dert sich der Anthropologe Da-
vid Graeber in einem Interview
mit dem Magazin „Neon“. Statt-
dessen habe man neue Jobs ge-
schaffen, nur zum Zweck, das Un-
terbeschäftigungsloch wieder
aufzufüllen, das der Fortschritt in
die Welt gerissen hat.

„Bullshit-Jobs“

Eine provokante These, die an
Charlie Chaplins Fließbandszene
im Film „Modern Times“ erin-
nert. Der Mensch als Teil einer
Maschine. Man hat ein „Soll“ zu
erfüllen, wobei aber unklar
bleibt, was man auf der Haben-
Seite verbuchen kann. Man dreht
an kleinen Zahnrädern, ohne
dass klar wird, was damit ei-
gentlich angetrieben wird,
weil das System ob seiner
Komplexität und Größe für den
Einzelnen längst nicht mehr

Fortsetzung von Seite 3

„Wir waren kom-
pliziert genug,
die Maschine zu
bauen, aber wir
sind zu primitiv,
um uns von ihr
bedienen zu las-
sen“, höhnte
einst Karl Kraus

BERUFE DER



Fachliches Wissen und Verantwortungsbereitschaft sind die besten Attribute für eine erfolgreiche Karriere. 
KNAPP sucht Persönlichkeiten, um die Vision „Mach KNAPP zum Inbegriff für Logistik“ zu verwirklichen.

KNAPP wächst und wächst. 
Um Projekte weltweit er-
folgreich umzusetzen, ver-

stärkt das Unternehmen laufend 
seine Teams. 

KNAPP sucht Persönlichkeiten 
wie Jakob, die neben dem ent-
sprechenden fachlichen Wissen 
und der Bereitschaft, Verantwor-
tung zu übernehmen, vor allem 
die Begeisterung mitbringen, ge-
meinsam mit KNAPP die Vision 
„Mach KNAPP zum Inbegriff für 
Logistik“ zu verwirklichen.

Jakob, wie würdest du einem 
Freund deinen Job beschreiben? 
JAKOB: Mein Job ist es, neue stra-
tegische Softwareentwicklungen 
in unsere bestehenden Lösungen 
zu integrieren und sicherzustel-
len, dass die neuen Features den 
hohen Standards und Qualitäts-
anforderungen entsprechen. Je-
den Tag gibt es etwas Neues zu 
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◆ Wie  
schmeckt  
Moqueca? Wo 
befindet sich 
Carhenge?  
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bereist. Heute 
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Der technische
Fortschritt ist ein

permanenter Fluss
von Erfindungen

und Entdeckungen.
Aber es gab vier

revolutionäre Ent-
wicklungssprünge.

VON KLAUS HÖFLER

Die ewige

Revolution

1750

Viele Pferdestärken
Die Wurzeln der ersten
industriellen Revolution
Ende des 18. Jahrhunderts
liegen in der Landwirt-
schaft. Durch den Einsatz
von Pferden, die Frucht-
wechselwirtschaft, die
Winterstallfütterung kam es
zu Ertragssteigerungen.
Treiber des parallel voran-
getriebenen technischen
Fortschritts war die Baum-
wollindustrie in England.

Erste öffentliche Eisenbahn der Welt
George Stephenson ist einer der Weg-
bereiter des Eisenbahnwesens. Er
baute 1814 selbst eine Dampflokomo-
tive, war aber vor allem als Strecken-
planer berühmt. 1825 eröffnete er die
erste öffentliche Eisenbahnstrecke
der Welt in England. 1829 baute er mit
„The Rocket“ eine ob ihrer Leistung
und Geschwindigkeit legendäre Lok.

Als die Bilder laufen lernten
Die Wiege des Fernse-
hens steht an der
Wende zum 20. Jahr-
hundert. 1897 entwi-
ckelten Ferdinand
Braun und Jonathan
Zenneck die Katho-
denstrahlröhre, mit
der es möglich war,
Bildpunkte auf eine
beschichtete Glas-

scheibe zu projizieren. 1919 gelingen mit
einer Weiterentwicklung dieser Techno-
logie dann erste Bildübertragungen über
mehrere Kilometer hinweg. John Logie
Baird (Foto) schaffte 1928 schließlich die
Übertragung eines Fernsehbildes von
London nach New York, im selben Jahr
folgte mit dem ersten Farbfernseher ein
weiterer Meilenstein in der Geschichte und
der dritten industriellen Revolution.

Die Wiege der Elektrotechnik
„Die industrielle Revolution hat für
England dieselbe Bedeutung wie die
politische Revolution für Frankreich
und die philosophische Revolution für
Deutschland“, verglich Friedrich Engels
(Foto oben) die großen Epochen-
zäsuren seiner Zeit. Einen wesentlichen
Anteil an diesem sprunghaften Fort-
schritt hatte Ernst Werner Siemens
(Foto rechts). Der spätere Gründer
einer „Telegraphen Bau-Anstalt“ in
Berlin – der heutigen Siemens AG – nutzte das davor
entdeckte elektrodynamische Prinzip (1866) in Elektromo-
toren. Die Dampfmaschine wurde dadurch abgelöst, die
zweite industrielle Revolution eingeleitet. Siemens gilt als
Begründer der modernen Elektrotechnik. WIKIPEDIA (12), AFP, APA (2)

Kernenergie: Fluch und Segen
Für die Entdeckung und den Nachweis
der Kernspaltung des Urans bekam er
den Nobelpreis. Otto Hahn gilt damit als
„Vater der Kernchemie“, mutierte nach
den Atombombenabwürfen auf Hiro-
shima und Nagasaki 1945 aber zu einem
der schärfsten Kritiker der nuklearen
Aufrüstung. Dafür wurde er 1957 sogar
für den Friedensnobelpreis nominiert.

Erster Computer der Welt
Nicht in den USA oder Japan steht die
Wiege des Computers, sondern in
Deutschland. Konrad Zuse baute mit
seinem Z3 im Jahr 1941 den ersten voll-
automatischen, programmgesteuerten
und frei programmierbaren, in binärer
Gleitkommazahl arbeitenden Rechner
und somit den ersten funktionsfähigen
Computer der Welt.

Programmarbeit
Fast zur selben Zeit wie
Apple erblickte Mitte der
1970er-Jahre ein später
ebenso einflussreiches
Unternehmen das Licht der
Welt: Bill Gates (Foto oben)
gründete Microsoft. Das an
IBM gelieferte Betriebs-
system MS-DOS wurde
szeneprägend. Microsoft ist
heute der größte Software-
hersteller, Gates der reichste
Mann der Welt.

Internet der Dinge
Durch immer leistungs-
stärker und kleiner
werdende Datenträger
und Rechner wird der
klassische Computer
zunehmend durch „intel-
ligente Gegenstände“
ersetzt. In diesem
„Internet der Dinge“
kommunizieren intelli-
gente Gegenstände nicht
nur miteinander, sondern
werden auch Teil
„echter“ physischer
Objekte. Damit soll die
Informationslücke
zwischen realer und
virtueller Welt
geschlossen werden. Die
Revolution geht weiter.

Die „Apfel-Revolution“
Zusammen mit Steve
Wozniak und Ron Wayne
gründet Steve Jobs (Foto)
1976 Apple. Ihr erstes, mit
dem längst legendären
Apfel mit Biss (Bite)
beworbenes Produkt war
der Heimcomputer
„Apple I“. Das daraus
entstandene Weltunter-
nehmen gehört heute zu den größten Innova-
tionstreibern im Bereich moderner Compu-
tertechnik (Maus als Steuermedium) und
Kommunikationstechnologien (iPhone).

„Spinning Jenny“ als Turbo
Die rasch wachsende Baumwollindustrie
Englands verlangte auch nach immer
besseren Maschinen. Die Entwicklung
einer Spinnmaschine („Spinning Jenny“)
durch James Hargreaves 1764 steht bei-
spielgebend für die große Zahl mechani-
scher Erfindungen dieser Zeit, die der
florierenden Textilindustrie zugutekamen.

Dampfmaschine aufgepeppt
James Watt schaffte es, den Wirkungsgrad
der wenige Jahre zuvor erfundenen
Dampfmaschine zu verbessern. Er baute
einen zusätzlichen Kondensator ein, ließ
den Zylinder mit Dampf umspülen und
verringerte so den Wärmeverlust der
Maschine. Damit konnte der Steinkohle-
verbrauch um 60 Prozent gesenkt werden.

Industrie 4.0
Der 2011 erstmals aufge-
tauchte Begriff „Industrie
4.0“ gilt seither als Chiffre
für die sogenannte
„vierte industrielle Revo-
lution“. Kerncharakteris-
tikum ist die durch Inter-
nettechnologien möglich
gemachte Kommunika-
tion zwischen Menschen,
Maschinen und
Produkten. Das damit
verfolgte Ziel ist dasselbe
wie bei den Vorgänger-
Revolutionen: Produkti-
vitätssteigerung bei
gleichzeitiger Kosten-
reduktion.

1.
INDUSTRIELLE
REVOLUTION

2.
INDUSTRIELLE
REVOLUTION

3.
INDUSTRIELLE
REVOLUTION

4.
INDUSTRIELLE
REVOLUTION
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> rund 1200Mitarbeiter/innen in 7 Ländern

> 600Hörgeräteakustiker/innen
zum fachlichenAustausch

> hoheQualität und Zeit für
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UnserHerzblut steckt in allem,
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Altes Handwerk für moderne Produkte:
Fünf junge Experten setzen auf

traditionelle Berufe und schaffen mit
altbewährten Techniken Kreatives

und Hochtechnisches.
VON KLAUS HÖFLER, MANFRED NEUPER, BIRGIT PICHLER

alt?
Wer redet
da von

Euro beträgt die Lehrlings-
entschädigung eines Holzblas-
instrumentenerzeugers im
4. Lehrjahr. Was Polsterer, Kon-
ditor, Mechatroniker, Lebzelter
und Wachszieher bekommen?
Abzufragen unter www.ge-
haltsrechner.gv.at/lehrlinge

968

Folder über die Chancen in den
einzelnen Branchen – von Bau über
Büro bis zu Handel und Kunsthand-
werk – kann man sich unter
www.arbeitszimmer.cc, eine um-
fangreiche Homepage des AMS,
herunterladen. Außerdem wird
jeden Monat ein Beruf ausgewählt
und vorgestellt – vom Lebensmittel-
techniker bis zum Logistiker.

16

Lehrlinge wurden kürzlich
im Zuge einer market-Stu-
die befragt, ob sie anderen
Jugendlichen die Absolvie-
rung einer Lehre empfehlen
würden. Das Ergebnis ist
eindeutig: Rund 98 Prozent
von ihnen sagten „Ja“. Bei
der Umfrage konnte nach
dem Schulnotensystem
bewertet werden. In Sa-
chen Zufriedenheit mit
dem Arbeitsplatz und
Zukunftsaussichten im
eigenen Beruf kreuzte die
überwiegende Mehrzahl
der Lehrlinge „Sehr gut“ an.

10
90

HAFNER

GLASBLÄSER

Berufe, die man ergreifen kann, ste-
hen zur Auswahl. Etwa 3000 Aus-
bildungen – eine kaum bewältigbare
Informationsmenge, wenn man
noch nicht weiß, wohin die berufli-
che Reise gehen soll. Einen Frage-
bogen, der helfen soll, die eigenen
Stärken und Talente abzuschätzen,
gibt’s unter: www.berufskompass.at/
jugendkompass-desktop

1800

Feuer und Flamme mit dem Smartphone starten
extra Fernbedienung steuerba-
re Feuermodule haben die Pro-
dukte aus dem romantischen
Kaminromantikeck ins Life-
style-Zentrum gerückt.

Die anhaltend wachsende
Nachfrage erklärt sich Wieser
aber nicht nur aus dem Hunger
nach Wohlfühlambiente. Der
Wunsch nach einem Kachel-
ofen oder Küchenherd ist wei-
terhin mit dem Bedürfnis nach
individueller Krisensicherheit
unterlegt, glaubt Wieser: Beim
Heizen und Kochen unabhän-
gig sein von der Versorgung
durch von außen gelieferten
Strom und (Fern-)Gas.

Ofen mit Lodenmantel

So hat sich auch das 1971 von
Wiesers Vater gegründete Un-
ternehmen gewandelt. Parallel
zum Hauptumsatzbringer Flie-
sen- und Plattenverlegen ist
man zu einem Spezialisten in
Sachen Wohnkeramik und Feu-
erkultur geworden. Eine der In-
novationen ist ein außen mit
Schladminger Loden über-
spannter Ofen. Apropos: Nein,
Loden brennt nicht.

man konkretisieren. Denn au-
ßer Alexandra Aigner, dem ers-
ten weiblichen Lehrling in Wie-
sers 45-jähriger Firmenge-
schichte, waren es bislang nur
Burschen.

Was sie anzieht, ist auch, dass
sich neue Kommunikations-
technologie in diesen traditio-
nellen Handwerksberuf drängt.
Via Smartphone, Tablet oder

Ja, es gibt ihn noch, den wür-
feligen Kachelofen aus ge-

brannten Ziegeln, vom Hafner-
meister ins Wohnzimmer ge-
setzt, beheizt mit Holz. Schön.
Traditionell. Gewöhnlich.

Es geht aber auch ganz an-
ders. Feuermöbel in modernem
Design, mit Applikationen aus
Leder, einem gasgespeisten Li-
nienfeuer, das per Handy-App
ein- und ausgeschaltet werden
kann. Schön. Trendig. Unge-
wöhnlich.

Das Handwerk dahinter ist
dasselbe, auch wenn sich die
Berufsbezeichnung vor zwei
Jahren den geänderten Anfor-
derungen angepasst hat: Statt
Hafner erlernt man heute den
Beruf des Ofensetzers und Ver-
legetechnikers.

Gideon Mayer hat sich für
diese Lehre entschieden. Vor
drei Jahren hat er seine Ausbil-
dung in Herbert Wiesers Be-
trieb in Gröbming begonnen
und ist mit Feuereifer dabei. Es
ist das vielfältige Gestalten
rund um das Element Feuer, das
für Jugendliche attraktiv ist.
Männliche Jugendliche, müsste

Name: Gideon Mayer.
Beruf: Ofensetzer und
Verlegetechniker.
Geschichte: Hafner ist eine
alte Bezeichnung für Ofen-
setzer und kommt vom um-
gangssprachlichen Aus-
druck „Häferl“, also Töpfern.
Zukunft: Der Designtrend
sorgt für hohe Nachfrage. KK

Fingerspitzengefühl für einen
zerbrechlichen Werkstoff

genau: „Sie hat wie ein Osterei
ausgesehen.“ Heute ist sie auch
Expertin für Kaltbearbeitun-
gen, also das Schleifen, Lackie-
ren oder CNC-Fräsen von Glas-
teilen. Und: Als verantwortliche
Ausbildnerin – und mittlerweile
Vizeleiterin des Teams – ist Gi-
sela Sebernegg nun auch für
zwei Glasbläser-Lehrlinge bei
Anton Paar verantwortlich.

Ihre Leidenschaft für das zer-
brechliche Material endet nicht,
wenn sie abends die Brille ab-
setzt und nach Hause geht.
Manchmal setzt sie sich an den
eigenen Glasbrenner und fertigt
filigrane Schmuckstücke an –
kleine Geschenke für Freunde.

Ohne nötiges Fingerspitzen-
gefühl würde Gisela

Sebernegg in ihrem Beruf
schnell die Puste ausgehen. An
einer Art überdimensionalem
Bunsenbrenner fertigt sie beim
Messgerätehersteller Anton
Paar kleine Präzisionsteile aus
Glas. Aus dem Rohmaterial –
etwa in Form eines langen Glas-
rohrs – entstehen hauchdünne,
von Hand gearbeitete Teile. Oft
sind die Glaswände dabei nur
einen halben Millimeter dick.
So auch der Glasbiegeschwin-
ger, „das Herzstück der Dichte-
messgeräte“, wie Gisela Seber-
negg sagt.

Als einer von zwei Lehrlingen
dieser Zunft in Österreich
schloss die Steirerin 2011 die
Lehrausbildung zum „Glasblä-
ser und Glasinstrumentener-
zeuger“ ab. Ein Jahr darauf legte
sie die Ausbilderprüfung ab,
2015 die Unternehmerprüfung
und „wenn es sich ausgeht, ma-
che ich heuer noch die Meister-
prüfung“. Einfach gestaltet sich
das Prozedere nicht, ist sie doch
die Einzige innerhalb Öster-
reichs, für die die Prüfungskom-
mission im Herbst zusammen-
tritt.

Glas ziehen, biegen, ver-
schmelzen, mit dem Mund nach
Jahrtausende alter Handwerks-
kunst formen – all das sieht
Gisela Sebernegg durch eine
moderne Spezialbrille, weil sich
sonst nicht ausmachen lässt, ob
das Glas regelmäßig erwärmt
ist. Nur dann lässt es sich
gleichmäßig formen. An ihren
allersten Versuch, eine Kugel zu
fertigen, erinnert sie sich noch

Name: Gisela Sebernegg.
Beruf: Glasbläser und
Glasinstrumentenerzeuger.
Geschichte: Glas wurde in
der einen oder anderen Form
schon von den alten Ägyp-
tern und in der römischen
Antike verarbeitet.
Ausbildung: Die einzige
Berufsschule Österreichs
befindet sich in Kramsach
in Tirol (mit Internat). KK

Lehrberufe gibt es derzeit in etwa. Mo-
mentan sind rund 110.000 Lehrlinge
in diesen Berufen tätig. Unter
www.berufslexikon.at sind alle
erfasst und ausführlich beschrieben.
Weiters finden sich dort Infos zu den
einzelnen Berufsschulen.25
0
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4. Lehrjahr. Was Polsterer, Kon-
ditor, Mechatroniker, Lebzelter
und Wachszieher bekommen?
Abzufragen unter www.ge-
haltsrechner.gv.at/lehrlinge

968

Folder über die Chancen in den
einzelnen Branchen – von Bau über
Büro bis zu Handel und Kunsthand-
werk – kann man sich unter
www.arbeitszimmer.cc, eine um-
fangreiche Homepage des AMS,
herunterladen. Außerdem wird
jeden Monat ein Beruf ausgewählt
und vorgestellt – vom Lebensmittel-
techniker bis zum Logistiker.

16

Lehrlinge wurden kürzlich
im Zuge einer market-Stu-
die befragt, ob sie anderen
Jugendlichen die Absolvie-
rung einer Lehre empfehlen
würden. Das Ergebnis ist
eindeutig: Rund 98 Prozent
von ihnen sagten „Ja“. Bei
der Umfrage konnte nach
dem Schulnotensystem
bewertet werden. In Sa-
chen Zufriedenheit mit
dem Arbeitsplatz und
Zukunftsaussichten im
eigenen Beruf kreuzte die
überwiegende Mehrzahl
der Lehrlinge „Sehr gut“ an.

10
90

HAFNER

GLASBLÄSER

Berufe, die man ergreifen kann, ste-
hen zur Auswahl. Etwa 3000 Aus-
bildungen – eine kaum bewältigbare
Informationsmenge, wenn man
noch nicht weiß, wohin die berufli-
che Reise gehen soll. Einen Frage-
bogen, der helfen soll, die eigenen
Stärken und Talente abzuschätzen,
gibt’s unter: www.berufskompass.at/
jugendkompass-desktop

1800

Feuer und Flamme mit dem Smartphone starten
extra Fernbedienung steuerba-
re Feuermodule haben die Pro-
dukte aus dem romantischen
Kaminromantikeck ins Life-
style-Zentrum gerückt.

Die anhaltend wachsende
Nachfrage erklärt sich Wieser
aber nicht nur aus dem Hunger
nach Wohlfühlambiente. Der
Wunsch nach einem Kachel-
ofen oder Küchenherd ist wei-
terhin mit dem Bedürfnis nach
individueller Krisensicherheit
unterlegt, glaubt Wieser: Beim
Heizen und Kochen unabhän-
gig sein von der Versorgung
durch von außen gelieferten
Strom und (Fern-)Gas.

Ofen mit Lodenmantel

So hat sich auch das 1971 von
Wiesers Vater gegründete Un-
ternehmen gewandelt. Parallel
zum Hauptumsatzbringer Flie-
sen- und Plattenverlegen ist
man zu einem Spezialisten in
Sachen Wohnkeramik und Feu-
erkultur geworden. Eine der In-
novationen ist ein außen mit
Schladminger Loden über-
spannter Ofen. Apropos: Nein,
Loden brennt nicht.

man konkretisieren. Denn au-
ßer Alexandra Aigner, dem ers-
ten weiblichen Lehrling in Wie-
sers 45-jähriger Firmenge-
schichte, waren es bislang nur
Burschen.

Was sie anzieht, ist auch, dass
sich neue Kommunikations-
technologie in diesen traditio-
nellen Handwerksberuf drängt.
Via Smartphone, Tablet oder

Ja, es gibt ihn noch, den wür-
feligen Kachelofen aus ge-

brannten Ziegeln, vom Hafner-
meister ins Wohnzimmer ge-
setzt, beheizt mit Holz. Schön.
Traditionell. Gewöhnlich.

Es geht aber auch ganz an-
ders. Feuermöbel in modernem
Design, mit Applikationen aus
Leder, einem gasgespeisten Li-
nienfeuer, das per Handy-App
ein- und ausgeschaltet werden
kann. Schön. Trendig. Unge-
wöhnlich.

Das Handwerk dahinter ist
dasselbe, auch wenn sich die
Berufsbezeichnung vor zwei
Jahren den geänderten Anfor-
derungen angepasst hat: Statt
Hafner erlernt man heute den
Beruf des Ofensetzers und Ver-
legetechnikers.

Gideon Mayer hat sich für
diese Lehre entschieden. Vor
drei Jahren hat er seine Ausbil-
dung in Herbert Wiesers Be-
trieb in Gröbming begonnen
und ist mit Feuereifer dabei. Es
ist das vielfältige Gestalten
rund um das Element Feuer, das
für Jugendliche attraktiv ist.
Männliche Jugendliche, müsste

Name: Gideon Mayer.
Beruf: Ofensetzer und
Verlegetechniker.
Geschichte: Hafner ist eine
alte Bezeichnung für Ofen-
setzer und kommt vom um-
gangssprachlichen Aus-
druck „Häferl“, also Töpfern.
Zukunft: Der Designtrend
sorgt für hohe Nachfrage. KK

Fingerspitzengefühl für einen
zerbrechlichen Werkstoff

genau: „Sie hat wie ein Osterei
ausgesehen.“ Heute ist sie auch
Expertin für Kaltbearbeitun-
gen, also das Schleifen, Lackie-
ren oder CNC-Fräsen von Glas-
teilen. Und: Als verantwortliche
Ausbildnerin – und mittlerweile
Vizeleiterin des Teams – ist Gi-
sela Sebernegg nun auch für
zwei Glasbläser-Lehrlinge bei
Anton Paar verantwortlich.

Ihre Leidenschaft für das zer-
brechliche Material endet nicht,
wenn sie abends die Brille ab-
setzt und nach Hause geht.
Manchmal setzt sie sich an den
eigenen Glasbrenner und fertigt
filigrane Schmuckstücke an –
kleine Geschenke für Freunde.

Ohne nötiges Fingerspitzen-
gefühl würde Gisela

Sebernegg in ihrem Beruf
schnell die Puste ausgehen. An
einer Art überdimensionalem
Bunsenbrenner fertigt sie beim
Messgerätehersteller Anton
Paar kleine Präzisionsteile aus
Glas. Aus dem Rohmaterial –
etwa in Form eines langen Glas-
rohrs – entstehen hauchdünne,
von Hand gearbeitete Teile. Oft
sind die Glaswände dabei nur
einen halben Millimeter dick.
So auch der Glasbiegeschwin-
ger, „das Herzstück der Dichte-
messgeräte“, wie Gisela Seber-
negg sagt.

Als einer von zwei Lehrlingen
dieser Zunft in Österreich
schloss die Steirerin 2011 die
Lehrausbildung zum „Glasblä-
ser und Glasinstrumentener-
zeuger“ ab. Ein Jahr darauf legte
sie die Ausbilderprüfung ab,
2015 die Unternehmerprüfung
und „wenn es sich ausgeht, ma-
che ich heuer noch die Meister-
prüfung“. Einfach gestaltet sich
das Prozedere nicht, ist sie doch
die Einzige innerhalb Öster-
reichs, für die die Prüfungskom-
mission im Herbst zusammen-
tritt.

Glas ziehen, biegen, ver-
schmelzen, mit dem Mund nach
Jahrtausende alter Handwerks-
kunst formen – all das sieht
Gisela Sebernegg durch eine
moderne Spezialbrille, weil sich
sonst nicht ausmachen lässt, ob
das Glas regelmäßig erwärmt
ist. Nur dann lässt es sich
gleichmäßig formen. An ihren
allersten Versuch, eine Kugel zu
fertigen, erinnert sie sich noch

Name: Gisela Sebernegg.
Beruf: Glasbläser und
Glasinstrumentenerzeuger.
Geschichte: Glas wurde in
der einen oder anderen Form
schon von den alten Ägyp-
tern und in der römischen
Antike verarbeitet.
Ausbildung: Die einzige
Berufsschule Österreichs
befindet sich in Kramsach
in Tirol (mit Internat). KK

Lehrberufe gibt es derzeit in etwa. Mo-
mentan sind rund 110.000 Lehrlinge
in diesen Berufen tätig. Unter
www.berufslexikon.at sind alle
erfasst und ausführlich beschrieben.
Weiters finden sich dort Infos zu den
einzelnen Berufsschulen.25

0
BERUFE DER
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MALER GRAVEUR

ZERSPANUNGSTECHNIKER

Handwerk, Gfühl
und glänzende
Erfolge
Im Malerhandwerk ist Öster-

reich eine Weltmacht. Kein an-
deres Land hat bei Berufswelt-
und -europameisterschaften mehr
Edelmetall errungen als die jun-
gen rot-weiß-roten Fachkräfte.
Die Erfolgsgeschichte der letzten
Jahre ist ganz eng mit einem Na-
men verbunden: Michael Tobisch.
Mit 20 Jahren wurde er 2007 im ja-
panischen Shizuoka selbst Maler-
Weltmeister. Heute trainiert er
leidenschaftlich und erfolgreich
die Meister von morgen. „Für ei-
nen internationalen Wettkampf
trainieren wir im Schnitt 650
Stunden“, erzählt Tobisch.

Das macht sich bezahlt, wie sich
u. a. 2013 bei der WM in Leipzig
zeigte, als „Schützling“ Christina
Peinthor (Bild oben) Gold errang.
Das Berufsbild entwickle sich
ständig weiter, so Tobisch. Die
Konstanten sind die handwerkli-
che Fertigkeit und Technik sowie
das „Gfühl“, das es einfach brau-
che. Der Beruf unterliegt aber
auch Trends, „derzeit sind Metal-
lic-Oberflächen und mutige
Farbakzente gefragt, Tapeten
mit Retromustern feiern ein
Comeback, man darf nie ste-
hen bleiben, muss viel auspro-
bieren, es gibt keine Oberflä-
che, die wir nicht beschichten
können.“ Fundament für die
internationalen Erfolge sei
„die wirklich enorm gute
Lehrlingsausbildung“.

Name: Michael Tobisch
Beruf: Maler/Anstreicher/
Beschichtungstechniker
Geschichte: Die Wurzeln des
Malerhandwerks reichen bis
weit in die Antike zurück.
Zukunft: Vielseitige, kreative
und innovative Ausbildung.

Die führen schon lange was im Schilde
den einst 150 Juwelieren, die
man beliefert hat, gibt es nur
noch zwei. Und graviert und be-
schriftet wird heute computer-
unterstützt und garniert mit
LED-Technologie. Und statt
Graveur heißt es heute Metall-
designer. „Auch Berufsnamen
müssen mit der Zeit gehen“, ist
Obad überzeugt. So schaffte
man tatsächlich den Sprung
von der Liste der vom Ausster-
ben bedrohten Berufe.

Luxushotels als Kunden

In enger Abstimmung mit al-
lein betriebsintern 15 verschie-
denen Berufen werden heute
weltweit Projekte abgewickelt.
Aktuell etwa die Beschilderung
für ein Luxusresort in Costa
Rica, auch Edelhotels in Berlin
(Adlon), Wien (Sacher), Dschi-
buti (Kempinski) oder das Emi-
rates Palace in Abu Dhabi zie-
ren die Kundenliste. 80.000
vergoldete Einzelteile wurden
dorthin geliefert. Man nähert
sich wieder dem Berg Sinai.

zurück – Betrieb treu geblie-
ben. Das sorgt für Stabilität in
wechselreichen Jahren. Denn
vom Berufsbild des Graveurs
von einst ist heute nicht mehr
viel übrig. Inhalt und Umge-
bung haben sich geändert. Von

Prominentere Berufsvertre-
ter werden schwer zu fin-

den sein. „Und als der Herr mit
Mose zu Ende geredet hatte auf
dem Berge Sinai, gab er ihm die
beiden Tafeln des Gesetzes; die
waren aus Stein und beschrie-
ben von dem Finger Gottes“,
heißt es im Alten Testament.
Gott also soll einer der ersten
Steinmetz-Meister gewesen
sein. Florian Zeiler wandelt
demnach auf großen Spuren.

Soeben ist der 20-Jährige aus
der Berufsschule in Neunkir-
chen mit einem ausgezeichne-
ten Erfolg in seinen Ausbil-
dungsbetrieb zurückgekom-
men. Zeiler lernt im Unterneh-
men von Friedrich Obad in
Graz. Dort hat man Erfahrung
mit dem Heranzüchten von Be-
rufsnachwuchs. Knapp 160
Lehrlinge wurden hier im Laufe
der Jahre ausgebildet, 40 sind
dem vor 70 Jahren von Obads
Vater übernommenen – die
Wurzeln des ehemaligen Ein-
Mann-Betriebs reichen bis 1899

Name: Florian Zeiler.
Beruf: Metalldesign/Graveur.
Geschichte: Die Wurzeln des
Handwerks sind eng mit de-
nen des Steinmetzen verwo-
ben und reichen bis ins vor-
christliche Ägypten zurück.
Zukunft: Großes Potenzial
durch Projektabwicklung mit
Architekten, Werbe- und
Metalltechnikern. KK

Von kleinen Rädchen und großer Verantwortung
sendstelmillimeterbereich“, er-
klärt der angehende Zerspa-
nungstechniker. Bearbeitet
werden „jegliche Metalle –
Edelstahl, Aluminium, aber
auch Kunststoffe“. Nicht nur an
den CNC-Fertigungssystemen
arbeitet Georg Sommer, auch
das konventionelle Drehen,
Fräsen oder Schleifen von Prä-
zisionsbauteilen gehört zu sei-
nem Job. Das weist auch auf
jene Berufsbezeichnung hin,
die der Zerspanungstechniker
ablöste, bevor es computerge-
steuerte Programmiermaschi-
nen gab – Dreher und Fräser.

„Seit mehr als 100 Jahren bil-
det Magna Steyr Leute in die-
sem Beruf aus“, sagt Herbert
Walser, Leiter der Lehrwerk-
stätten. Aktuell werden 22 Zer-
spanungstechniker ausgebil-
det. Vier werden für das kom-
mende Lehrjahr noch gesucht.

skizzen oder 3D-Computer-
zeichnungen. So entstehen
etwa exakte Dreh- oder Frästei-
le wie Achsen und Zahnräder
für das Getriebe, kleine und
große Bauteile, immer präzise
gefertigt. „Wir arbeiten im Tau-

Mit Elektrizität hat der
Lehrberuf nichts zu tun“,

stellt Georg Sommer gleich zu
Beginn klar. Immer wieder
wird der Lehrling gefragt, ob
der Beruf des Zerspanungs-
technikers etwas mit Strom zu
tun hat. Doch mit Spannung hat
er höchstens gemein, dass es
spannend ist, ihn auszuüben –
(Metall-)Späne sind es, die dem
Beruf, der in Deutschland auch
Zerspanungsmechaniker heißt,
den Namen gaben.

Georg Sommer ließ die Faszi-
nation, „gewaltige Stücke Me-
tall zu verschiedenen Objekten
zu formen“, nicht mehr los,
nachdem er online einige
Videos dazu gesehen hatte.
Seit drei Jahren macht er nun
die Lehre bei Magna Steyr
Fahrzeugtechnik in Graz und
programmiert unter anderem
CNC-Maschinen nach Hand-

Name: Georg Sommer.
Geschichte: Dreher und
Fräser hieß der Beruf früher.
Mit 1. 6. 2011 wurde die Aus-
bildung in den Modullehrbe-
ruf Metalltechnik integriert.
Zukunft: Tolle Chancen in
metall- und kunststoffverar-
beitenden Unternehmen.

BERUFE DER



Die ANDRITZ-GRUPPE ist einer der weltweit führenden Anbieter bei Technologien, Maschinen und Anlagen für 
Wasserkraftwerke, die Zellstoff-, Papier- und Metallverarbeitende Industrie sowie Fest-/Flüssigtrennung.

Die Systemlösungen von 
ANDRITZ, die auf die Kun-
denbedürfnisse individu-

ell zugeschnitten sind, berück-
sichtigen immer stärker auch die 
Digitalisierung, Automatisierung 
und Vernetzung von Produkten 
und Komponenten.  Im Bereich In-
dustrie 4.0 bietet ANDRITZ aus 
dem Kompetenzzentrum der Au-
tomatisierung ein großes Spek-
trum an Produkten an. Sie helfen 
den Kunden, ihre Ziele hinsichtlich 
Minimierung des Ressourcenein-
satzes und Steigerung der Produk-
tivität in der Produktion bestmög-
lich zu erreichen.  Das ANDRITZ-Pro-
duktportfolio umfasst Lösungen 
zur Energieoptimierung bei der 
Produktion,  zur effektiven War-
tungsplanung, zur Umsetzung 
von Modernisierungsprojekten 
während des Produktionsbetriebs 
sowie zur Effizienzsteigerung bei 
Inbetriebnahmen und Einschu-
lungsmaßnahmen mittels Simu-
lation des operativen Betriebs.

Kunden sind begeistert

Die ANDRITZ-GRUPPE verfügt 
weltweit über zahlreiche sehr er-
folgreiche Referenzprojekte, in 
denen die intelligenten Produkte 
von ANDRITZ zum Einsatz kom-
men. „ANDRITZ OPP“ (Optimizati-
on of Process Performance) ist 
eines dieser innovativen Pro-
dukte, die den Produktionspro-
zess digital überwachen und 
steuern und damit zu erheblichen 
Kostenvorteilen für den Kunden 
führen. 

„Wir sind sehr zufrieden mit 
den Leistungen, die wir mit OPP 
von ANDRITZ erhalten“, so Günter 
Leitgeb, Manager der Zellstoff-
produktionsanlage bei Smurfit 
Kappa, Nettingsdorf. Die Zell-
stoff- und Papierfabrik in Ober- 

österreich hat ANDRITZ OPP be-
reits seit 2013 im Einsatz und pro-
fitiert damit von den Möglich-
keiten der Digitalisierung und 
Vernetzung von Produkten und 
Komponenten. 

Wesentliche Vorteile von OPP 
sind ein stabilerer Produktions-
prozess, geringere Energiekosten, 
eine höhere Produktionsmenge 
und die laufende Betreuung 
durch die ANDRITZ-OPP-Exper-
ten. OPP beinhaltet eine intelli-
gente Software, die es ermöglicht, 
Daten automatisch und in Echt-
zeit zu analysieren, sich damit ei-
nen schnellen Überblick über den 
Zustand des Anlagenbetriebs zu 
machen und notwendige Steue-
rungsschritte vorauszuberech-
nen. Dies funktioniert ganz ein-
fach mit einem mobilen Endge-
rät, wie einem Tablet oder einem 
Smart Phone, direkt vor Ort.

Global erfolgreich mit Industrie 4.0

◆ Industrie-4.0-Lösung von ANDRITZ: mobile Prozessüberwachung 
und -steuerung bei Smurfit Kappa in Oberösterreich MERLE

MITARBEITER GESUCHT!

Interesse? Weltweit entwickeln 
mehr als 2.000 ANDRITZ-Mitar-
beiter Automatisierungslö-
sungen und Produkte zur Digi-
talisierung und Vernetzung von 
Anlagen und Komponenten. 
ANDRITZ sucht im Bereich Auto-
matisierung und Industrie 4.0 
gut ausgebildete Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die in 
einem wachsenden Geschäfts-
segment ihre Expertise und ihre 
Erfahrung einbringen. Dazu 
zählen Spezialisten für DATALY-
TIC- und AUGMENTED- REALI-
TY-Anwendungen, die ihre Fä-
higkeiten in der ANDRITZ- 
GRUPPE weiterentwickeln und 
ihr Wissen bei der Entwicklung 
von Produkten und Kundenlö-
sungen einbringen möchten.
www.andritz.com

ANDRITZ

Firmen-Porträt
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Zum akademischen Abschluss mit oder ohne
Matura: Das ist neu in der Aus- und Weiter-
bildungslandschaft – vom Sporttourismus

bis zum Intercultural Management.
VON BIRGIT PICHLER

Motto startet im Studienbereich
„Wirtschaft und Management“ im
Herbst das erste englischsprachige
Bachelorprogramm „Intercultural
Management“.
Uni Klagenfurt. Bis 30. Mai läuft noch die
Anmeldung zum berufsbegleitenden
Uni-Lehrgang „Innovationen im
Sporttourismus. Das viersemestrige
Masterstudium legt den Fokus auf In-
novation, Entrepreneurship, Sport,
Tourismus und Gesundheit.
Uni Graz. Uni for Life, die Weiterbil-
dungsgesellschaft der Uni Graz, star-
tet ab Juni mit dem ein- bis zweise-
mestrigen Universitätskurs zum zer-
tifzierten Business Manager. Via E-
Learning wird studiert, der Unikurs
kann auch die Unternehmerprüfung
ersetzen. Ebenfalls im Juni startet der
berufsbegleitende „Kommunaldol-
metschen-Basiskurs“, der Grundla-
gen und Basiskompetenzen vermit-
teln soll. Für November geplant: der
dreitägige Unikurs „Medizinrecht für
Ärztinnen und Ärzte“.

chen „Digitaler Journalismus“ oder
Online-Kommunikation im vierten
Semester des Bachelor-Studiengangs
„Journalismus und Public Relations
(PR)“. Für 2017/18 wurden zwei neue
Studienrichtungen genehmigt: Ge-
nau 18 Studienplätze entfallen auf den
Masterstudiengang „Data and Infor-
mation Analyst“ und 15 auf „Nachhal-
tiges Lebensmittelmanagement“, der
bislang bis zum Bachelor führt.
FH Campus02. Einen weiteren Schritt in
der Internationalisierung setzt man
im Masterstudium International
Marketing. Es wird durchgehend in
Englisch abgehalten.
FH Kärnten. Im Studienbereich „Bauin-
genieurwesen und Architektur“ star-
tet der Bachelorstudiengang „Nach-
haltige Immobilien- und Infrastruk-
turentwicklung“. Er soll eine neue
Generation von Experten im Quer-
schnittsthema „bauliche Projektent-
wicklung“ ausbilden. „Wirtschaft
und Sprachen im internationalen
Kontext studieren“ – unter diesem

ünftig kommt man
auch ohne DBMatu-
ra vom „Meister
zum Master“: Am

Wifi Steiermark gibt es eine akademi-
sche Ausbildung, für die man „eine
fachliche Qualifikation“, etwa in
Form eines Meisterbriefs, als Zu-
gangsvoraussetzung braucht. Die
Matura ist nicht mehr zwingend not-
wendig. Fünf zweisemestrige Lehr-
gänge – konkret „Unternehmertum
für gewerblich-technische KMUs“,
Businessmanagement, Handelsma-
nagement, „Marketing- und Verkaufs-
management“ und Integrales Gebäu-
de-/Energiemanagement – werden in
Graz abgehalten. Der Lehrgang Bi-
lanzbuchhaltung findet teilweise
auch in Rottenmann statt.

Was sich in Sachen Aus- und Wei-
terbildung an den Universitäten und
Fachhochschulen des Landes tut –
eine Auswahl:
FH Joanneum. Dem Trend der Akademi-
sierung der Pflege wird ab Herbst mit
dem neuen sechssemestrigen Bache-
lor-Studiengang „Gesundheits- und
Krankenpflege“ an der Fachhoch-
schule Joanneum nachgekommen.
Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 1.
Juni. Insgesamt sollen 36 Bewerber
aufgenommen werden. Nach dem
Abschluss sollte man unter anderem
„über eine hohe medizinische und
pflegerische Fachkompetenz“ verfü-
gen, wie Beate Salchinger, Leiterin
des Departments für Gesundheitsstu-
dien, betont. Auch neu ab Herbst:
wählbare Schwerpunkte in den Berei-
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Zukunft Karriere:
Diese Lehr- und
Studiengänge
können unter
anderem ab
Herbst in der
Steiermark und
in Kärnten
besucht werden
FOTOLIA

Schritt für Schritt

oben

DETAILS

Karl-Franzens-Universität Graz:
www.uni-graz.at, www.uniforlife.at
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt:
www.uni-klu.ac.at,
www.aau.at/weiterbildung/
Fachhochschule Joanneum:
www.fh-joanneum.at
Fachhochschule Campus02:
www.campus02.at
Fachhochschule Kärnten:
www.fh-kaernten.at
Wifi Steiermark:
www.stmk.wifi.at

nach
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Durch ihre konsequente Orientierung an einer „gesunden Lebensweise“  hat sich die Drumbl Akademie als 
 einer der führenden Bildungsanbieter in den Bereichen Massage, Beauty, Sport und Soziales etabliert.

D ie Drumbl Ausbildungs
akademie ist österreich
weit und international 

eine anerkannte Bildungsinstituti
on für Gesundheits und Beauty 
Berufe. In den sechs Jahrzehnten 
ihres Bestehens hat sie mehr als 
10.000 Arbeitssuchenden eine 
neue Chance in diesen Berufs
feldern eröffnet. 

Heute ist sie auch in den so ge
nannten „neuen Berufen“ sehr 
 aktiv: Ob man sich für den staat
lichmedizinischen, den gewerb
lichen oder den Heilmasseur ent
scheidet, oder für eine Ausbil  
dung zum Ordinations assis tenten 
oder Kräuterpädagogen – die 
Drumbl Akademie hat in all die 
sen Bereichen ein sehr gutes und 
anerkanntes Ausbildungspro
gramm. Dazu kommen noch die 
Diplom Ausbildungen in der Spar
te Beauty – beispielsweise die Kos
metiker oder Fußpflegerausbil

dung. Neben den fachlichen 
Schwerpunkten der Ausbildung 
wird aber auch großer Wert auf die 
Allgemein und Persönlichkeitsbil
dung gelegt.

Das Team der Drumbl Akade
mie ist fachlich und sozial höchst
qualifiziert. Den Studierenden 
werden auf anschauliche Art und 
Weise die Lehrinhalte vermittelt. 
Besonderes Augenmerk wird auf 
die praxisorientierte Darstellung 
und Umsetzung gelegt. Moderne 
Technik und lerntypengerechte 
Unterrichtsmethoden in Klein
gruppen garantieren den best
möglichen Studienerfolg. 

Individuelle Bildungspläne

Mit Hilfe ihrer Flexibilität kann sie 
individuell auf jeden einzelnen 
eingehen. Gerne werden auch 
maßgeschneiderte Bildungsplä
ne entworfen. Das gibt den Stu
dierenden die Sicherheit, nach 
Absolvierung der Ausbildungen 
qualitätsvoll arbeiten zu können. 

Die Drumbl Akademie bietet 
ihren Absolventinnen und Absol
venten eine familiäre Atmosphä

re, bei der der menschlichpersön
liche Aspekt immer im Mittel
punkt steht. Jede Teilnehmerin 
bzw. jeder Teilnehmer wird als 
individuelle Persönlichkeit bei der 
beruflichen Um bzw. Neuorien
tierung begleitet und gecoacht.

Dazu setzt die Akademie in 
Kleingruppen auf einen größt
möglichen Praxisbezug sowie ein 
wertschätzendes Ambiente und 
Miteinander. Das ermöglicht ein 
Lernen in bester Atmosphäre.

Erfolgreich im Beruf

Dass diese Philosophie der Ausbil
dung langfristig gut funktioniert, 
belegen die hohen Erfolgs und 
Abschlussraten. Die positiven Ab
schlüsse an der Drumbl Akademie 
und die Selbstständigkeit der Ab
solventen durch die Gewerbeprü
fungen der Wirtschaftskammer 
bestärken die Arbeit des gesam
ten Ausbildungsteams.

Qualität in allen Lebenslagen

◆ Die Drumbl 
Akademie ist der 
optimale Partner 
beim Neustart in 
ein anderes 
 Berufsfeld
 BRYUKHANOVA 

NÄCHSTE AUSBILDUNGEN

9. Mai: Dipl. Kräuterpädagoge
20. Mai: Cranio Sacral 
 Balancing
21. Mai: Massage Basis
28. Mai: Kinesiologie – Touch 
for Health I
6. Juni: Kindermentaltrainer
20. Juni: Heimhilfe
INFORMATIONEN unter  
Tel. (0316) 38 31 94-0,     
office@drumbl.at,  
www.drumbl.at  
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Keine Schockstarre: Ein Gastkommentar
des Wirtschaftskammer-Präsidenten.

VONJOSEFHERK

G
roß war die Angst, als PC
und Internet sukzessive
die Arbeitswelt erobert

und verändert haben: Als „Job-
vernichter“ wurden die neuen
Technologien gegeißelt. Was
aber ist passiert? Es sind viele
neue Berufe, Produkte und
Dienstleistungen entstanden, die
es vorher noch nicht gegeben hat.
Das ist die richtige Antwort einer
Gesellschaft und einer Wirt-
schaft, die auf technologische
Veränderungen nicht mit
Schockstarre reagiert, sondern
die Chancen, die sich daraus er-
geben, ergreift. Das geht aller-
dings nur mit einer wichtigen Vo-
raussetzung: Qualifikation! Sie

ist der Schlüssel und der Treib-
stoff für die Beru-

chen, denn damit wird schluss-
endlich die Innovationskraft un-
serer Unternehmen gestärkt! Ge-
nau deshalb haben wir uns auch
so intensiv – und erfolgreich! –
darum bemüht, die EuroSkills,
also die Berufseuropameister-
schaft der Nachwuchs-Fachkräf-
te, im Jahr 2020 nach Graz zu ho-
len: nämlich um allen zu zeigen,
welche Möglichkeiten es gibt.

Eines steht fest: Der Zug in die
Zukunft fährt. Und wir haben nur
eine Wahl: Wir müssen aufsprin-
gen und mitfahren. Mit einer 30-
Stunden-Woche werden wir das
nicht schaffen, sondern nur,
wenn wir uns anstrengen und be-
reit sind, in Aus- und Weiterbil-
dung zu investieren und Arbeit
neu zu denken.

Grund haben wir uns zu
einer Millioneninvestiti-
on entschieden und das
Talent.Center ins Leben
gerufen. Dort können ab
Herbst 2016 die steiri-
schen Jugendlichen ei-
nen Talente-Check ma-
chen, der sie über Fähig-
keiten und Begabungen

informiert. Unser Ziel ist klar:
Wir wollen, dass alle jungen
Menschen in jenen Berufen lan-
den, die ihren Talenten
entspre-

fe der Zukunft, vor allem
angesichts der Heraus-
forderungen, die wir zu
bewältigen haben: Digi-
talisierung, Industrie
4.0, Demografie . . .
Angesichts dessen kön-
nen wir es uns nicht
mehr leisten, die Talente
der Jugend zu ver-
schwenden. Dass das immer
noch passiert, zeigen die Drop-
out-Quoten in den Schulen, aber

auch bei der Lehre. Aus
diesem

Bildung als Schlüssel. Ein Gastkommen-
tar des Arbeiterkammer-Präsidenten.

VON JOSEF PESSERL

In Anbetracht der sich ändern-
den Rahmenbedingungen in
der Arbeitswelt – freie

Dienstverhältnisse, Scheinselbst-
ständigkeit – ist nicht der Begriff
„Arbeitsverhältnis“ neu zu defi-
nieren. Der Einsatz neuer Tech-
nologien ist in diesem Zusam-
menhang grundsätzlich positiv
zu bewerten. Es muss aber allen
bewusst sein, dass dies ohne Be-
gleitmaßnahmen zwangsläufig
zu immer höherer Arbeitslosig-
keit führt. Daher ist es ein Gebot
der Stunde, die vorhandene Ar-
beit bei vollem Lohnausgleich
auf mehr Menschen zu verteilen.

Gleichzeitig ist es notwendig,
einheitliche Mindeststandards
innerhalb der EU festzulegen,

damit unser Lohn-

der Bildungsstandards zeigen,
dass unser Schulsystem refor-
miert gehört. Nur 21 Prozent er-
reichen in der Volksschule beim
Schreiben laut Studie die Lern-
ziele. Kinder aus bildungsfernen
Familien sind beim Lesen um drei
Jahre hinter Kindern aus Akade-
mikerfamilien. Aus diesem
Grund ist es unumgänglich, das
Schulsystem von Grund auf zu
verändern, da die Karrierechan-
cen für diese „benachteiligten“
Kinder eklatant schlechter sind.

Die Politik ist dringend gefor-
dert, eine gemeinsame Ganztags-
schule mit verschränktem Unter-
richt für 6- bis 14-Jährige einzu-
richten, um einer frühzeitigen
Selektion der Kinder entgegen-
zuwirken.

tragsgrundlagen über
die Lohn- und Gehalts-
summen hinaus ist uner-
lässlich. Die technologi-
schen Veränderungen in
der Arbeitswelt erfor-
dern zudem zukunftsori-
entierte Bildungskon-
zepte und verstärkte
Aus- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen in den Unter-
nehmen.

Alarmierende Ergebnisse aus
der Studie zur Erhebung

und Einkommensniveau
auf der Grundlage eines
anzustrebenden Min-
destlohns von 1700 Euro
brutto für Vollzeitarbeit
nicht unterlaufen wird.
Nur so können auch faire
Wettbewerbsbedingun-
gen für unsere heimi-
schen Betriebe wieder
hergestellt werden.

Auch die Finanzierung der So-
zialsysteme ist neu zu ordnen.

Eine Erweiterung der Bei-

besser aufteilen
Arbeit
ist Qualifikation Schlüssel

BERUFE DER
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Leben Sie Ihren Traum von der Karriere! Gehen Sie dabei den Weg mit dem bfi Steiermark – der Nummer eins 
auf dem steirischen Bildungsmarkt – und wählen Sie aus rund 3000 Angeboten steiermarkweit aus.

D as bfi setzt auf Professio-
nalität. Nicht erst seit 
heute.  Seit mehr als 50 

Jahren überzeugt das bfi Steier-
mark mit einzigartigen Bildungs-
konzepten und -inhalten durch 
die Verbindung von Trends, Praxis 
und Trainings. Die bfi-Aus- und 
Weiterbildungsangebote orien-
tieren sich stets an den zukünf-
tigen Herausforderungen der 
Wirtschaft und setzen kontinu-
ierlich neue Trends. Mit den inno-
vativen Weiterbildungsangebo-
ten aus einer breiten Produkt-
palette begleitet das bfi Steier-
mark alle Bildungshungrigen da-
bei, den persönlichen Karriere-

wunsch zu rea-
lisieren.

Das können 
jährlich rund 
40.000 Teilneh-
mer bestätigen. 
Die Kundenzu-
friedenheit ist 
überdurch-
schnittlich 
hoch. 

Mit den hoch-
karätigen Trai-

nern bietet das bfi Steiermark 
bewährtes und neues Wissen in 
Form von Seminaren und/oder fir-
menspezifischen Schulungen an. 
Egal, ob es sich um den Umgang 
mit neuen Technologien, verän-
derte Kommunikationsstruk-
turen, betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse oder um neue Anfor-
derungen an Facharbeiter han-
delt, das bfi Steiermark bietet Ih-
nen das, was Sie benötigen. Die 
renommiertesten steirischen 
Leitbetriebe haben sich bereits 
davon überzeugt.

Industrie 4.0

Das bfi Steiermark verfolgt seinen 
dynamischen Weg und erschließt 

bereits jetzt das Ausbildungsseg-
ment „Industrie 4.0“. Wilhelm 
Techt, Geschäftsführer bfi Steier-
mark: „Zentrale Fragen in unseren 
neuen Aus- und Weiterbildungen 
sind, wie Industrie 4.0 den Markt 
und die Geschäftsmodelle der Zu-
kunft verändern wird. Und welche 
zusätzlichen Kenntnisse die Fach-
arbeiter von morgen brauchen, 
um in der vernetzten Fabrik flexi-
ble und anpassungsfähige Pro-

zesse im Unternehmen mitzuge-
stalten und steuern zu können.“ 
Darüber hinaus gibt es bereits 
bfi-Zusatzausbildungen, die Mit-
arbeiter von morgen benötigen, 
um weiterhin in den neu gestal-
teten Wertschöpfungsketten der 
Unternehmen integriert werden 
zu können.

So konnte bereits im Vorjahr die 
Implementierung der internatio-
nalen Industriestandards „5S-Me-

Hier bilden sich neue berufliche Impulse

◆ Mit dem  
bfi ist die  
heimische  
Industrie  
bestens für  
die Zukunft 
gerüstet BFI

◆ Die Mitarbeiter von morgen werden erfolgreich am bfi Steiermark geschult FOTOLIA

BFI STEIERMARK

thode“, „Poka Yoke Prinzip“ und 
„Ishikawa-Methode“ in allen 
bfi-Technikzentren steiermark-
weit abgeschlossen werden. 
Techt: „Und die Industrie ist auf 
die BFI-Industriestandards auch 
schon aufmerksam geworden. So 
wurden bereits einige Umsatz-
projekte hinsichtlich Prozessopti-
mierung für Produktionsabläufe 
in namhaften internationalen 
Unternehmen erfolgreich durch-
geführt.“
RUND UM DIE UHR informiert 
mit der kostenlosen bfi-App,  
Facebook, Youtube, Instagram, 
LinkedIn und auf bfi-stmk.at

◆ Wilhelm 
Techt, GF bfi 
Steiermark BFI

Firmen-Porträt
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Arbeiten
in den

Technischer Fortschritt und Globalisierung stellen
Politik, Unternehmer und die gesamte Berufslandschaft
permanent auf den Prüfstand. Das Risiko, durchzufallen,

ist groß. Aber nicht wirklich eine Option.
VON KLAUS HÖFLER

sumgesellschaft ein Ti-
tanic-Schicksal?

Die Schnelldiagnose
scheint den Skeptikern
und Pessimisten recht zu
geben. Die Bedenken
verstellen aber die Sicht
auf die Chancen, die die-
se Transformation von
der Industrie- in die Wis-
sensgesellschaft mit sich
bringt. Angst fressen
Seele auf. Übrig bleibt
eine große Verunsicherung – auch
am Arbeitsmarkt: Welcher Beruf
ist eigentlich noch zukunftsfit?
Wird es künftig überhaupt noch
fixe Anstellungen, ausreichend
Fachpersonal, genügend Arbeit,
regelmäßigen Urlaub, eine gesi-
cherte Pension geben?

Klare, allgemeingültige Ant-
worten auf diese Fragen gibt es
weder in den großen Überbau-
strategien noch in den kleinsten

aben wir noch
eine Chance?
Durch die fort-
schreitende Di-

gitalisierung, Automatisierung,
Globalisierung und Mobilisie-
rung hat sich eine gewisse Skep-
sis am Arbeitsmarkt festgefres-
sen. Die historisch recht wasser-
dicht belegbare Regel, wonach
technischer Fortschritt grosso
modo stets mehr Nutzen als
Schaden anrichtet, scheint im di-
gitalen Zeitalter leckgeschlagen.

„Märkte öffnen und schließen
schneller“, analysiert Alfred
Gutschelhofer, Vorstand des In-
stituts für Unternehmensfüh-
rung und Entrepreneurship an
der Uni Graz. Auch ortet er eine
wachsende globale Konfliktbe-
reitschaft. Das Netz aus Kon-
frontationslinien wird dichter,
Kollisionen scheinen unver-
meidbar. Droht unserer Kon-

seiner wirtschaftlichen Entwick-
lung sehr gehemmt, beschreibt er
eine schwierige Gesamtgemen-
gelage. So richtig auf die weiter-
hin wachsende Konkurrenz ein-
gestellt scheinen unsere Struktu-
ren noch immer nicht zu sein:
„Wir vernichten viel Wertschöp-
fung in unseren Systemen. Wenn
das nicht aufhört und geändert
wird, bekommen wir große Pro-
bleme“, warnt Gutschelhofer. Die
aktuellen Arbeitsmarktdaten un-
termauern die These des Wissen-
schaftlers.

15 Jobs in einem Leben

Ändern. Wandeln. Wechseln.
Auch in der Unternehmerland-
schaft gilt „panta rhei“ („alles
fließt“), bleibt die permanente
Reformbereitschaft ein Muss.

Denn künftig werden sich li-

Umsetzungseinheiten.
Es dominiert eine über-
zeugend vage Das-
kommt-darauf-an-Dia-
lektik, die nicht zwin-
gend für mehr Ruhe
sorgt.

Auf den Kapitänsbrü-
cken der Unternehmen
und in der Politik rea-
giert man jedenfalls auf
unterschiedliche Weise
auf den hohen Wellen-

gang. „Wir haben nicht realisiert,
dass Wachstum nur noch außer-
halb Europas stattfindet, alle gro-
ßen Investitionen laufen an uns
vorbei“, bleibt Alfred Gutschel-
hofers Analyse eher düster: Euro-
pa habe die Reindustrialisierung
der USA und den Aufstieg Asiens
vor zehn Jahren übersehen, heute
sei der Alte Kontinent durch die
Schuldenproblematik und die In-
tegrationsherausforderungen in

Gutschelhofer: „Ha-
ben die Selbststän-
digkeit verlernt“

Wir vernichten Wertschöp-
fung in unseren Systemen. Wenn
das nicht aufhört und geändert
wird, bekommen wir Probleme.

Alfred Gutschelhofer

Wir müssen uns von dem
Gedanken verabschieden, dass
es Berufe gibt, für die man keine
Ausbildung braucht.

Sven Gábor Jánszky

Fortsetzung auf Seite 18

BERUFE DER

Wechseljahren

ANZEIGE

Ein Unternehmen, das aktiv die Zukunft gestaltet 
Das Team der ams AG arbeitet täglich an Sensorlösungen, die unser Leben einfacher, sicherer und bequemer machen.

ams AG

lers aufbaut. So steigerte das 
Vorzeigeunternehmen seinen 
Umsatz im letzten Jahr um be-
achtliche 34 Prozent auf über 620 
Millionen Euro und ist um mehr 
als 300 Mitarbeiter gewachsen. 
Die ams AG gehört mit einer 
F&E-Quote von 17 Prozent und 
mehr als 2000 Schutzrechten zu 

◆ Die Mitar-
beiter des Vor-
zeigeunterneh-
mens ams AG 
in Premstätten 
zählen welt-
weit zu den 
 Besten ihrer 
Branche 
 LANGUSCH

D ie Verwendung von Mobilte-
lefonen mit Tasten ist aus 

unserem Alltag fast gänzlich ver-
schwunden. Für die meisten ist 
das Bedienen ihres Smartphones 
via Touchscreen mittlerweile 
selbstverständlich. Bald jedoch 
könnte auch der Touchscreen der 
Vergangenheit angehören: Eine 
Innovation aus dem Hause ams 
AG ermöglicht berührungslose 
Gestenerkennung durch eine 
winzige, hochflexible und 
leistungsfähige optische Sensor-
familie. Dieser Gestensensor wur-
de erst kürzlich mit dem „Staats-
preis Innovation“ ausgezeichnet 
und ist nur eines der vielen hoch-
qualitativen Produkte für die 
Märkte Konsumelektronik, Kom-
munikation, Medizintechnik, In-
dustrie und Automotive, auf wel-
chen der Erfolg des Sensorherstel-

den forschungsintensivsten Un-
ternehmen in Österreich.

Ein internationales Team von 
mehr als 2100 Mitarbeitern welt-
weit (darunter 500 Entwicklungs-
ingenieure) beschäftigt sich täg-
lich mit Applikationen der Zu-
kunft. 1200 davon sind am Unter-
nehmenssitz in Premstätten be-

schäftigt, wo sich auch eine hoch-
moderne Produktionsstätte be-
findet. 

Die Mitarbeiter sind das wert-
vollste Kapital des weltweit aner-
kannten Sensorspezialisten. Un-
abhängig ob technische Karriere, 
der Weg ins Management oder 
die Weiterentwicklung in eine der 
vielen Spezialisten-Funktionen – 
die ams AG bietet als internatio-
naler Hightech-Konzern span-
nende Karrieremöglichkeiten im 
In- und Ausland. Die Experten der 
ams AG zählen weltweit zu den 
Besten ihres Faches und bauen 
diese Position dank maßgeschnei-
derter Trainings- und Entwick-
lungsprogramme kontinuierlich 
aus.
ALLE OFFENEN STELLEN  
sind zu finden unter  
www.ams.com/careers.



16 | SONNTAG | 1. MAI 2016 1. MAI 2016 | SONNTAG | 17

Arbeiten
in den

Technischer Fortschritt und Globalisierung stellen
Politik, Unternehmer und die gesamte Berufslandschaft
permanent auf den Prüfstand. Das Risiko, durchzufallen,

ist groß. Aber nicht wirklich eine Option.
VON KLAUS HÖFLER

sumgesellschaft ein Ti-
tanic-Schicksal?

Die Schnelldiagnose
scheint den Skeptikern
und Pessimisten recht zu
geben. Die Bedenken
verstellen aber die Sicht
auf die Chancen, die die-
se Transformation von
der Industrie- in die Wis-
sensgesellschaft mit sich
bringt. Angst fressen
Seele auf. Übrig bleibt
eine große Verunsicherung – auch
am Arbeitsmarkt: Welcher Beruf
ist eigentlich noch zukunftsfit?
Wird es künftig überhaupt noch
fixe Anstellungen, ausreichend
Fachpersonal, genügend Arbeit,
regelmäßigen Urlaub, eine gesi-
cherte Pension geben?

Klare, allgemeingültige Ant-
worten auf diese Fragen gibt es
weder in den großen Überbau-
strategien noch in den kleinsten

aben wir noch
eine Chance?
Durch die fort-
schreitende Di-

gitalisierung, Automatisierung,
Globalisierung und Mobilisie-
rung hat sich eine gewisse Skep-
sis am Arbeitsmarkt festgefres-
sen. Die historisch recht wasser-
dicht belegbare Regel, wonach
technischer Fortschritt grosso
modo stets mehr Nutzen als
Schaden anrichtet, scheint im di-
gitalen Zeitalter leckgeschlagen.

„Märkte öffnen und schließen
schneller“, analysiert Alfred
Gutschelhofer, Vorstand des In-
stituts für Unternehmensfüh-
rung und Entrepreneurship an
der Uni Graz. Auch ortet er eine
wachsende globale Konfliktbe-
reitschaft. Das Netz aus Kon-
frontationslinien wird dichter,
Kollisionen scheinen unver-
meidbar. Droht unserer Kon-

seiner wirtschaftlichen Entwick-
lung sehr gehemmt, beschreibt er
eine schwierige Gesamtgemen-
gelage. So richtig auf die weiter-
hin wachsende Konkurrenz ein-
gestellt scheinen unsere Struktu-
ren noch immer nicht zu sein:
„Wir vernichten viel Wertschöp-
fung in unseren Systemen. Wenn
das nicht aufhört und geändert
wird, bekommen wir große Pro-
bleme“, warnt Gutschelhofer. Die
aktuellen Arbeitsmarktdaten un-
termauern die These des Wissen-
schaftlers.

15 Jobs in einem Leben

Ändern. Wandeln. Wechseln.
Auch in der Unternehmerland-
schaft gilt „panta rhei“ („alles
fließt“), bleibt die permanente
Reformbereitschaft ein Muss.

Denn künftig werden sich li-

Umsetzungseinheiten.
Es dominiert eine über-
zeugend vage Das-
kommt-darauf-an-Dia-
lektik, die nicht zwin-
gend für mehr Ruhe
sorgt.

Auf den Kapitänsbrü-
cken der Unternehmen
und in der Politik rea-
giert man jedenfalls auf
unterschiedliche Weise
auf den hohen Wellen-

gang. „Wir haben nicht realisiert,
dass Wachstum nur noch außer-
halb Europas stattfindet, alle gro-
ßen Investitionen laufen an uns
vorbei“, bleibt Alfred Gutschel-
hofers Analyse eher düster: Euro-
pa habe die Reindustrialisierung
der USA und den Aufstieg Asiens
vor zehn Jahren übersehen, heute
sei der Alte Kontinent durch die
Schuldenproblematik und die In-
tegrationsherausforderungen in

Gutschelhofer: „Ha-
ben die Selbststän-
digkeit verlernt“

Wir vernichten Wertschöp-
fung in unseren Systemen. Wenn
das nicht aufhört und geändert
wird, bekommen wir Probleme.

Alfred Gutschelhofer

Wir müssen uns von dem
Gedanken verabschieden, dass
es Berufe gibt, für die man keine
Ausbildung braucht.

Sven Gábor Jánszky

Fortsetzung auf Seite 18

BERUFE DER

Wechseljahren

ANZEIGE

Ein Unternehmen, das aktiv die Zukunft gestaltet 
Das Team der ams AG arbeitet täglich an Sensorlösungen, die unser Leben einfacher, sicherer und bequemer machen.

ams AG

lers aufbaut. So steigerte das 
Vorzeigeunternehmen seinen 
Umsatz im letzten Jahr um be-
achtliche 34 Prozent auf über 620 
Millionen Euro und ist um mehr 
als 300 Mitarbeiter gewachsen. 
Die ams AG gehört mit einer 
F&E-Quote von 17 Prozent und 
mehr als 2000 Schutzrechten zu 

◆ Die Mitar-
beiter des Vor-
zeigeunterneh-
mens ams AG 
in Premstätten 
zählen welt-
weit zu den 
 Besten ihrer 
Branche 
 LANGUSCH

D ie Verwendung von Mobilte-
lefonen mit Tasten ist aus 

unserem Alltag fast gänzlich ver-
schwunden. Für die meisten ist 
das Bedienen ihres Smartphones 
via Touchscreen mittlerweile 
selbstverständlich. Bald jedoch 
könnte auch der Touchscreen der 
Vergangenheit angehören: Eine 
Innovation aus dem Hause ams 
AG ermöglicht berührungslose 
Gestenerkennung durch eine 
winzige, hochflexible und 
leistungsfähige optische Sensor-
familie. Dieser Gestensensor wur-
de erst kürzlich mit dem „Staats-
preis Innovation“ ausgezeichnet 
und ist nur eines der vielen hoch-
qualitativen Produkte für die 
Märkte Konsumelektronik, Kom-
munikation, Medizintechnik, In-
dustrie und Automotive, auf wel-
chen der Erfolg des Sensorherstel-

den forschungsintensivsten Un-
ternehmen in Österreich.

Ein internationales Team von 
mehr als 2100 Mitarbeitern welt-
weit (darunter 500 Entwicklungs-
ingenieure) beschäftigt sich täg-
lich mit Applikationen der Zu-
kunft. 1200 davon sind am Unter-
nehmenssitz in Premstätten be-

schäftigt, wo sich auch eine hoch-
moderne Produktionsstätte be-
findet. 

Die Mitarbeiter sind das wert-
vollste Kapital des weltweit aner-
kannten Sensorspezialisten. Un-
abhängig ob technische Karriere, 
der Weg ins Management oder 
die Weiterentwicklung in eine der 
vielen Spezialisten-Funktionen – 
die ams AG bietet als internatio-
naler Hightech-Konzern span-
nende Karrieremöglichkeiten im 
In- und Ausland. Die Experten der 
ams AG zählen weltweit zu den 
Besten ihres Faches und bauen 
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obern immer neue Gebiete in ur-
sprünglich Menschen vorbehal-
tenen Arbeitsrevieren. Auch die-
se Entwicklung hat längst globale
Dimension. Denn ins Visier gera-
ten sind heute vor allem Billig-
lohnländer, wo menschliche Ar-
beitskraft durch Automatisie-
rung ersetzt wird.

Comeback der Industrie

Die Industrie verschwindet aber
nicht, sie kehrt in die Hochlohn-
länder zurück. Im Kleid innovati-
onsgetriebener Wissensarbeit,
der die Digitalisierung in die
Hände spielt. Neue Maschinen
und Werkzeuge waren bisher
teuer, bremsten in der Massen-
fertigung dadurch die Innovati-
on. Sie wurde als „notwendiges
Übel empfunden, das viel kostet,
ein hohes Risiko birgt und stets
eine Entscheidung für viele Jahre
bringt“, heißt es in einer Analyse
im Wirtschaftsmagazin „brand
eins“. In der Welt der 3D-Dru-
cker, des „Rapid Prototyping“ sei
es dagegen möglich, individuell
angepasste Produkte auf Knopf-
druck, günstig und ortsungebun-
den herzustellen.

Und der Mensch? Er wird wei-
terhin konkurrenzlos sein, weil
es weiterhin darum gehen wird,
„den Überblick zu bewahren, Fil-
ter zu setzen, Urteilskraft zu ent-
falten, Zusammenhänge zu se-
hen, Unterscheidungen und Wer-
tungen auch auf Basis sozialer
Wertgerüste zu treffen“, sagt Un-
ternehmensberater Reinhard K.
Sprenger. Klingt doch gut.

cher in Beschäftigung
wie bisher. Aber fix ist
auch am Arbeitsmarkt
nix (mehr).

Damit ändern sich
auch das individuelle
Gefühl von Sicherheit in
der Arbeitswelt sowie
die Anforderungen an ei-
nen selbst. „Wir müssen
uns von dem Gedanken
verabschieden, dass es

Berufe gibt, für die man keine
Ausbildung braucht. Das wird es
morgen nicht mehr geben“, sagt
Trendforscher Jánszky. Das
Schlagwort des „lebenslangen
Lernens“ wird zur biografischen
Notwendigkeit. Aber sind wir da-
für auch bereit? Unternehmens-
kultur-Forscher Alfred Gutschel-
hofer hat da so seine Zweifel. Er
ortet ein Einstellungsproblem:
„Wir haben die Selbstständigkeit
verlernt.“

Das macht den Menschen am
Arbeitsmarkt nicht unbedingt
wettbewerbsfähiger, denn auch
Unselbstständigkeit können Ma-
schinen besser. Sie müssen ge-
steuert werden. Noch. Denn
durch die zunehmende Ausstat-
tung der Welt mit Sensoren steht
Datenmaterial in größer werden-
den Mengen zur Verfügung. Es
ist – garniert mit immer besseren
Rechenleistungen – das Haupt-
nahrungsmittel für selbstlernen-
de Computer, die ständig wieder-
holende Arbeitsschritte in Algo-
rithmen und damit Handlungs-
muster umrechnen. Die so heran-
gezüchteten Universalgenies er-

senheiten entsteht für
den Arbeitgeber kein
Druck, zusätzliche Leute
einzustellen. Vielmehr
führe das dazu, dass der
gerade noch urlaubende
Mitarbeiter nach seiner
Rückkehr die während
seiner Abwesenheit an-
gefallene Arbeit erst auf-
arbeiten muss. Es kommt
also de facto zu einer Ar-
beitsintensivierung. Erst wenn
eine Urlaubsphase drei oder vier
Wochen dauere, würden Neuan-
stellungen in Betracht gezogen
werden, sagt Mazal. Eine sechste
Urlaubswoche könne mehr Be-
schäftigung bringen, „aber nur,
wenn die Österreicher ihre Ur-
laubsgewohnheiten anpassen“.

Sechs Wochen Urlaub

Solange Urlaub, wie in Öster-
reich üblich, in kurzen Tranchen
konsumiert und bis zu drei Jahre
lang aufgeschoben wird, entstün-
den keine neuen Jobs, sondern
nur mehr Kosten und allenfalls
mehr Arbeitsdruck.

Letzterer steigt ohnehin durch
ein anderes Fortschrittsphäno-
men: die Automation. „Fort-
schritt macht arbeitslos“, gießen
Technikverweigerer dieses Am-
putationsgefühl in eine markt-
schreierische Parole. Aber
stimmt das auch? Jein. Zwar ist
die Arbeitslosigkeit in Österreich
aktuell auf einen Rekordwert in
der Geschichte der Zweiten Re-
publik geschnellt. Parallel waren
aber noch nie so viele Österrei-

neare Wertschöpfungsketten
auflösen, starre Unternehmens-
grenzen perforiert, starre Hierar-
chien aufgeweicht. An deren Stel-
len treten Netzwerke mit Pro-
jektclustern und Outsourcing-
partnern. Karrieren werden da-
durch immer weniger planbar.
Der Wechsel wird zur Normali-
tät. Trendforscher Sven Gábor
Jánszky prognostiziert in seinem
Buch „2025 – So arbeiten wir in
Zukunft“, dass zumindest die
Hälfte der Arbeitnehmer künftig
alle zwei bis drei Jahre ihren Ar-
beitgeber wechseln wird. Bis zu
15 Arbeitgeber in einem Lebens-
lauf? Für eine Gesellschaft, die
arbeitszeitrechtliche Ansprüche
wie eine sechste Urlaubswoche
an eine 25-jährige durchgehende
Treue zu einem Arbeitgeber kop-
pelt, eine wohl außerirdische
Perspektive.

Aber selbst wenn es mehr Frei-
zeit für den Einzelnen geben
würde: Würde auch die Gesamt-
heit davon profitieren?

Im österreichischen Gesetz
steht, dass Urlaub in zwei Teilen
konsumiert werden kann, von de-
nen einer mindestens eine Wo-
che betragen muss. Unter Exper-
ten habe es eine lange Diskussion
gegeben, ob das „mindestens
zwei“ oder „genau zwei“ Teile be-
deutet, erinnert sich Arbeits-
rechtler Wolfgang Mazal.

In der Praxis haben sich belie-
big viele Kurzurlaube durchge-
setzt. Damit schießen sich die
Arbeitnehmer aber selbst ins
Knie. Denn bei so kurzen Abwe-
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Wachstum findet nur
noch außerhalb Europas statt.
Alle großen Investitionen laufen
an uns vorbei.

Alfred Gutschelhofer

Führungskräfte müssen künf-
tig jene Mitarbeiter belohnen, die
außerhalb fester Strukturen ihrer
Stellenbeschreibung denken.

Sven Gábor Jánszky

Jánszky: „Job-
wechsel alle zwei
bis drei Jahre“

Die vielen
Gesichter von
Arbeit wird es
auch weiterhin
geben, unter-
schiedliche
unternehmeri-
sche Erfolgsge-
schichten auch
FOTOLIA (4), APPLE,
WEICHSELBRAUN, APA,
EDER

Fortsetzung von Seite 16
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ANZEIGE

Ein Betrieb, in dem Karrieren gemacht werden
Stölzle-Oberglas in Köflach ist einer der Top-Leitbetriebe der Steiermark und der größte Arbeitgeber der Region.

STÖLZLE-OBERGLAS

greifen. Als Leitbetrieb in der Regi-
on nimmt STO aber auch soziale 
Verantwortung wahr und bildet 
gemeinsam mit dem Ausbil-
dungsverbund Metall pro Jahr 
rund 20 Lehrlinge aus. 

Gerade im technischen Bereich 
sind die Karrieremöglichkeiten 
bei Stölzle hervorragend. Die 
meis ten der heutigen Abteilungs-
leiter haben mit einer Stölzle-Leh-
re gestartet. Zudem ist Stölzle 

◆ Bei Stölze-Oberglas gelingt der Start in die Berufslaufbahn STÖLZLE

Der Bezirk Voitsberg wird seit 
jeher von Industrie, Bergbau 

und Glaserzeugung geprägt. 
 Stölzle-Oberglas (STO) in Köflach 
ist das Stammwerk der Stölzle- 
Glasgruppe und mit 400 Mitar-
beitern zugleich der größte Ar-
beitgeber in der Region. Als inter-
nationales Unternehmen hat 
Stölzle noch fünf weitere Produk-
tionsstätten: in Tschechien, Polen, 
England und Frankreich. 

Stölzle bietet seinen Mitarbei-
tern Stabilität, Jobsicherheit und 
vielfältige Entwicklungsmöglich-
keiten. Investitionen in die Aus- 
und Weiterbildung der Mitarbei-
ter sind ebenso wichtig wie Inves-
titionen in Technik und Innovati-
on. Genau deshalb kann Stölzle 
auf das große Können zahlreicher 
langjähriger Mitarbeiter zurück-

auch für Schüler, z. B. von der HTL 
Voitsberg, und für Studierende 
von FH und Uni, u. a. für Diplom-
arbeiten und Praktika, attraktiv. 

Als einer der Top-Industrie-
betriebe Österreichs ist Stölzle- 
Oberglas auch im Ranking der 
Best Recruiters präsent. 2015/16 
rangiert man bei dieser Studie auf 
dem hervorragenden 4. Platz und 
hat dafür das silberne Best-Re-
cruiters-Siegel erhalten.
KONTAKT: Mag. Daniela Riedler,
Personalentwicklung & Recruiting 
Stölzle Glass Group,  
Fabrikstraße 11, Köflach,  
E-Mail: daniela.riedler@stoelzle.com, 
www.stoelzle.com
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Di-conomy – Synonym für die
Verschmelzung digitaler Tech-
nologien mit allen Alltagsberei-
chen – gilt als Wachstumsmarkt.

Das Spielzeug von heute als
Arbeitsgerät von morgen.
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Schöne,

Arbeitswelt
eue

Roboter als Personal im Hotel und Baumarkt
kästchen, der über ein sensibles
Spracherkennungsprogramm
Befehle zur Steuerung von Licht,
zum Weckruf oder zur Wetter-
vorhersage entgegennimmt.

Ebenfalls auf Roboter als
Personal setzt die amerikanische
Baumarktkette Orchard Supply
Hardware in einigen Filialen.
Die Roboter erkennen über 3D-
Kameras Mitgebrachtes, infor-
mieren und beraten via Bild-
schirm und lotsen den Kunden
dann zur richtigen Regalreihe.

Das Henn-na-Hotel in Nagasaki
(Japan) ist das weltweit erste
Hotel, in dem die Belegschaft aus
Robotern besteht. Man checkt ein
bei einem mehrsprachigen
Roboter und via Touchscreen.
Ein Roboter übernimmt den
Gepäcktransport ins Zimmer, das
vom Gast über ein Gesichtser-
kennungsprogramm ohne
Schlüssel oder Karte geöffnet und
verschlossen werden kann.
Neben dem Bett sitzt ein kleiner
Robo-Butler auf dem Nacht-

Super-Zwerg für
die Altenpflege
Er ist 1,20 Meter klein, kann
20 Sprachen und soll in
Zukunft in der Altenpflege
und als Haushaltshilfe einge-
setzt werden: Der Roboter
„Pepper“ kann Mimik und
Gestik von Menschen analy-
sieren und darauf reagieren.

Der Freund und Helfer
vom Freund und Helfer
Er heißt „Telemax“ und
kommt Polizisten immer
dann zu Hilfe, wenn es etwas
zu entschärfen gibt: ein
mobiler, ferngesteuerter
Entschärfungscomputer.
Schaut futuristisch aus, ist
es aber nicht. Der Roboter
ist in Österreich laut Polizei
bereits seit zwanzig Jahren
im Dienst. Auch Militärs
und Entminungsdienste
setzen seit Langem auf teil-
weise selbst lernende
Roboter als Verstärkung in
heiklen Situationen.

„Amsel, Drohne, Fink
und Star . . .“

braucht es aber keine Hände
mehr. Über Computer-Gehirn-
Interfaces können die kleinen
Fluggeräte ausschließlich
durch Gedankenkraft gelenkt
werden. Eine ähnliche Techno-
logie verwenden Amputierte
zum Steuern von Prothesen.

Der Kameramann, Postbote
oder Elitesoldat der Zukunft
hat Propeller und ist compu-
tergesteuert. Drohnen sind zur
ernsthaften Erweiterung des
Mobilitätsangebots gereift.
Der Mensch wird zum Boden-
personal. Für das Steuern

Virtuelle Einsatzübung:
Den Notfall in der Brille
Im Einsatzzentrum des steiri-
schen Roten Kreuzes setzt man
auf Technologie aus der Unter-
haltungsindustrie: Mithilfe einer
Datenbrille können die Mitar-
beiter in 3D-Simulationen von
Notfällen „eintauchen“ und
Übungsaufgaben durchführen.
Auch Partnerübungen können
mittels parallel verwendeter
Datenbrillen simuliert werden.

Rezeption im Roboterhotel: Den Gast empfängt ein in Uniform gekleide-
ter Avatar – oder ein freundlicher Dinosaurier APA (2), GERY WOLF, YOUTUBE

„Pepper“
zapft unter
anderem
die IBM-
Datenplatt-
form Wat-
son an AFP

BERUFE DER



Die IBSA organisiert berufsbegleitend die Durchführung eines hochwertigen amerikanischen MBA-Programms in 
Graz, Wien und Linz. Seit fünf Jahren besteht auch die Kooperation mit der Kleinen Zeitung, im Rahmen derer je-
den Herbst zwei Stipendien für die Teilnahme an diesem außergewöhnlichen MBA-Programm vergeben werden.

B ereits seit knapp 15 Jahren 
arbeitet die Grazer Bu-
siness School IBSA mit der 

kalifornischen Universität CLU 
zusammen. Auf diese bewährte 
Kombination aus lokaler Präsenz 
und internationalem Know-how 
ist die IBSA zu Recht stolz. 

Der Sonne entgegen

Heute fliegen nicht weniger als 
45 Absolventen für den abschlie-

ßenden Study Trip nach Kalifor-
nien. Auf dem Programm  stehen 
nicht nur die letzten beiden 
 Module, sondern auch eine Reihe 
von Firmenbesuchen, Gastvor-
trägen und Netzwerk-Veranstal-
tungen. Unter anderem werden 
Firmen wie BMW Design Works, 
Universal Studios, Disney oder 
Tesla besucht und es besteht die 
Möglichkeit, mit Top-Managern 
zu diskutieren. Höhepunkt ist die 

abschließende Graduierungsfeier 
am 13. Mai gemeinsam mit 500 
lokalen und internationalen 
 Studierenden am Campus der 
CLU.

Dem vorausgegangen sind 15 
Monate intensives, berufsbeglei-
tendes Studieren im Blended- 
Learning Format:
• Kombination aus sieben Prä- 
 senz-Wochenenden und sechs 
 Kursen im Virtual Classroom

Kalifornisches Know-how in Graz

◆ MBA- 
Studium  
erfolgreich  
abgeschlossen: 
Ein guter 
Grund zum  
Feiern, am 
Strand von  
Malibu  
APFELTHALER

◆ Im Rahmen des zweiwöchigen Study Trips haben die Studierenden die Möglichkeit, Firmen wie Tesla, BMW Designworks oder Universal Stu-
dios zu besuchen und mit deren Top-Managern über Wirtschaftsthemen zu diskutieren IBSA

POSTGRADUALES STUDIEREN HEUTE: 

• Amerikanische Vortragende 
 mit Business-Hintergrund
• Internationale Inhalte, Case 
 studies, Vortragende und Stu- 
 dierende, das gesamte Pro- 
 gramm auf Englisch

IBSA, International Business 
School Austria, Kärntner  
Straße 311, 8054 Graz,  
Tel. (0316) 28 55 50 427,  
www.ibsa.co.at

Firmen-Porträt
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Müllentsorgung ist
längst ein hoch auto-
matisiertes Geschäft.
Intelligente Roboter

könnten das bald ver-
stärken. Menschliche
Handarbeit braucht

es trotzdem.
VON MARKUS ZOTTLER

rüher ist Reinhard
Fasching selbst mit
dem Müllwagen ge-
fahren. Zu einer

Zeit, als Müllentsorgung noch ein
wirkliches Handwerk war. Das
war vielerorts auch 1993 noch so,
als Faschings Arbeitgeber, das
steirische Entsorgungsunterneh-
men Saubermacher, die erste Sor-
tieranlage in Betrieb nahm und
das Kommando an Reinhard Fa-
sching übergab. 20 Sortierer teil-
ten damals den Verpackungsmüll
überwiegend manuell, 1000 Kilo-
gramm wurden pro Stunde im

Idealfall verar-
beitet.

Heute sind
in einer
Schicht noch
immer etwa 20
Mitarbeiter be-
schäftigt. Die
2007 eröffnete
Hightech-
Kunststoffsor-
tieranlage in
der Grazer
Puchstraße
schafft aller-
dings ob zu-
nehmender

Automatisierung stündlich mitt-
lerweile zwischen 6000 und 7000
Kilogramm. „Wir sind freilich
auch Getriebene“, sagt Reinhard
Fasching, mittlerweile Produkti-
onsleiter. Immer hochtechnolo-
gischer, immer schneller wird
der Sortierprozess. Beständige
Innovation wurde zum Überle-
benscredo in der Branche, mehr-
mals investierte Saubermacher in
den letzten Jahren hohe Summen,
um die Anlage noch leistungsfä-
higer zu machen.

Leistung, die sich vor Ort in ei-
nem konstant hohen Lärm- und
Staun-Pegel widerspiegelt. Ein

Hightechanlage händisch nach-
sortiert – so präzise, dass man am
Ende bei einer Sortenreinheit
von rund 98 Prozent steht.

Nach dem Verlassen der Press-
anlage zeigt Reinhard Fasching
schließlich stolz 14 verschiedene
„Fraktionen“, die in Ballenform
zur Weiterverwertung bereitste-
hen. Fein sortiert nach Farbe oder
stofflicher Zusammensetzung.
Nur so kann garantiert werden,
dass aus altem Plastik irgend-

Prozent der Abfälle in den gelben
Tonnen „nichts mit Kunststoff zu
tun haben“, wie Reinhard Fa-
sching erklärt. Trotz aller Hoch-
technologie schafft die Kunst-
stoffsortieranlage „nur“ etwas
mehr als 90 Prozent Sortenrein-
heit. Was nach keiner besonde-
ren Dramatik klingt, ist im heiß
umkämpften Geschäft mit dem
Müll entscheidend – ein paar
Prozent mehr oder weniger ent-
scheiden, ob man erfolgreich ist
oder nicht. Auch deswegen wird
selbst in Saubermachers

und Präzision der Anlage sind
vom menschlichen Auge kaum
erfassbar, wie Pistolengeschosse
werden unterschiedlichste Pro-
dukte beschleunigt und in den für
sie vorgesehenen nächsten Pro-
zessschritt gelenkt. Weil Ölfla-
schen oder jene Flaschen, die
einst mit Geschirrspülmittel ge-
füllt waren, in Sachen Wieder-
verwertung weniger wert sind,
werden auch diese noch extra
aussortiert.

Nach wie vor gilt als Grund-
satzregel, dass etwas mehr als 20

Trommelsieb sortiert zu Beginn
größere Teile wie Eimer aus, eine
Unterdrucktrommel trennt Fo-
lien von Flaschen, Magnete küm-
mern sich um in den Verpa-
ckungsmüll verirrte Metalle.

Sortiert nach Farbe und Stoff

Mit Infrarottechnologie und
Farberkennungssoftware werden
anschließend Flaschen gescannt
und gerade einmal vierzig Lauf-
bandzentimeter weiter via
Druckluft separiert. Grün, Rot,
Blau, Weiß – die Geschwindigkeit Fortsetzung auf Seite 24

Hausmüll,

Hightech,
Handarbeit

Ein Autogetriebe in 25 Sekunden
Roboter nehmen Arbeit weg – und schaffen neue Jobs.

nen fünf Sekunden zu-
sammenbauen können.
Menschen sind für diese
Arbeitsschritte nicht
(mehr) erforderlich.
Dennoch glaubt Stütz
nicht an die Vernichtung
von Arbeit durch Ma-
schinen: „Es werden Be-
rufszweige wegfallen,
aber neue dazukom-
men.“ Und so sucht
M&R weiter Mitarbei-
ter, diesfalls eben Pro-
grammierer, Konstruk-
teure, Designer und
Elektronik-Spezialisten.

KLAUS HÖFLER

gibt“, ist Geschäftsführer
Bernd Stütz stolz. Den-
noch bleibt die Branche
insgesamt gefordert, da
Kunden nicht nur immer
effizientere, sondern
auch möglichst flexibel
nachjustierbare Anlagen
wünschen.

Sekunden-Zahnbürste

Aber nicht nur im Gro-
ßen ist man bei M&R
schnell. Für andere Kun-
den wurden Montagero-
boter entwickelt, die eine
elektrische Zahnbürste
oder einen Epilierer bin-

Die Automobilindus-
trie gilt in Sachen

Automatisierung von
Arbeitsprozessen seit je-
her als Avantgarde. Beim
Anlagenbauer M&R Au-
tomation in Grambach
bei Graz fertigt man sol-
che Anlagen auf Welt-
klasseniveau. So wurden
für deutsche Premium-
fahrzeughersteller Anla-
gen entwickelt (Foto),
auf denen Roboter in
maximal 25 Sekunden
ein vollständiges Hinter-
achsdifferenzial zusam-
menschrauben. Höchst-
geschwindigkeit bedeu-
tet dabei keinen Ab-
schied von Präzision:
Die Maschinen entlang
der 25 Meter langen Fer-
tigungslinie arbeiten mit
einer Genauigkeit von
zwei Mikrometern. „Es
ist die aktuell schnellste
Montageanlage, die es

Reparieren via Datenbrille
Automatisierte Lagerlogistik benötigt Hightech-Mechaniker.

streut man aufkeimende
Ängste vor der durch Au-
tomatisierung forcierten
Abschaffung humaner
Arbeitskraft. Tatsächlich
ist das Wissen von Ser-
vicetechnikern auch bei
digitalen Assistenzsyste-
men stark nachgefragt.
Parallel kann über die in-
ternationale Vernetzung
auch auf global verteiltes
Wissen zurückgegriffen
werden. So wächst das in
der Wissensgesellschaft
hoch verzinste Daten-
konto. K. HÖFLER

Smartwatch, Tablet und
entsprechender Software
kein Problem. Spracher-
kennung kommt ebenso
zum Einsatz wie Gesten-
steuerung, mit deren Hil-
fe die Spezialisten über
multimediale Wege in di-
gitalen Schaltplänen auf
Fehlersuche gehen.

Vernetztes Wissen

1600 Logistikanlagen hat
die Knapp AG bisher
weltweit umgesetzt. „Der
Mensch steht weiterhin
im Mittelpunkt“, zer-

Ein Störfall in einem
Versandzentrum ei-

nes Kunden in Indien,
Servicebedarf in einem
Pharmazielager in Frank-
reich oder bei einem On-
linehändler in Brasilien:
für die Mitarbeiter des
steirischen Logistikkon-
zerns Knapp gelebter
Alltag. Geholfen wird
direkt aus der Konzern-
zentrale in Hart bei Graz.

Das Überbrücken Tau-
sender Kilometer Entfer-
nung ist dank Datenbril-
le, eingebauter Kamera,

Förderbänder, Infrarottechnologie oder der Einsatz von
Druckluft. Müllsortierung ist heute Hightech – ohne
Handarbeit kommt sie trotzdem nicht aus MÖSTL (4)

BERUFE DER

ANZEIGE

„Wir haben es auch heuer wieder geschafft!“
Salomon Automation wurde bereits zum dritten Mal zu „Österreichs bestem Arbeitgeber“ gekürt.

Bereits 2012 und 2014 wurde 
Salomon Automation durch 

das Institut Great Place to Work 
als „Öster reichs bester Arbeitge-
ber“ in der Kategorie L (mehr als 
250 Mitarbeiter) ausgezeichnet.  
Dass dieser hohe Standard auch 
2016 gehalten werden konnte, 
freut Geschäftsführer Hannes 
Neubauer sehr, vor allem „weil 
das ein Vertrauensbeweis von un-
seren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ist, denn sie bewerten 
in einer anonymen Onlinebefra-
gung uns als Unternehmen, unse-
re Führungskräfte und vor allem, 
ob wir unsere Versprechen auch 
tatsächlich einhalten.“

Das Geheimnis des Erfolges

Was aber schätzen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter so an 
ihrem Arbeitgeber? Es ist der Sa-
lomon-Geist, der jeden beflügelt. 

Egal, ob als frischer HTL-Absol-
vent mit jugendlichen Ambiti-
onen für ein weltweit tätiges Un-
ternehmen zu arbeiten, oder als 
erfahrener langjähriger Salomo-
nese sein Know-how einzubrin-
gen – gerade dieser Mix aus ver-
schiedenen Erfahrungsstufen, 
der ständige Austausch in freund-
schaftlicher Umgebung sowie die 
umfangreichen Sozialleistungen, 

die immer wieder ausgebaut wer-
den und von den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern selbst mit-
gestaltet werden können, tragen 
zu diesem großartigen Erfolg bei. 
INFORMATIONEN zum Unterneh-
men auf www.ssi-schaefer.com

◆ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit ihrem Arbeitgeber sehr zufrieden LANGUSCH

SALOMON AUTOMATION

Mitglied der SSI Schäfer Unter-
nehmensgruppe, realisiert 
maßgeschneiderte Komplettlö-
sungen aus einer Hand für alle 
Arten von Lagersystemen.
Mit über 25 Jahren Erfahrung 
und rund 400 installierten Lo-
gistiksystemen einer der füh-
renden Anbieter am Markt.
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Müllentsorgung ist
längst ein hoch auto-
matisiertes Geschäft.
Intelligente Roboter

könnten das bald ver-
stärken. Menschliche
Handarbeit braucht

es trotzdem.
VON MARKUS ZOTTLER
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Mitarbeiter be-
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2007 eröffnete
Hightech-
Kunststoffsor-
tieranlage in
der Grazer
Puchstraße
schafft aller-
dings ob zu-
nehmender
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Sobald die Maschine merkt, dass
sich beackerte Feldflächen über-
lappen, schalten sich Säreihen ab

Mähdrescher steuern auf dem
Feld Traktoren mittels Sensoren.
Lenkgenauigkeit: zwei Zentimeter
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wann einmal Fleecepullover,
neue Kunststoffe oder Brennstof-
fe entstehen können.

Glaubt man indes internationa-
len Trends, könnte sich das tech-
nologische Tempo rund um die
Müllentsorgung bald drastisch
erhöhen. Selbstlernende Roboter
sollen künftig eine große Rolle
spielen. Die US-Marktforscher
von Tractica erwarten, dass die
Umsätze mit smarter Industrie-
Technologie von 100 Millionen
Dollar im vergangenen Jahr bis
2024 auf zehn Milliarden (!) Dol-
lar zunehmen werden. KI-Start-
ups, also jene Jungunternehmen,
die sich mit künstlicher Intelli-
genz beschäftigen, gelten als hei-
ße Aktien für Investoren.

Lernendes Roboterauge

Die Müllbranche steht besonders
im Fokus. Das spanische Start-up
Sadako etwa bringt Robotern ge-
rade bei, Müll zu trennen. Wall-B
heißt der Hightechkamerad, der
in der Mülltrennungsanlage in
Els Hostalets de Pierola alle drei
Sekunden Flaschen aussortiert.
Je mehr Bilder von Objekten das
Roboterauge scannt, desto präzi-
ser wird der Sortieralgorithmus.
Weil durch die Technologie Fla-
schen aus dem wertvollen Kunst-
stoff PET vor dem Verbrennen
bewahrt werden, soll sich die An-
schaffung des Roboters in einem
Jahr rechnen, erklärten die füh-
renden Köpfe des Start-ups
jüngst der „Wirtschaftswoche“.

In der österreichischen Müll-
branche reagiert man noch skep-
tisch. Saubermacher etwa habe
sich bereits derlei Roboter ange-
sehen. Noch sei aber keiner so
weit, die aktuellen Müllmengen
nützlich zu bewältigen. Fasching
bekommt also (noch) keinen neu-
en Arbeitskollegen dieser Art.

Fortsetzung von Seite 23

Hightech in der Ackerfurche und im Stall
Die Landwirtschaft ist vielfach Vorreiter beim Einsatz von Steuertechnologie.

die Erntemaschinen exakt pa-
rallel fahren. Schon beim Säen
kommen Maschinen zum Ein-
satz, die das Feld genau abmes-
sen, dessen Grenzen erkennen,
den Samenkornauswurf exakt
steuern und den Traktor auto-
matisch lenken. Das entspre-
chende Datenmaterial kann
vorab eingespeichert werden.
Der Bauer wird bei dieser Art
der Präzisionslandwirtschaft
zum Passagier. In seinem
Hightech-Cockpit kann er
„live“ zugelieferte Daten über
die Bodenbeschaffenheit oder
den über einen Dachsensor ge-
messenen Chlorophyllgehalt
der Pflanzen in der Umgebung
abrufen, die Düngeintensität
anpassen – wobei eigene Sen-
soren auch Hanglagen oder das
von der Luftfeuchtigkeit ab-
hängige Streubild der Dünge-
körner messen. Gesteuert wer-
den kann das alles aber auch via
Handy-App.

Eine Folge: Vor hundert Jah-
ren versorgte ein Bauer zehn
weitere Personen. Heute liegt
dieses Verhältnis bei 1 : 144.
ULRICH DUNST, KLAUS HÖFLER

der Ackerarbeit kommen ne-
ben Heugabel und Pflugschar
längst Software und Touch-
screen zum Einsatz. Die Land-
wirtschaft ist dabei teilweise
Trendsetter. Was im Straßen-
verkehr (noch) nicht funktio-
niert, ist am Feld gelebte Praxis.

Bodendaten in Echtzeit

Die Vernetzung von zwei Fahr-
zeugen (V2V – vehicle-to-ve-
hicle) beispielsweise. Mittels
RTK-Signals (Real-Time Kine-
matic) übernimmt beispiels-
weise ein Mähdrescher – so-
bald ein Traktor mit seinem La-
deanhänger nah genug ist – die
Steuerung des Traktors, damit

Hans putzt. Max füttert. Ro-
bert melkt. Ein eingespiel-

tes Team, das am Bauernhof
der Familie Künstner in St. Pe-
ter am Kammersberg rund um
die Uhr im Einsatz ist. Das Trio,
das da im modernsten Stall der
Steiermark werkt, wirkt wie
Besuch aus der Zukunft: Hans,
der Kuhfladen-Staubsaugerro-
boter, Max, die fahrbare Futter-
misch- und Serviermaschine,
und Robert, der Melkautomat,
zu dem die Kühe zum Melken
kommen, wann sie wollen. Ein
Lasertaster steuert dabei das
Anstecken der Zitzenbecher
am Euter, ein angeschlossenes
Minilabor analysiert umge-
hend Menge und Inhaltsstoffe
der Milch, bevor sie zum Kühl-
tank gepumpt wird.

Menschen sind im Stall 4.0
nur mehr sehr eingeschränkt
aktiv. Dafür bleibt den Künst-
ners mehr Zeit, sich um den
Biobetrieb samt angeschlosse-
nem „Urlaub am Bauernhof“-
Angebot zu kümmern.

Aber nicht nur im Stall hat
sich Technologie aller Art mitt-
lerweile eingenistet. Auch bei

Ein Byte im Kornfeld. Bodendaten
werden „live“ ins Cockpit geliefert

Smart Farming: Im Hightech-
Traktor wird mittels Touchscreen
und Joystick gesteuert KANIZAJ (7)

Euterhygiene. Melkroboter reinigt
die Zitzen mit Bürsten und steckt
Melkgerät via Sensoren richtig an

Füttern. Sechs Mal täglich fährt
die Mischbox durch und wirft
das Futter auf die Fressplätze

Kochtopf. Gras, Heu und Kraft-
futter werden in bestimmten
Mischungen zusammengerührt

BERUFE DER



AVL ist das größte unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und Prüftechnik von Antriebssyste-
men für Pkw, Lkw und Großmotoren. Ob als Lehrling, Studienabsolvent oder Manager – hier zünden Karrieren!

E rfahrung hat Thomas 
Weck, 48, in seinem Leben 
schon viel gesammelt:  

Der studierte Elektrotechniker 
und Betriebswirt hat in der Auto-
mobilindustrie in Deutschland, 
Großbritannien und Australien 
gearbeitet, heute ist er Segment-
leiter im Geschäftsbereich In-
strumentation and Test Systems  
bei AVL in Graz, wo er derzeit für 
17 Mitarbeiter verantwortlich 
ist. 

Dagegen steht Anika Rohrer 
noch am Anfang ihrer AVL-Lauf-
bahn: Die 17-Jährige absolviert 
gerade das zweite Lehrjahr zur 
Betriebslogistikkauffrau.

Und auch Emanuel Kerschbau-
mer ist dabei, im Unternehmen 
durchzustarten: Während seines 
Maschinenbau- und Wirtschafts-
ingenieur-Studiums war er als 
Studienpraktikant bei AVL ange-

stellt. Jetzt, nach Abschluss sei-
ner Ausbildung, entwickelt der 
26-Jährige als Diplomingenieur 
Getriebelösungen für Pkw. 

Drei Zugänge, ein Ziel

Abgesehen davon, dass alle drei 
bei AVL arbeiten, haben sie trotz 
unterschiedlicher Zugänge noch 
etwas gemein: Sie alle machen 
Karriere. 

Bei seiner Arbeit beschäftigt 
sich Thomas Weck damit, am 
Prüfstand Fahrzeugsysteme mit 
Simulationssoftware so zu ver-
schmelzen, damit sich früh das 
Zusammenspiel aus realer und 
virtueller Welt testen lässt. 

„So lassen sich zum Beispiel die 
Fahrbarkeit, der Verbrauch oder 
die Leistung simulieren“, sagt der 
gebürtige Deutsche, der mittler-
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◆ Emanuel Kerschbaumer, Anika Rohrer und Thomas Weck (von links): drei Karrierewege bei AVL FUCHS
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ANZEIGE

„Achten auf Frauenanteil“
chatronik-Werkmeister bauen
wir das 4.0-Thema mit ein. Wir
achten auch auf einen hohen
Frauenanteil dabei. In klimati-
sierter Frischluft mit dem iPad
herumzugehen ist angenehmer,
als 300-Millimeter-Scheiben in
Anlagen zu heben“, beschreibt
Reisinger das Arbeitsumfeld.
Bei der Leitstandtechnik steue-
re man auch mit Datenbrillen.
„Per Datenbrille können unsere
Entwickler in  Dresden den
Mitarbeitern im Werk Asien
über die Schultern schauen.“

„Für die Berufe in der Fertigung
der Industrie 4.0 muss man
nicht Informatik studiert haben.
Aber sie gehen weg vom Bedie-
nen der Anlagen und werden in-
terdisziplinär und viel interes-
santer für die Mitarbeiter, die
aus den Daten am Leitstand
selbst Schlüsse ziehen müssen“,
beschreibt Thomas Reisinger,
Vorstand Produktion bei Infine-
on Technologies Austria AG in
Villach. In der Halbleiterferti-
gung führt er 1100 Mitarbeiter.
„In eigenen Kursen zum  Me-

Thomas Reisinger, Vorstand Produkti-
on Infineon Technologies Austria AG

BERUFE DER
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Der bleibt erhaltenMensch

REINSTRAUM
ist. Im Vergleich dazu enthält ein
OP-Saal im Krankenhaus 1000
bis 10.000 Teilchen, reine Ge-
birgsluft ca. 100.000 Teilchen
und normale Umgebungsluft zir-
ka 1.000.000 Teilchen.

Bei Infineon in Villach wird in
Reinräumen der Klasse 1 und 10
gearbeitet. Klasse 1 bedeutet,
dass in 28 Liter Luft maximal ein
Staubteilchen mit über 0,5 Mi-
krometer Durchmesser zulässig

Per Datenbrille kön-
nen unsere Entwickler in
Dresden den Mitarbeitern
im Werk Asien über die
Schultern schauen.

Vorstand Thomas Reisinger

bezeichnet eine vernetz-
te, digitalisierte Produk-
tion. Im Infineon-Pilot-
raum Industrie 4.0 wer-
den Anlagen der Halblei-
terproduktion durch
Sensorik und Datensys-
teme selbststeuernd
optimiert.

4.
0

Millionen Euro investiert Infineon
in Villach in den Pilotraum 4.0,
der 2015 eröffnet wurde und bis
2017 fertig wird. Mit ihm entste-
hen rund 200 neue Arbeitsplätze
in Forschung und Entwicklung.

330

Der Kleinen Zeitung öffnete Infineon
in Villach erstmals den Reinraum der
Pilotfabrik 4.0. Man erprobt digitale
Produktion und Berufe der Zukunft.

VON ADOLF WINKLER

hhoouu. Mütze,
Mundschutz und
Overall flattern
wie im Windka-

nal. Sekundenlang fegt die Luft-
dusche die kleinsten Partikel der
Außenwelt hinweg. Hin bis zu
Latexhandschuhen und Kunst-
stoffstiefeln bis auf den Augen-
schlitz hermetisch eingemummt,
passieren wir die Schranke, sonst
strengstes Sperrgebiet. „Will-
kommen im Pilotraum 4.0“, be-
grüßt uns Michael Dobrozynsky,
Department  Maintenance Ma-
nager von Infineon, am Arbeits-
platz mit der reinsten Luft Öster-
reichs. „Wir müssen“, erklärt er
das Prozedere, „unsere Produkte
vor den Menschen schützen.“

Antiseptisch und hell blendet
uns die neue Industrie-4.0-Welt.
Zing, sssmm zischt es über uns

dung, die bisher mit Beladen oder
Entladen zu tun hatten und nun
Daten auswerten und anwenden.
Es sind eigens zertifizierte Tech-
niker, die hier arbeiten dürfen“,
erklärt Dobrozynsky. Zu über-
durchschnittlichen Industriear-
beiterlöhnen. „Die Ausbildung ist
straff, aber unsere Mitarbeiter
sind sehr bildungswillig“, er-
klärt Moser.

In den drei Acht-Stunden-
Schichten werde alle zwei, drei
Stunden Pause in der 24-
Stunden-Kantine eingelegt, stets
raus und rein in die Raumanzüge
und in den Reinraum. Manche
würden von Kollegen nur die
Augen kennen. „Es ist dann aber
interessant, wenn man jemanden
trifft und er einem schon allein
wegen der Augenpartie vertraut
ist.“

die voll digitalisierte Arbeitswelt
evaluiert. Man erprobt, was einer
können muss, der selbststeuernde
Systeme dieser Art bedient und
bewacht. So gelassen wie die Ro-
boter bewegen sich die beiden
Männer vom  Bildschirmpult aus
durch den Reinraum. Nur blinkt
der  Roboter rot, wenn wir in sei-
nem Weg stehen und er innehält.
Erübrigen Vernetzung und Robo-
tik hier bald die Arbeitskraft? Wie
geschützt ist der  Mensch?

„Der Mensch bleibt uns erhal-
ten“, sagt Dobrozynsky. „Das Ziel
von  Industrie 4.0 ist nicht, den
Menschen zu ersetzen, sondern
wir automatisieren, um stupide
Arbeiten wegzubekommen.“

Die Work Area Controller wer-
den aus den Operators rekru-
tiert – „Mitarbeiter mit abge-
schlossener Facharbeiterausbil-

der Scheiben, aus denen hier täg-
lich rund 20.000 Hochleistungs-
Halbleiter geschnitten werden.
„Bis zu 45.000 im Endausbau“, er-
gänzt Leader Michael  Moser.

„Work Area Controller“

330 Millionen Euro hat Infineon in
diese „24/7-Fab“ investiert, um die
Chip-Produktion der Zukunft zu
entwickeln. Hier wird der Beruf
des „Work Area Controllers“ für

von der Decke, wo kleine schwar-
ze Boxen entlangsurren. „Die
bringt das Schienensystem zum
Bahnhof“, erklärt der „DMM“.
Klingt wie Reminiszenz an die
einstige Eisenbahnerhochburg.
Gemeint sind vier durch den
Raum gleitende Roboter, die 300-
Millimeter-Wafer in 14 Ionen-Im-
plantierer heben. Diese schießen
Fremd-Atome wie Bor, Arsen
oder Antimon ins Siliziumgitter

„ “

Fotograf Helmut
Weichselbraun
im Raumanzug
(unten), Adolf
Winkler in der
Luftdusche (li.)

Michael Moser
und Michael Do-
brozynsky unter
Robotern im
Pilotraum 4.0

WEICHSELBRAUN (3)

BERUFE DER

Was wäre
der Tag

der Arbeit
ohne Arbeit-

68.000 steirischeee Unternehmerinnennn und
Unternehmer schhhaffen 360.000 Arbeeeiiitttssssppplllääätttzzzeee...
Und wünschen Ihnnnen einen schönen 1. MMMai!
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Wie soll ein Berufsumfeld aussehen, in
dem Mitarbeiter bis ins Alter gesund

bleiben? Es braucht Wertschätzung und
Fortbildung, sagt die Expertin.

VON SONJA SAURUGGER

iel: gesund alt wer-
den. Was hat man
sonst schon von
der langen Le-

benserwartung, wenn man sie
dahinsiechend verbringt? Daher
ist das gesunde Altern – oder
neudeutscher „healthy ageing“ –
zum Schlagwort geworden, das
auch in die betriebliche Gesund-
heitsförderung Einzug gehalten
hat. Dabei geht es – für Arbeitge-
ber und -nehmer – einerseits da-
rum, ein Umfeld zu schaffen, das
ein gesundes Altwerden möglich
macht. Andererseits können Ar-
beitnehmer die Arbeit selbst
aber auch als Vehikel für das Ge-
sundbleiben sehen. Denn: Le-
benslanges Lernen ist einer der
zentralen Faktoren, um auch im
Alter aktiv und sozial integriert

gerne auf erfahrene Mitarbeiter
zurück – das Alter spielt dabei
keine Rolle. Ich denke, ein
Schock ist die Pensionierung
dann, wenn es keine Vorstellung
dafür gibt, wie man die neu ge-
wonnene Zeit sinnvoll für sich
nutzen kann.

Dennoch sehen sich ältere Mit-
arbeiter oft mit negativen Vorur-
teilen konfrontiert: bilden sich
nicht weiter, verschließen sich vor
Neuem.
FAZEKAS: Ja, leider gibt es diese
Vorurteile und sie werden
manchmal zur „self-fulfilling pro-
phecy“: Die Vorurteile führen zu
Zweifel bei älteren Mitarbeitern,
sodass die Vorurteile schließlich
wahr werden. Meine Anregung:
sich nicht einschüchtern lassen,
sondern aktiv dagegenarbeiten.

der Erfüllung eines zentralen Le-
bensbedürfnisses. Gefragt ist
Führungsqualität: die Potenziale
von Mitarbeitern zu erkennen
und sie zu fördern.

Altersforscher sprechen vom
„Pensionsschock“: Durch die Pen-
sionierung werde das psychologi-
sche Altern stark angetrieben, die
Aufgabe fällt plötzlich weg, der
Selbstwert leidet. Gibt es hier Mo-
delle, Mitarbeiter weiterhin einzu-
binden?
FAZEKAS: In Berufen und Bran-
chen, in denen Menschen hoch
qualifiziert sind, gibt es solche
Modelle: Mitarbeiter werden als
Mentoren oder Berater weiterhin
beschäftigt. In diesen Bereichen,
wo großes Know-how gefragt ist,
herrscht oft ohnehin ein Arbeits-
kräftemangel. Dann greift man

weiter zu entwickeln, verleiht ein
gutes Gefühl und erhöht die Leis-
tungsfähigkeit. Leider herrscht
bei uns die Mentalität vor: Ich
habe ausgelernt. Das ist für die
persönliche Entwicklung ebenso
wenig förderlich wie für die Mög-
lichkeit, lange im Job zu bleiben.
Daher würde ich jedem raten, auf
das lebenslange Lernen zu setzen.

Welchen Herausforderungen
müssen sich Mitarbeiter, nicht nur
ältere, in Zukunft stellen?
FAZEKAS:  Der Arbeitsplatz der Zu-
kunft ist von zwei Tendenzen ge-
prägt: „digitizing“ und „sociali-
zing“. Die Digitalisierung ermög-
licht es, flexibel und mobil zu ar-
beiten. Und: Die Definition über
die Gruppe, der man angehört,
nimmt stark zu. Arbeit dient
nicht nur dem Erwerb, sondern

Unternehmensführung vorgege-
ben.

Führt gute Führung auch zu gu-
ter Gesundheit?
FAZEKAS: Es wird zum Vorteil der
Arbeitgeber sein, wenn sie sich
um Gesundheit und Wohlbefin-
den ihrer Mitarbeiter bemühen.
Studien haben zum Beispiel ge-
zeigt, dass die Fähigkeit, seine
Arbeit zu bewältigen, um das 3,6-
Fache steigt, wenn Mitarbeiter
durch ihre Vorgesetzten Aner-
kennung erleben. Doch natürlich
sollte es auch im Eigeninteresse
des Mitarbeiters sein, sich 5selbst
gesund zu erhalten.

Was ist der wichtigste Faktor,
um bis ins Alter ein „fitter“ Mitar-
beiter zu bleiben?
FAZEKAS: Lebenslanges Lernen ist
einer der zentralen Schlüssel: Sich

zu bleiben. Doch zurück zum
Start:

Welche Faktoren fördern das
„healthy ageing“ am Arbeitsplatz,
Frau Fazekas?
HELGA FAZEKAS: Der Mensch muss
sich in seiner Ganzheit, also kör-
perlich, psychisch und sozial,
wohlfühlen, um gesund zu blei-
ben. Entscheidend sind die Rah-
menbedingungen: Gibt es einen
wertschätzenden Umgang mit
Mitarbeitern oder wird Misstrau-
en und Konkurrenzdenken inner-
halb der Firma vielleicht sogar
kultiviert? Auch die Wertigkeit
von Gesundheitsförderung ist
ein zentraler Aspekt: Wenn man
dafür belächelt wird, dass man
zum angebotenen Yogakurs geht,
dann ist das nicht förderlich. Die-
se Werte werden stark von der

„Lebenslanges

ZUR PERSON

Helga Fazekas leitet die Stabsstelle für Personal-
entwicklung und betriebliches Gesundheits-
management der MedUni Graz.
Sie leitet das Projekt „Stay Tuned“ des steirischen
Hochschulraumes: Dabei sollen 12.000
Mitarbeiter der neun steirischen Hochschulen
über das Thema „Healthy ageing“ – gesundes
Altern – im Arbeitsprozess informiert und in
Projekte eingebunden werden. MEDUNI, FOTOLIA (5)

ist der Schlüssel“
Lernen

(ANZEIGE)

JOBS MIT ZUKUNFT!
www.volkshilfe-jobs.at
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zeigt, dass die Fähigkeit, seine
Arbeit zu bewältigen, um das 3,6-
Fache steigt, wenn Mitarbeiter
durch ihre Vorgesetzten Aner-
kennung erleben. Doch natürlich
sollte es auch im Eigeninteresse
des Mitarbeiters sein, sich 5selbst
gesund zu erhalten.

Was ist der wichtigste Faktor,
um bis ins Alter ein „fitter“ Mitar-
beiter zu bleiben?
FAZEKAS: Lebenslanges Lernen ist
einer der zentralen Schlüssel: Sich

zu bleiben. Doch zurück zum
Start:

Welche Faktoren fördern das
„healthy ageing“ am Arbeitsplatz,
Frau Fazekas?
HELGA FAZEKAS: Der Mensch muss
sich in seiner Ganzheit, also kör-
perlich, psychisch und sozial,
wohlfühlen, um gesund zu blei-
ben. Entscheidend sind die Rah-
menbedingungen: Gibt es einen
wertschätzenden Umgang mit
Mitarbeitern oder wird Misstrau-
en und Konkurrenzdenken inner-
halb der Firma vielleicht sogar
kultiviert? Auch die Wertigkeit
von Gesundheitsförderung ist
ein zentraler Aspekt: Wenn man
dafür belächelt wird, dass man
zum angebotenen Yogakurs geht,
dann ist das nicht förderlich. Die-
se Werte werden stark von der

„Lebenslanges

ZUR PERSON

Helga Fazekas leitet die Stabsstelle für Personal-
entwicklung und betriebliches Gesundheits-
management der MedUni Graz.
Sie leitet das Projekt „Stay Tuned“ des steirischen
Hochschulraumes: Dabei sollen 12.000
Mitarbeiter der neun steirischen Hochschulen
über das Thema „Healthy ageing“ – gesundes
Altern – im Arbeitsprozess informiert und in
Projekte eingebunden werden. MEDUNI, FOTOLIA (5)

ist der Schlüssel“
Lernen

(ANZEIGE)

JOBS MIT ZUKUNFT!
www.volkshilfe-jobs.at



„Mehr Frauen als Selbstverständlichkeit“
„Ich sehe die permanente Auto-
matisierung und Technisierung
unseres Alltags schon skeptisch.
Vielfach bringt sie Erleichte-
rung. Aber um welchen Preis?
Mehr Frauen in Führungsposi-
tionen werden – hoffentlich –
eine Selbstverständlichkeit
werden. Berufliches Vorbild
habe ich keines – ich will meinen
eigenen Weg gehen.“
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Die

der Zukunft
Macher

„Roboter hat keinen Grips“
„Ich will Tierärztin werden,
habe aber auch einen Plan B,
nämlich Biologie oder Chemie
zu studieren. Diese Fächer
werden in Zukunft immer wich-
tiger werden. Auch wenn sich
dafür anscheinend nur wenige
interessieren, betrifft es doch
viele. Konkurrenz durch
Computer fürchte ich nicht.
Grips und Kreativität kann kein
Roboter haben.“

MARINA
MANG, 19,
ZELTWEG

„Wandel ist Normalität“
„Ich möchte Englisch, Spanisch
und Geografie studieren und so
schnell wie möglich zu arbeiten
beginnen. Meine Generation
wächst mit dem permanenten
Wandel auf – er ist für uns
Normalität. Dass ich als Lehr-
erin in Pension gehen werde,
glaube ich nicht. Bekannte von
mir haben mit Mitte 30 schon
den vierten Beruf.“

CHRISTINA
PEINHOPF, 19,
FOHNSDORF

„Ein bisserl Gott spielen“
„Ich will an der Boku Land-
schaftsmanagement studieren –
mit dieser Ausbildung kann
man das Landschaftsbild
prägen, also ein bisserl Gott
spielen (lacht). Konkret würde
ich mich gerne darum bemühen,
mehr Grünraum in die wach-
senden Städte zu bringen. Ein
Angebot an derartigen Erho-
lungszonen wird angesichts
unseres immer stressigeren
Alltags wohl wichtiger. Einen
guten Job zu finden, wird
schwieriger werden, weil es
immer mehr gut ausgebildete
Menschen gibt. Wenn man
heute ordentlich verdienen will,
muss man bereit sein, sich aus-
beuten zu lassen.“ FOTOS: FUCHS (8)

PHILIP
SUAZEK, 17
TROFAIACH

Sie stehen am
Eingangstor in die

Berufswelt. Mit
welchen Plänen,
Erwartungen und

Zweifeln sehen
Jugendliche dieser
Zukunft entgegen?
Was wird im Job

wichtig?
UMFRAGE: KLAUS HÖFLER

„Der Mensch ist ja keine Maschine“
Der Mensch ist ja keine
Maschine. Es ist ein Problem,
dass heute zu wenig auf den
Menschen und seine Gesund-
heit geschaut wird. Prognosen
bezüglich der Pension sind
unseriös. Das dauert noch so
lange – so lange hält unser
derzeitiges System eh nicht.“

„Man muss bereit sein, den Job
zu wechseln. Flexibilität ist in
unserer Zeit von Vorteil. Man
muss ehrgeizig sein und was
machen wollen. Ich will einen
Job, der mir taugt und der mich
fordert, aber die permanente
Ausbeutung kann es auf Dauer
nicht sein. Es braucht Pausen.

CLEMENS
REITHOFER, 18,
BIRKFELD

„Hoher Preis für den Lebensstandard“
gut aufgehoben, wobei es in den
USA zwar mehr Geld gibt, ich
das Modell mit privaten Spon-
soren aber für gefährlich halte,
weil auch private Interessen
verfolgt werden. Besser finde
ich, wenn das Geld vom Staat
kommt und die Ergebnisse allen
zugänglich sind.“

„Wir haben einen hohen Le-
bensstandard. Wobei der Preis
dafür hoch und die Entwicklung
zu hinterfragen ist: In den
Ländern mit Rohstoffen wird
dafür die Umwelt geopfert, wir
opfern unsere Gesundheit. Ich
würde gerne in die Forschung
gehen. Da ist man in Österreich

TOBIAS
OFNER, 18,
KAPFENBERG

FRANZISKA
BEER, 17,
PÖLS

„Englisch ist Must-have“
„Ich will Fluglotse werden.
Überwachen könnte zwar
auch ein Computer, aber es
geht in der Flugraumüberwa-
chung auch um Kommunika-
tion mit dem Piloten. Dafür –
und generell im Berufsleben –
ist Englisch ein Must-have.“

„Bildung als Basis“
„Unser Bildungssystem bildet
eine gute Basis, auch wenn es
noch viel zu verbessern gibt.
Die Ergebnisse des PISA-Tests
zeigen den Nachholbedarf. Es
braucht aber auch mehr
Selbstverantwortung und
Flexibilität des Einzelnen.“

STEFAN
HASLER, 19,
JUDENBURG

TAMARA
SUSCHEK-BERGER,
19, FOHNSDORF

BERUFE DER



Die Fachhochschule 
Kärnten überzeugt mit 
35 Studiengängen, zu
kunftsorientierten Lehr
plänen sowie dem inten
siven und direkten Kon
takt zwischen Lehrenden 
und Studierenden.

A n der FH Kärnten studieren 
aktuell mehr als 2000 Stu-
dierende in 35 Bachelor- 

und Masterstudiengängen. Diese 
sind auf vier Standorte aufgeteilt: 
in Feldkirchen, Klagenfurt, Spit-
tal/Drau und Villach. Die Schwer-
punkte der FH Kärnten liegen in 
den Bereichen Bauingenieurwe-
sen & Architektur, Engineering & 
IT, Gesundheit & Soziales sowie 
Wirtschaft & Management. Viele 
der Studiengänge werden in be-
rufsbegleitender bzw. berufs-
freundlicher Variante angeboten.

Für alle vier Studienbereiche ist 
die Nachfrage nach Absolventen 
größer als das „Angebot“. Sieg-
fried Spanz, Vorstandsvorsitzen-
der der FH Kärnten: „Gerade im 
technischen Bereich gibt es de 
facto fast eine Arbeitsplatzgaran-
tie. Wirtschaft und Industrie su-
chen massiv nach Arbeitskräften 
und wir schaffen es kaum, den 
Bedarf zu decken“.

Zukunftsorientiert

Aufgrund der ständigen Weiter-
entwicklung ihrer Studiengänge 
und einer intensiven Zusammen-

arbeit mit der Wirtschaft und 
Wissenschaft erhalten die FH- 
Studierenden eine zukunftsorien-
tierte Ausbildung am Puls der 
Zeit. Sowohl bei der Studien-
gangsentwicklung als auch der 
angewandten Forschung wird der 
Fokus auf Zukunftsthemen ge-
legt: dazu zählen die E-Mobility, 
die nachhaltige Immobilienent-
wicklung, die alternde Gesell-
schaft, Diversität oder die Bionik.

  Die kleinen, sehr gut betreuten 
Standorte sind individuell auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Studi-
engänge abgestimmt und för-
dern den direkten Kontakt zwi-
schen Lehrenden und Studieren-
den. Der unmittelbare Praxisbe-
zug zeigt sich durch haupt- und 
nebenberufliche Mitarbeiter so-
wie Gastvortragende aus Indus-
trie und Wirtschaft. Dadurch be-
kommen die Studierenden einen 

Studieren am Puls der Zeit

◆ Speziell in 
den tech-
nischen Fä-
chern gibt es 
für die Absol-
venten der FH 
Kärnten quasi 
eine Arbeits-
platzgarantie 
 BAUER (2)

INFORMATIONEN

35 Bachelor- und Masterstudi-
engänge in den Bereichen:
· Bauingenieurwesen  

& Architektur
· Engineering & IT
· Gesundheit & Soziales
· Wirtschaft & Management
INFOS ZU DEN STUDIEN:  
Tel. 05-90500-0,
www.fh-kaernten.at

◆ Kleine Einheiten fördern die bedürfnisgerechte Ausbildung

realen Einblick in den Arbeitsall-
tag und knüpfen erste Kontakte 
zur Wirtschaft.

Erfolgsorientiert

Rund 5000 Studierende haben 
seit der Gründung der Fachhoch-
schule Kärnten 1995 ihre Bache-
lor-, Diplom- und Masterstudien 
bereits erfolgreich abgeschlos-
sen. Viele dieser Absolventen fin-
det man heute in führenden Posi-
tionen in namhaften Unterneh-
men und Organisationen, aber 
auch als selbstständige Unter-
nehmer. Dies sowohl regional als 
auch auf nationaler und interna-
tionaler Ebene. 

Firmen-Porträt
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Lebenslanges Lernen ist
einer der zentralen Schlüssel:
Sich weiterzuentwickeln,
verleiht ein gutes Gefühl und
erhöht die Leistungsfähigkeit.
Leider herrscht bei uns
die Mentalität vor:
Ich habe ausgelernt.
Helga Fazekas

Wie wir morgen
arbeiten werden
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Der technologische Fortschritt beschleunigt den
Wandel der Arbeitswelt. Traditionsberufe ver-

schwinden, McJobs entstehen. Wohin geht die Reise?
Eine Sonderbeilage zum heutigen „Tag der Arbeit“.

Es braucht am
Arbeitsmarkt immer
mehr Flexibilität.
Wir haben aber unsere
Selbstständigkeit
verlernt.

Alfred Gutschelhofer

Der Mensch
bleibt konkurrenzfähig,
weil es wichtig ist, Filter
zu setzen und Wertun-
gen auf Basis sozialer
Werte zu treffen.

Reinhard K. Sprenger

Solange Urlaub,
wie in Österreich
üblich, in kurzen
Tranchen konsumiert
wird, entstehen keine
neuen Jobs.

Wolfgang Mazal

Er ist bald der-
risch von da Hack’n
und er is blind fürs
Leb’n. Weil in da
Arbeit, in da Arbeit
muss ma alles geb’n.

Ostbahn-Kurti

Massen von
Menschen verbringen
ihr Berufsleben mit
dem Verrichten von
Tätigkeiten, die sie als
sinnlos erachten.

David Graeber

Es ist ein allge-
meines Problem unserer
Zeit, dass zu wenig auf
den Menschen und
seine Gesundheit
geschaut wird.

Clemens Reithofer

Wir wachsen in
einen permanenten
Wechsel hinein und
werden nicht in
unserem ersten Beruf
in Pension gehen.

Christina Peinhopf

Mitarbeiter
werden in Zukunft an
mehreren Projekten
gleichzeitig arbeiten
und ihre Querkompe-
tenzen nutzen.

Sven Gábor Jánszky
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