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AUSSENHANDEL – 
PRODUZIEREN UND HANDELN 
IN EINER VERNETZTEN WELT

Sehr geehrter Herr 
Dr. Krautzer, Öster-
reich und auch die 
Steiermark werden 
oft als „Exportland“ 
bezeichnet. Warum 
ist das so – und seit 

wann gibt es die „Exportwirtschaft“ im 
heutigen Sinne?
Je kleiner ein Land ist desto exportabhän-
giger ist es aufgrund der geringen Größe 
des Heimmarktes. Die steirischen Industrie-
betriebe müssten durchschnittlich im 
April die Arbeit einstellen, würden sie nur 
für den heimischen Markt produzieren. 
Exportwirtschaft im heutigen Sinne gibt es, 
seit wir in Nationalstaaten organisiert sind. 
Denn ohne Grenzen gibt es keine Exporte.
Warum wird eine positive Außenhan-
delsbilanz mit wirtschaftlichem Erfolg 
gleichgestellt?
Wenn der Wirtschaft eines Landes viele 
Güter aus dem Ausland abgekauft werden 
spricht das wohl für deren Qualität. Eine 
positive Handelsbilanz bedeutet weiters, 
dass man in Summe mehr ins Ausland 
verkauft als man einkauft. Damit kann die 
produ zierende Wirtschaft zum Beispiel 
bessere Löhne zahlen, die dann ebenso wie 
höhere Staatseinnahmen der Allgemeinheit 
und auch allen anderen Wirtschaftsberei-
chen zugutekommen. 
Wenn ein Land mehr exportiert als im-
portiert, muss dann nicht ein anderes 
Land der „Verlierer“ sein?
Der Außenhandel findet ja nicht nur zwi-
schen zwei Ländern statt. Gerade in der 
globalisierten Welt ist das ein dichtes Netz, 
in dem praktisch jeder die Möglichkeit hat, 
entweder in einem Teilbereich besser zu 

sein als andere oder etwas anbieten zu 
können, das es andernorts nicht gibt, zum 
Beispiel Bodenschätze. Wichtig sind faire 
Handelsbedingungen für alle, wie es die 
WTO heutzutage zu regeln versucht. 
Eine der zentralen Säulen der 
 Europäischen Union ist der „gemein-
same Markt“. Was sind seine Vorteile?
Export ohne Handelsabkommen bedeutet 
normalerweise, dass Waren durch Zölle 
teurer werden, dass für jedes einzelne 
verkaufte Produkt zeitraubende Bürokratie 
ansteht und dass man Waren an un-
terschiedlichste nationale Vorschriften 
anpassen muss, auch das macht die 
Produkte teurer. All das entfällt beim freien 
Warenverkehr innerhalb der EU. 
Warum ist dann die Schweiz als 
kleines Land ohne EU-Mitgliedschaft 
wirtschaftlich so erfolgreich? 
Die Schweiz verfügt über sehr viele bilate-
rale Abkommen mit der EU. Der Import und 
Export von Gütern zwischen der Schweiz 
und der EU ist also auch kaum reglemen-
tiert. Allerdings hat die Schweiz einen 
klaren Nachteil: Sie muss im Rahmen dieser 
Abkommen die Regeln der EU übernehmen, 
ohne sie mitbestimmen zu können. Darüber 
redet die Schweizer Politik aber nicht so 
gerne.
Gibt es historische Beispiele, die den 
Erfolg von Handelsverträgen belegen?
Prinzipiell führen Handelsverträge zu engen 
wirtschaftlichen Verflechtungen. Staaten 
und Regionen, die wirtschaftlich anei nan-
der gebunden sind, tun sich wesentlich 
schwerer, Kriege gegeneinander zu führen. 
Tatsächlich ist internationaler Handel posi-
tiv für den Frieden. Die europäischen Länder 
haben über Jahrhunderte laufend Kriege ge-

LIEBE
LEHRERINNEN
UND
LEHRER!

Designermöbel aus 
Skandinavien, Unter-
haltungselektronik aus 
Fernost und digitale 
Dienstleistungen wie 
Google, Whats App 
und Co aus den USA. 

Wir SteirerInnen konsumieren interna-
tional. Aber nicht nur das: steirisches 
Know-how wird auch exportiert – im Form 
von Sensoren zur Gestensteuerung oder 
Ge neratoren für Windparks, aber auch als 
Kosmetikprodukt oder High Tech-Textilie. 
Die Steiermark ist Teil einer vernetzten 
Welt, die immer näher zusammenrückt 
und in der Entfernung eine immer gerin-
gere Rolle spielt. 
Globales Leben und Handeln sind zur 
Realität geworden. Dass der Status Quo 
das Ergebnis einer Jahrhunderte dauern-
den Entwicklung ist, versteht sich von 
selbst. Dass diese Entwicklung noch nicht 
abgeschlossen ist auch, denn Wirtschaft 
wird ja bekanntlich von Menschen und 
deren Drang nach einer Optimierung des 
Lebens gestaltet.
In dieser Ausgabe von „FUTURE“  
be schäftigen wir uns mit dem Thema 
Außenhandel und spannen dabei den 
Bogen von den zarten Anfängen im 14. 
Jahrhundert bis heute. Wir werfen einen 
Blick auf die aktuelle Außenhandelsstatis-
tik, geben Hintergrundinformationen 
zum Thema, begleiten eine Tiefkühltruhe 
aus Rottenmann auf ihrem Entstehungs-
prozess in der Steiermark bis in einen 
Supermarkt am anderen Ende der Welt 
und unterhalten uns im Rahmen unserer 
bewährten Rubrik „Auf meiner Visiten-
karte steht“ mit Mit arbeitern, die mit 
ihren Produkten schon (beinahe) die ganze 
Welt bereist haben. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Angelika Kresch
Vorsitzende von „Die Industrie”
Vorstand REMUS-SEBRING Holding AG

PS: Wie bereits in der letzten Ausgabe 
finden Sie auch diesmal die Kopiervorlage 
für die Arbeit mit der Klasse in unserem 
Onlinebereich zum Download: 
www.dieindustrie.at/future

GESPRÄCH MIT DR. THOMAS KRAUTZER 
THOMAS KRAUTZER WAR LANGJÄHRIGER GESCHÄFTSFÜHRER DER 
IV- STEIERMARK, LEHRT AN DER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT IN GRAZ 
STANDORTMANAGEMENT UND ENTREPRENEURSHIP.
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geneinander geführt, das ist heute undenk-
bar. Auch die engen Handelsverfl echtungen 
zwischen China und den USA sorgen dafür, 
dass diese zwei rivalisierenden Großmächte 
einander respektieren müssen.
Gibt es auch Beispiele für den Miss-
erfolg?
Misserfolge brachten Handelssysteme, 
die auf Ungleichheit der Handelspartner 
beruhten. Ein typisches Beispiel ist das 
Modell des Merkantilismus: Hier versuchten 
Staaten möglichst viel zu exportieren und 
andererseits die eigene Wirtschaft durch 
das Verhindern von Importen zu bevorzugen. 
Die Populisten von heute sind übrigens alle 
Merkantilisten. Wenn man aber in andere 
Staaten nur exportiert, ruiniert man deren 
Wirtschaft. Langfristig schadet man sich 
damit natürlich selbst. Außerdem konnte 
man den anderen Staaten dieses System 
meist nur durch Kriege aufzwingen. In der 
Extremform im Imperialismus.
Wir wechseln das Thema: Welchen 
Ratschlag können Sie aus Ihrer 
 Erfahrung heraus den Jugendlichen 
von heute mit auf den Weg geben?
Es ist mehr eine Bitte als ein Rat: Sucht 
aktiv Bildung und seid in positiver Weise 
offen. Alle aktuellen Diskussionspunkte und 
Krisen würden viel mehr Menschen bedür-
fen, die hinter manche Dinge blicken und 
ihre Grundlagen erkennen können. Neuen 
Herausforderungen kann man nur durch 
Risikobereitschaft und Selbstbewusst-
sein begegnen. Kleinmut und aggressive 
Abwehrhaltung sind immer der falsche 
Weg, das lehrt uns die Geschichte.

EU – MEHR ALS EIN 
HANDELSABKOMMEN

Freihandel funktioniert dann am besten, wenn sich die 
Handelspartner auf – zumindest im globalen Vergle-
ich – ähnlichen Niveaus befi nden. Dies ist nicht nur in 
wirtschaftlicher, sondern auch in demokratiepolitischer und 
rechtsstaatlicher Hinsicht zu sehen. Die Zusammenarbeit 
der Staaten in der EU ruht auf 3 Säulen:
1. Europäische Gemeinschaft
2. gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
3. Zusammenarbeit in der Justiz- und Innenpolitik
Eine gemeinsame Handelspolitik ist Teil der ersten Säule 
der EU. Um den Mitgliedsstaaten internationalen Han-
del zu ermöglichen, hat die EU mit mehr als 50 Staaten 
Abkommen zur Handelsliberalisierung abgeschlossen. 
Darüber hinaus unterhält Österreich 60 Investitionsschutz-
abkommen – alle EU-Staaten gemeinsam rund 1.400 – die 
potenziellen Investoren Rechtssicherheit bei Investitionen 
innerhalb der Staatengemeinschaft bieten.
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Was ist Export?

Im heutigen Sinne bedeutet Export, Güter 

über nationalstaatliche Grenzen hinaus zu ver-

kaufen. Die Anfänge der Exportwirtschaft liegen aber 

schon im Überwinden von Stammesgrenzen und an-

deren eng gefassten Kulturräumen. Der Staat versuchte 

immer schon Warenbewegungen zu besteuern.

 In vielen Städten erinnern auch heute noch Namen 

an die „Maut“, die die Städte von Händlern dafür 

kassierten, innerhalb der Stadtmauern 

Handel treiben zu dürfen, z.B. Maut 

Puntigam in Graz.

Warum gibt es Export?

Exportwirtschaft ist eine der ältesten Handlungsweisen der 

Wirtschaft. Wichtige oder rare Güter wie Salz oder Werkzeuge 

wurden schon in der Frühzeit über weite Stre cken transportiert. 

Export beginnt dann, wenn es Produkte andernorts nicht gibt 

oder sie einen größeren Nutzen bieten. Dann kann sich der Her-

steller in einen weiteren Raum hinein orientieren und durch er-

höhten Absatz Wohlstand und Wertschöpfung verbessern.

Was bedeutet Freihandel?Freihandel bedeutet, Güter in anderen Staaten möglichst ohne Zölle und andere Handelsbeschränkungen anbieten zu können. 
Für viele Produkte gelten in verschiedenen Ländern unterschiedliche Vorgaben. In Freihan-

delsabkommen versucht man auch diese Vorgaben 
aneinander anzugleichen um den Warenaustausch 
durch gleiche Regeln für alle zu vereinfachen.

    
Wann gab es die ersten Handelsverträge?

Der erste eigentliche Handelsvertrag wurde im 

Jahr 1353 zwischen England und Portugal abge-

schlossen und brachte wechselseitige Handelsfrei-

heit für die Kaufleute der beiden Länder. Die Bern-

stein- oder die Seidenstraße zeugen freilich 

von uralten Handelsbeziehungen.

ZAHLEN UND
FAKTEN

Wissenswertes zum Thema
EXPORT

Die Top 5 Exportmärkte 
Steiermark
Deutschland
Vereinigte Staaten
Italien
China
Vereinigtes Königreich

Die Top 5 Warenexporte
Steiermark
Fahrzeuge und Teile davon
Maschinen, Kessel und Apparate
Elektromaschinen, 
elektrotechnische Waren
Eisen und Stahl
Papier und Pappe

Die Top 5 Importländer
Steiermark
Deutschland
Italien
China
Tschechische Republik
Slowakei

Die Top 5 Warenimporte
Steiermark
Maschinen, Kessel und Apparate
Fahrzeuge und Teile davon
Elektromaschinen, 
elektrotechnische Waren
Mineralische (Brenn)Stoffe
Eisen und Stahl  

Ausfuhr > Einfuhr =  positive Handelsbilanz 
 (Steiermark: +6,1 Mrd. EUR)

Exportquote Österreich: 54%

Zahlen beziehen sich auf 2015 (Ganzjahr, verläufige Werte)
Quelle: Statistik Austria/ICS Steiermark, Juli 2016

Österreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Italien
Schweiz
Frankreich

Österreich
Deutschland
Italien
China
Tschechische Republik
Slowakei

Österreich
Maschinen, Kessel und Apparate
Elektromaschinen und  
elektrotechnische Waren
Fahrzeuge und Teile davon
Pharmazeutische Erzeugnisse
Kunststoffe und Waren daraus

Österreich
Maschinen, Kessel und Apparate
Fahrzeuge und Teile davon
Elektromaschinen und elektro-
technische Waren
Mineralische (Brenn)Stoffe
Kunststoffe und Waren daraus

€ in Mrd.
39,5

9,1
8,3
7,1
5,9

€ in Mrd.
49,2

8,2
8,0
7,5
5,6

€ in Mrd.
5,7
1,6
1,3
1,0
0,9

€ in Mrd.
4,8
0,9
0,7
0,5
0,4

2015 wurden steiermarkweit Waren im Wert von rund 13,63 Mrd. EUR 
und österreichweit von rund 133,53 Mrd. EUR importiert.

2015 wurden steiermarkweit Waren im Wert von rund 19,74 Mrd. EUR 
und österreichweit von rund 131,54 Mrd. EUR exportiert.
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   Wozu gibt es Zölle?

Zölle sind erstens Einnahmequellen für 

Staaten und zweitens sollen sie die eigene 

Wirtschaft schützen. So ist in der EU Stahl aus 

China mit hohen Einfuhrzöllen belegt, der ihn im 

Vergleich zu europäischem Stahl, trotz geringerer Her-

stellungskosten (geringere Umweltaufl agen, günstigere 

Rohstoffe, …), teurer macht. Daher sind bei Han-

delsabkommen unterschiedlichste Interessen zu 

berücksichtigen. Die Kunst der Verhandler liegt 

darin, in Summe ein faires Abkommen 

für beide Seiten zu entwickeln.

KonsumentInnen sind die eindeutigen 
Gewinner von Freihandel. Ohne Importe 
könnten KonsumentInnen nur auf jene 
Waren zugreifen, die im eigenen Land 
hergestellt werden können (Roh-
stoffe, Technologie, …). Das bedeutet 
geringere Auswahl und höhere Preise, 
geringere Qualität und der Verzicht auf 
viele Produkte, die im eigenen Land 
nicht erzeugt werden können. 

Internationaler Wettbewerb motiviert 
Unternehmen dazu, ihr Angebot laufend 
zu verbessern, um am Markt bestehen 
zu können. Im Jahr 1973 schloss Öster-
reich ein Freihandelsabkommen mit der 
EWG. Die Industrie war gegen diesen 
Beitritt, da sie befürchtete, im euro-
päischen Wettbewerb nicht bestehen 
zu können. Tatsächlich wurden die Be-
triebe durch die neue Konkurrenz dazu 
gezwungen, so viel besser zu werden, 
dass sie heute auch am Weltmarkt 
erfolgreich sind. 

Kritiker weisen auf mangelnde Qualität 
von Importprodukten hin (Nahrungs-
mittel!), Befürworter meinen, dass Kon-

sumentInnen eine Wahlfreiheit zusteht, 
da ja keine Kaufpfl icht herrscht und 
sich das Angebot nach der Nachfrage 
richtet.

Mögliche Verlierer sind Unternehmen, 
die im erweiterten Wettbewerb nicht 
bestehen und damit auch deren Arbeit-
nehmerInnen. 

Erhöhter Konkurrenzdruck führt zu sin-
kenden Preisen und besserer Technologie 
– davon profi tieren letztendlich die Kon-
sumentInnen während gleichzeitig der 
Druck auf Löhne und Gehälter zunimmt. 

Der internationale Handel ist friedens-
stiftend, da Gesellschaften, die im 
Warenaustausch voneinander abhängig 
sind, für kriegerische Auseinanderset-
zungen einen hohen Preis bezahlen 
müssten. 

Internationaler Handel ist auch eine 
Versicherungskarte gegen die Unbillen 
der Natur, etwa bei Dürren, Über-
schwemmungen und Erdbeben, da 
lokale Engpässe abgefedert werden 
können.

Wer gewinnt und
wer verliert bei
Exporten & Importen

Wissenswertes zum Thema
EXPORT

Wie entwickelten sich interna-
tionale Handelsbeziehungen?
Die Handelsbeziehungen vergange-
ner Jahrhunderte basierten häufi g 
nicht unbedingt auf Fairness sondern 
auf Übervorteilung und Machtpolitik, 
in der man „Handelspartner“ auch 
kriegerisch zu einem unfairen Aus-
tausch gezwungen hat. Erst im Laufe 
des 19. und 20. Jahrhunderts lernten 
die Politik und die sich entwickeln-
den Wirtschaftswissenschaften, 
dass internationale Wirtschafts-
beziehungen nur auf Augenhöhe der 
Vertragspartner dauerhaft erfolgver-
sprechend und friedensstiftend sind. 
Dies führte im Jahr 1947, nachdem 
man entsprechende Lehren aus der 
Weltwirtschaftskrise in den 30er 
Jahren und den Zerstörungen des 
2. Weltkriegs gezogen hatte, zum 
GATT-Abkommen. Dieses „General 
Agreement on Tariffs and Trade“, 
das von 23 Gründungsmitgliedern 
unterzeichnet wurde, gab dem Frei-
handel ein internationales Regelwerk 
um die schlimmsten Formen des 
Protektio nismus und des Dumpings 
auszuschal ten. Der nächste Meilen-
stein war die Gründung der WTO 
(World Trade Organisation) im Jahr 
1994. Diese hat mehrere Versuche 
unternommen, ein gemeinsames 
Freihandelsabkommen zu entwickeln, 
das für alle 162 WTO-Mitglieder gilt. 
Weil die Mitgliedstaaten aber zu 
unterschiedliche Positionen vertre-
ten, ist dieser Versuch mehrmals 
gescheitert. Der Handel unter den 
WTO-Mitgliedern geht unterdes 
in Form von kleineren Bündnissen 
zwischen einzelnen Staaten(gemein-
schaften) weiter.

+/–

+

–

+

+

+/–

+/–
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Rechnen mit dem Ricardo-Modell

Die beiden Länder England und Portugal produzieren die gleichen Waren – Wein und 

Stoffe. Dabei ist ein Land produktiver als das andere. Profi tieren dennoch beide davon, 

wenn sie Handelsbeziehungen aufbauen?

Aufgabe 1:

Welches Land ist bei beiden Erzeugnissen produktiver? Begründen Sie!

Portugal, denn es produziert Tuch und Wein mit weniger Aufwand. 

Portugal ist also bei beiden Erzeugnissen produktiver.

Aufgabe 2:
Setzen Sie ein!
Auf den ersten Blick wäre es also besser, wenn England seine Produktion einstellt, und Tuch und Wein aus Portugal importiert. Aber wenn England nichts mehr produziert – mit welchem Geld sollte es dann in Portugal einkaufen?

Aufgabe 3: 

Wenn man in beiden Ländern die Produktion von Tuch und Wein miteinander 

vergleicht …

Worin ist England auf sich bezogen besser? Tuch

Worin ist Portugal auf sich bezogen besser? Wein

        made in Portugal

e in Por
dee in

        m a d e  i n  E n g l a n d

Ricardo-Modell
Das

Produktionskosten für eine Schiffsladung Tuch  100     90
Produktionskosten für eine Schiffsladung Wein  120    80
Aufwand für die Produktion von 1x Tuch + 1x Wein 220  170

England Portugal

Ricardo-
Sehen wir uns die Produktionskosten beider Länder im Detail an:
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1x Tuch + 1x Wein      220    170
2x Tuch (einmal zum Tausch gegen Wein)   200       0
2x Wein (einmal zum Tausch gegen Tuch)       0   160
Kostenersparnis durch internationalen Handel    20     10

England Portugal

Aufgabe 5:
Dieses Rechenbeispiel ist beinahe 200 Jahre alt und natürlich ist das 
wirkliche Wirtschaftsleben viel komplizierter und Ricardos Modell funktio-
niert nur unter Handelspartnern, die beide über eine ausreichend entwi-
ckelte Wirtschaft verfügen. Welche Faktoren gibt es, die den Verkaufspreis eines Produkts tatsächlich 
beeinfl ussen? Nennen Sie mindestens 5!• Steuern und Abgaben• Energiekosten• Lohn- und Gehaltkosten• Qualität des Faktors Arbeit• Lebenshaltungskosten• Lohnnebenkosten• Kosten für Rohstoffe und Vormaterialien• Kosten für Maschinen und Werkzeuge• Kosten für zugekaufte Teile• Produktivität (Arbeitstempo)

• Einsatz von Know-how• Forschung und Entwicklung• Vertrieb und Marketing• Zölle
• Transportkosten und Trans-portinfrastuktur• Förderungen• Qualität• Nachfrage • Mitbewerb• ...

DIE HANDELSTHEORIE VON DAVID RICARDO
Der britische Wirtschaftswissenschaftler David Ricardo (1772 – 1823) gilt als der Begründer der National-
ökonomie. Er entwickelte das Modell der „komparativen Kostenvorteile“, das verdeutlicht, dass der Han-
del zwischen zwei Ländern auch dann für beide von Vorteil ist, wenn eines der beiden Länder in allen 
Bereichen produktiver als das andere ist. Demnach sollte sich jedes Land auf die Produktion jener Güter 
konzentrieren, die es relativ günstiger als andere herstellen kann. Auch wenn dieses stark vereinfachte 
Modell wichtige Faktoren unbeachtet lässt, ist es eine gute Basis, um die grundsätzlichen Prinzipien von 
Freihandelsbeziehun gen darzustellen. 

Aufgabe 4:
Gibt es eine andere Lösung, von der beide Länder profi tieren können?Was ist das Ergebnis, wenn England nur noch Tuch und Portugal nur noch Wein produzieren würde? Ergänzen Sie!

        m a d e  i n  E n g l a n d

Eine Kopiervorlage für die 
Arbeit mit der Klasse fi nden Sie unter 
www.dieindustrie.at/future

Damit ist nach 

David Ricardo bewie-

sen, dass der freie Handel 

für beide Länder von Vorteil 

ist, wenn sich jedes Land auf 

jenes Erzeugnis speziali siert, 

in dem es produktiver ist 

    (= komparativer 

       Vorteil)!
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Der klassische Exportbegriff fußt auf der Idee, dass ein Unternehmen ein Produkt fertigt, dass 
über die Grenzen des Ursprungslandes hinaus verkauft wird. Wir leben aber längst in einer Welt, 
in der mittlerweile auch schon relativ einfache Produkte in globale Warenströme eingebun-
den sind. Wenn ein Industrieunternehmen wie AHT hocheffi ziente Kühlgeräte in die ganze Welt 
verkauft, ist die Produktherstellung ohne eine Fülle von internationalen wirtschaftlichen Ver-
fl echtungen nicht mehr denkbar.  Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass viele Produkte auf dem 
Zusammenspiel von Roh stoff- und Teilelieferanten aus der ganzen Welt und auf den internatio-
nalen Austausch von Fachwissen beruhen.

AHT Cooling Systems:  
GLOBAL VERNETZTE KÜHLUNG

fl echtungen nicht mehr denkbar.  Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass viele Produkte auf dem fl echtungen nicht mehr denkbar.  Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass viele Produkte auf dem fl echtungen nicht mehr denkbar.  Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass viele Produkte auf dem fl echtungen nicht mehr denkbar.  Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass viele Produkte auf dem fl echtungen nicht mehr denkbar.  Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass viele Produkte auf dem fl echtungen nicht mehr denkbar.  Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass viele Produkte auf dem 
Zusammenspiel von Roh stoff- und Teilelieferanten aus der ganzen Welt und auf den internatio-Zusammenspiel von Roh stoff- und Teilelieferanten aus der ganzen Welt und auf den internatio-Zusammenspiel von Roh stoff- und Teilelieferanten aus der ganzen Welt und auf den internatio-Zusammenspiel von Roh stoff- und Teilelieferanten aus der ganzen Welt und auf den internatio-Zusammenspiel von Roh stoff- und Teilelieferanten aus der ganzen Welt und auf den internatio-
nalen Austausch von Fachwissen beruhen.

DIE AUSSENHAUT
Diese Außenhaut von Kühlgeräten besteht aus 
Blechen, die von AHT nach Bedarf gestanzt, gekan-
tet und gebogen werden. Verwendet werden dafür 
vorwiegend Rohbleche, die von österreichischen 
Lieferanten* stammen.  Die Metalle, die zu diesen 
Blechen verarbeitet werden, können wiederum aus 
Minen aus der ganzen Welt stammen. 
*DS Smith Packaging in Kalsdorf (Verpackungen), Arian Druck in Gleis-
dorf (Truhenbeklebungen), Hasslacher in Preding (Holzverpackungen), 
voestalpine Linz (Stahlbleche), MKW in Weibern (pulver -
be schichtete Blechteile)

ROHRE
Stahl- und Kupferrohre im Geräte inneren sor-
gen für die entsprechende Kälteleistung. Die 
dafür notwendigen Komponenten werden 
von verschiedenen europäischen Herstellern 
geliefert.

AHT gilt weltweit als Innovations-
motor bei Kühlgeräten. Die von AHT 
entwickelten und hergestellten Kühl- 
und Tiefkühltruhen zeichnen sich durch 
50% Energieersparnis aus. Ressou-
rcenschonende Fertigungstechnolo-
gien, umweltfreundliche Kältemittel, 
der Verzicht auf FCKW-haltige und 
ozonschädigende Gase und bis zu 
100% recyklierbare Geräte sind die
herausragenden Eigenschaften der 
Produkte von AHT.
Gründungsjahr: 1983
Zentrale: Rottenmann
Weitere Produktionsstandorte: 
Brasilien, China
Produkte: Kühlgeräte, die im Lebens-
mittelhandel und in der Gastronomie 
im Einsatz sind. Beispiele: Supermarkt-
aus stattungen, Kühlregale, Eistruhen 
und Getränkekühlschränke
Beschäftigte: 900 in Rottenmann, 
ca. 1.300 weltweit
Lehrlinge: 25
Lehrberufe: Elektrotechnik, Prozess-
technik, Metalltechnik, Kälteanlagen-
technik, Industriekaufmann/-frau
Umsatz: rd. EUR 400 Mio.
Produzierte Einheiten: rd. 250.000
Export: in 70 Länder weltweit

www.aht.at

FIRMENPROFIL
AHT COOLING
SYSTEMS GMBH
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GLASSCHIEBEDECKEL
Zur energiesparenden und damit ökologisch 
effi zienten Lebensmittelkühlung hat jede 
steckerfertige AHT Truhe Glasschiebedeck-
el. Diese werden in Italien gefertigt und vor 
Ort in Rottenmann endmontiert. 

KOMPRESSOR
Das „Herz“ der AHT Truhe ist der 
Kompressor – dieser hält das 
Kältemittel (Herkunft: Österreich 
und Deutschland) in stetigem 
Fluss, um damit die benötigte 
Kälte zu erzeugen. Der Bezugs-
markt für AHT Kompressoren ist 
global ausgerichtet, der Schwer-
punkt dafür liegt in Südeuropa und 
Asien. 

KUNSTSTOFFTEILE
AHT ist ein Unternehmen mit umfas-
sender Wertschöpfung – so werden 
mehr als 99% aller verwendeten 
Kunststoffteile wie Rahmen, Gitter oder 
Komponentenhalterungen in der eigenen 
Kunstofffertigung hergestellt. Die Basis 
aller Kunststoffe ist allerdings Rohöl, 
das aus Norwegen ebenso stammen 
kann wie aus dem arabischen Raum 
oder aus Russland oder Venezuela.

BÜRO & VERWALTUNG
Keine Verwaltung ohne EDV: Rechner, 
Bildschirme, Tastaturen und Drucker 
kommen praktisch zur Gänze aus Asien. 
Die Chips in diesen Geräten können aber 
auch auf öster reichischem Know-how 
von AT&S oder der ams AG beruhen.

TECHNIKWISSEN KOMPAKT: 
WIE FUNKTIO NIERT DAS „TIEFKÜHLEN“?
Prinzipiell ist dies nichts anderes als ein physikalischer 
Prozess, mit dem einem Körper oder Raum Wärme entzo-
gen und einem anderen Ort wieder abgegeben wird. Das 
Kältemittel, das in den Rohren zirkuliert, sorgt in seinen 
zwei Aggregatzuständen – gasförmig zur Aufnahme der 
Wärme sowie fl üssig zur Abgabe der Wärme – für stetig 
kalte Temperaturen im Geräteinnenraum. Erfunden hat 
dieses Prinzip übrigens Carl von Linde im Jahre 1871. 
Auf seinen Erkenntnissen basiert die Kühltechnik bis 
heute – wenn auch natürlich ständig optimiert und weiter-
entwickelt.
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Farid Ahmed 
leitet bei INTECO 
den Einkauf und 
das Qualitätsma-
nagement. 1973 
gegründet ist das 
Unternehmen der 
einzige Anbieter 

weltweit, der sämtliche Produktionspro-
zesse im Bereich der Flüssigbehandlung von 
Stahl, Ferrolegierungen und Superlegierun-
gen mit seiner Technologie und Anlagen-
technik unterstützt. Die Inteco Gruppe ist 
ausgehend vom Headquarter in Bruck/Mur 
in Europa, Asien, Nord- und Südamerika 
präsent. 

Auf meiner  Visitenkarte steht:
Farid Ahmed, „Director Purchasing“ und 
„Chief Quality Offi cer“ – also Leitung 
Einkauf und Qualitätsmanagement.

Mein Betrieb produziert:
INTECO plant und baut Anlagen für die 
Stahlindustrie und Nicht-Eisen-Metallindu s  -
trie. Wir bauen Öfen (z.B. Lichtbogenöfen) 
in denen Metalle eingeschmolzen und dann 
zu Edelstahl, Titan, Kupfer oder Nickel 
verarbei tet werden. 

Ich bin dafür verantwortlich, dass …
... alle Teile zur richtigen Zeit, in der ri ch-
tigen Qualität, am richtigen Ort sind. Mit 
unseren internationalen Ausschreibungen 
erreichen wir gleichzeitig mehr als 300 Lie-
feranten weltweit. Wir prüfen die Angebo-
te, verhandeln Preise und Konditionen und 
führen die Bestellungen durch.

Die drei wichtigsten Utensilien für 
meine tägliche Arbeit sind:
• Mein Computer – mit den Offi ce-Pro-

grammen Excel, Word, Outlook und 
Project.

• Mein Projekthandbuch – in dem ich die 
Ergebnisse aller Gespräche mitschreibe.

• Meine Stimme und ein Telefon – ja, 
reden ist ein wichtiger Teil meines Jobs.

Mein „typischer“ Arbeitstag:
Ich starte mit dem Lesen meiner E-Mails 
und bin dann meist in Besprechungen. 
Jeden Tag kontrolliere und unterschreibe 
ich um die 20 Bestellungen. Dazu kommt 
immer wieder Unvorhergesehenes rund 
um organisatorische Weiterentwicklung, 
MitarbeiterInnenführung, Lieferprobleme, 
Qualitätsprobleme und vieles mehr. Ein- bis 
zweimal im Monat bin ich im Ausland unter-
wegs bei unseren Lieferanten und Kunden.

An meinem Beruf fasziniert mich, 
dass…
... immer wieder „Erfolge“ zu sehen sind. 
Es ist faszinierend, wenn Visionen auch 
umgesetzt werden und dass Veränderungen, 
die ich vornehme, Auswirkungen auf unser 
Unternehmen und auf unsere Produkte 
haben. 

Diese Charaktereigenschaften braucht 
man in meinem Beruf unbedingt:
• Begeisterungsfähigkeit und Sendungs-

bewusstsein um Menschen zu überzeu-
gen und mitzureißen.

• Geschliffene Ausdrucksfähigkeit in 
Deutsch und in Englisch, denn im 

Leitung Einkauf und Qualitätsmanagement
FARID AHMED, INTECO melting and casting technologies GmbH

AUF MEINER
VISITENKARTE STEHT...
WIR STELLEN AUF DIESER SEITE ZWEI PERSONEN VOR, DIE IN FORM 
EINER FACH KARRIERE EINEN WEG GEFUNDEN HABEN, PERSÖNLICHE 
INTERESSEN UND BERUF LICHEN ERFOLG MITEINANDER ZU VERBINDEN. 
FACHKARRIEREN IN DER INDUSTRIE BEGINNEN MIT NEUGIER AN EINEM 
SPEZIALGEBIET UND PERSÖNLICHEN TALENTEN. BASIS SIND EINE TECHNISCHE LEHRE, 
EINE HTL-AUSBILDUNG ODER EIN HOCHSCHULSTUDIUM UND DIE BEGEISTERUNG, DASS 
MAN IN EINEM FACH LETZTLICH ZU DEN BESTEN GEHÖRT.

Einkauf ist gutes Englisch die Eintritts-
karte in die Welt.

• Analytisches und systemisches Denken 
in Kombination mit breitem Allround-
wissen.

Meine Ausbildung:
Ich wurde in Graz geboren, bin in Kairo 
(Ägypten) aufgewachsen und habe dort eine 
zweisprachige Schule besucht. Mit 16 bin 
ich dann in Österreich an die HTL Bulme in 
Graz, Fachrichtung Maschinenbau, gewech-
selt. Es folgten einige Semester Dolmetsch-
studium (Arabisch-Englisch), dann hat es 
mich in die Arbeitswelt gezogen.

Mein liebstes Fach in der Schule:
Englisch, Deutsch und Geschichte.

Mein Berufswunsch als Kind/Teenager:
Ich hatte keine fi xe Vorstellung was ich 
später werden wollte. Am ehesten noch 
Astronaut – aber das war keine wirklich 
realistische Vorstellung.

Was würde ich meinem jungen „Ich” 
raten:
Ich würde meinem jüngeren „Ich” dazu 
raten, auf jeden Fall eine gemischte Schule 
zu besuchen, da ich glaube, dass es für die 
soziale Entwicklung besser ist und gerade 
diese Entwicklung im Alter zwischen 14 und 
18 Jahren besonders wichtig für die spätere 
soziale Kompetenz ist.
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Albert Kainz ist für den technischen Support 
und die Schulung von Technikern und Händ-
lern weltweit zuständig. Das Unternehmen 
König Maschinen GmbH stellt seit der 
Gründung im Jahr 1966 Maschinen für 
handwerkliche und industrielle Bäckereien 
rund um die Verarbeitung von Teigen, das 
Backen und Kühlen her. Neben der Zentrale 
in Graz bestehen sechs Niederlassungen in 
Europa, Asien und in den USA.

Auf meiner  Visitenkarte steht:
Albert Kainz – Area Service Manager

Mein Betrieb produziert:
Bäckereimaschinen und Anlagen.

Ich bin dafür verantwortlich, dass…
… die Maschinen in meinem Gebieten 
funktionieren und die Kunden zufrieden 
sind. Das bedeutet technischer Support, 
Verkauf von Ersatzteilen und Dienstleistun-
gen sowie die Schulung von TechnikerInnen 
und HändlerInnen weltweit. Ich bin verant-
wortlich für die Märkte in Teilen von Asien, 
Afrika, USA, Kanada und Frankreich.

Die drei wichtigsten Utensilien für 
meine tägliche Arbeit sind:
Computer, E-Mail und Telefon.

Mein „typischer“ Arbeitstag:
Es gibt keinen typischen Arbeitstag, jeder 
Tag hat neue Überraschungen. Ein nor-
maler Arbeitstag beginnt um 6:00 Uhr mit 
Anfragen die aus Asien kommen und endet 
ca. um 16:30 Uhr mit Anfragen aus den USA 
und Kanada. Jede vierte Woche ist noch ein 
24h-Hotline-Dienst für mich dabei.

An meinem Beruf fasziniert mich, 
dass… 

... ich mit vielen Personen auf der ganzen 
Welt in Kontakt bin und dass ich in den 
letzten 25 Jahren auch in sehr viele Länder 
gereist bin.

Diese Charaktereigenschaften braucht 
man in meinem Beruf unbedingt: 
Sehr oft gute Nerven und Geduld

„Leben in einer vernetzten Welt“ 
bedeutet für mich: 
Viele Erleichterungen im Warenverkehr, 
aber durch das dauernde Online und Ver-
fügbar sein auch viele Belastungen. Die Er-
wartung, dass jeder auf der Welt inner halb 
kurzer Zeit auch alles bekommen kann ist in 
den letzten Jahren Standard geworden.

Meine Ausbildung:
Lehre als Maschinenschlosser und diverse 
Kurse.

Mein liebstes Fach in der Schule:
Technisches Zeichnen.

Mein Berufswunsch als Kind/Teenager: 
Etwas Technisches (habe ich dann auch 
gemacht).

Was würde ich meinem jungen “Ich” 
raten:
Grundsätzlich würde ich alles wieder so 
machen, denn Handwerk hat sicher Zukunft. 
Aber ich würde mich für eine Lehre mit 
Matura entscheiden.

Welche Person/en haben meine 
Berufsentscheidung entscheidend 
beeinfl usst:
Weniger Personen, es war eher das tech-
nische Interesse.

Area Service Manager 
ALBERT KAINZ, König Maschinen GmbH

Karrierewege und
Ausbildungen in der 
Exportwirtschaft

In unterschiedlichsten Positionen sind 
Menschen gefragt, die sich auf die 
Zusammenarbeit mit Kunden und Lie-
feranten in der ganzen Welt einstellen 
können. Dazu braucht es Offenheit, 
Neugier und Lernbereitschaft, aber 
auch besondere Kenntnisse, welche die 
klassischen kaufmännischen Ausbil-
dungen wie Logistik, Einkauf, Verkauf 
und Projektmanagement ergänzen. 
Dies sind zum einen Fremdsprachen-
kenntnisse: Englisch als internationale 
Basissprache sollte selbstverständlich 
sein, dazu kommen Spanisch, Russisch, 
Chinesisch und viele weitere Sprachen. 
Da niemand von der Schule weg mehre-
re Fremdsprachen beherrscht ist es 
in erster Linie wichtig zu wissen, wie 
man Sprachen lernt. Ebenfalls gefragt 
sind Kenntnisse in internationalen 
Rechtssystemen und Interkulturalität – 
also das Wissen und die Bereitschaft, 
sich auf die Gepfl ogenheiten anderer 
Kulturen einzustellen.
Damit Unternehmen in der globalen 
Wirtschaft erfolgreich sein können, 
müssen sie Produkte und Leistungen 
entwickeln, die sich international 
durchsetzen können, etwa weil sie 
ökologischer, nachhaltiger, günstiger 
oder technisch leistungsfähiger sind. 
Dazu braucht es MitarbeiterInnen in 
den Bereichen Automatisierungstech-
nik, Verfahrenstechnik, IT-Technik, 
Metalltechnik, Elektrotechnik, Telema-
tik etc., die technisches Fachwissen 
und Kreativität mitbringen. Da auch 
hier oftmals in internationalen Teams 
gearbeitet wird, sind auch in diesen 
Bereichen Fremdsprachenkenntnisse 
unerlässlich. 



12

@

Vernetzungsspiel
Vernetzungen in wirtschaftlichen 
Berei chen zu verstehen, fällt nicht 
immer leicht. Das nachfolgende 
„Spiel“  erleichtert das Erfassen 
der Zusammenhänge. 

Ein/e SchülerIn eröffnet ein Unterneh-
men.  Alle SchülerInnen der Klasse sind 
in irgendeiner Form daran beteiligt. 
Ziel ist es, die Verfl echtungen der 
einzelnen Branchen und die wirtschaft-
lichen Zusammenhänge darzustellen. 
Was passiert, wenn das Unternehmen 
schließt? Was hat es für eine Region 
zu bedeuten, wenn einzelne Branchen 
expandieren?
Beispiel zur Erläuterung:
Schülerin Felicitas eröffnet eine KFZ 
Werkstätte.
Felicitas: „ Ich brauche einen 
KFZ-Techniker und stelle Clemens ein.“
Clemens: „ Damit ich arbeiten kann, 
brauche ich Ersatzteile, die besorge ich 
im Fachgeschäft von Benedicta.“
Benedicta: „Ich bestelle meine Ware 
in einem großen Industriebetrieb und 
brauche dafür Lorenz, der in diesem 
Betrieb beschäftigt ist.“
Lorenz: „ Ich brauche jemanden mit 
einem LKW, der die bestellte Ware 
ausliefert und wähle Leticia.“
Leticia: „Ich brauche auf meinen 
Fahrten eine Jause und kaufe sie bei 
Oliver.“

Man spielt in dieser Form weiter, bis 
alle SchülerInnen der Klasse eine 
Tätigkeit haben. Nun passiert es, dass 
der KFZ Betrieb schließen muss.

Felicitas: „ Ich habe keine Aufträge, 
schließe  meinen Betrieb und entlasse 
Clemens.“
Clemens: „ Ich habe keine Arbeit 
mehr, brauche auch keine Arbeitsklei-
dung, ich kann bei Benedicta nichts 
mehr kaufen.“ usw.

Am Ende haben alle ihre Aufträge 
verloren. 

SPIEL-
TIPP
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VON DER IDEE ZUM PRODUKT
18.10.2016, 9–17 Uhr, FH Campus 02
LehrerInnen-Workshop mit den Exper-
tInnen des innolab zum Thema 
„Entrepreneurship Education: Die 
Junior Company als Spielwiese für
unternehmerisches Denken und 
Handeln“.
Info: eh@stvg.com

TAKE TECH 
14. – 25. 11. 2016, steiermarkweit
Für die Aktionswochen für naturwis-
senschaftliche-technische Berufe 
können Sie Ihre Klassen noch bis Mitte 
Oktober anmelden: 
www.sfg.at/taketech

10 JAHRE REGIONALES FACH-
DIDAKTIKZENTRUM PHYSIK 
STEIERMARK
26. 11. 2016, KPH Graz, 
Lange Gasse 2

10 JAHRE FASZINATION TECHNIK
1. 12. 2016, Orpheum Graz 
Sie sind eine/r der WegbegleiterInnen 
von Faszination Technik? Dann freuen 
wir uns über Ihre Anmeldung zum 
Jubiläumsfest unter
info@faszination-technik.at.

IBOBB-MESSE FÜR LEHRERINNEN
7.3.2017, 13–17 Uhr, 
AK Steiermark, Graz
Das gesammelte Bildungs- und 
Berufsorientierungsangebot in der 
Steiermark und spannende Fachinputs 
an einem Ort. Der Eintritt ist frei. 
www.ibobb-steiermark.at
www.facebook.com/IBOBBSteier-
mark

Wir freuen uns über Ihre Rück-
meldung an offi ce@dieindustrie.at 
in Form von Lob,  Kritik, Wünschen, 
Anregungen und Bestellungen von 
„FUTURE” .

KLICK MAL
www.aws.ibw.at
www.wirtschaftsmuseum.at
www.geonomic.at
www.austriancenter.com
Kostenlose Unterrichtsmaterialien, 
Statistiken, Pressetexte, Ländersteck-
briefe uvm. mit Lehrplanbezug für den 
Wirtschaftskundeunterricht zum Down-
load.

www.leitbetriebe-navi.at
Was haben Wurstsemmeln oder Rock-
bands mit Leitbetrieben zu tun? Sehr 
viel! Kurzweilige Erklärvideos, On-
line-Spiele uvm. für den Unterricht. 

www.ic-steiermark.at
Das Internationalisierungscenter Stei-
ermark ist die Anlaufstelle für export-
orientierte Unternehmen. Spannende 
Einblicke auf für Nicht-UnternehmerIn-
nen garantiert.

EIN MUSS
FÜR
SCHULEN

Ein Spieltipp 
präsentiert von: 

Mag. Dr. Marlies Pietsch 
Lehrende für Fach-

didaktik Geographie und 
Wirtschaftskunde an der 

PH Steiermark und der 
KFU Graz

https://www.fi t.tugraz.at/
Frauen in die Technik, FIT Infotag, 13. Februar 2017
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