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unsere dritte Aus-
gabe möchten wir 
aufgrund zahlreicher 
Anregungen unse-
rer leserInnen dem 
thema „energie und 
umweltschutz“ wid-

men. Wir laden Sie ein, aufbereitete da-
ten zu diesem thema zu nutzen, sich ein 
eigenes bild zu machen. durch laufende 
Innovationen und Anstrengungen werden 
verfahren verbessert und effizienzen ge-
steigert, um letztendlich emissionen in 
die umwelt zu vermindern. haben Sie 
zum beispiel gewusst, dass der rauch, 
der aus manchem Schlot aufsteigt, nichts 
anderes ist als Wasserdampf? und dass 
es betriebe gibt, die mit ihrer Abwärme 
das örtliche Fernwärmenetz speisen? 
die Industrie liefert aber auch die techno-
logie für ein gesünderes umfeld. So wur-
den allein in graz über 24.000 dieselparti-
kelfilter „Made in Styria“ verkauft. 
Auch die steirischen hochschulen haben 
sich der thematik „energie und umwelt-
schutz“ angenommen und bieten mitt-
lerweile zahlreiche interessante Ausbil-
dungswege zu diesem thema an.
An der erfüllung eines oft geäußerten 
Wunsches der steirischen lehrerInnen 
arbeiten wir gemeinsam mit der creative 
Industries Styria: unter dem Motto „er-
lebniswelt Wirtschaft“ öffnen innovative 
steirische Produktionsbetriebe ihre türen 
und lassen durch „besondere“ Führungen 
neue einsichten gewinnen. Mehr dazu auf 
den nächsten Seiten.

Sollte es themen geben, über die Sie ger-
ne mehr Informationen oder Anregungen 
möchten, lassen wir uns gerne inspirieren 
– schreiben Sie uns ein e-Mail an office@
zukunft-industrie.at. Wir freuen uns, von 
Ihnen zu lesen!

Spannende unterhaltung wünscht Ihnen

angelika kresch
vorsitzende von ZuKunFt:industrie
vorstand reMuS-SebrIng holding Ag
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       lehrerInnen 
       und 
       lehrer! 

ren verbesserungspotenziale mit nur mehr 
wenigen Prozenten angeführt werden. trotz 
allem bemühen wir uns sehr, alle noch mög-
lichen verbesserungen rasch umzusetzen. 
der Anteil an erneuerbarer energie beträgt 
in unserer branche ca. 50%, der rest wird 
weitgehend mit erdgas abgedeckt. erdgas 
wird fast ausschließlich in Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen mit der modernsten 
Kraftwerkstechnik und den höchsten Wir-
kungsgraden genutzt.
Bietet die Papierindustrie für junge 
Menschen berufliche Perspektiven, und 
wenn ja, welche?
die Papierindustrie ist schlicht weg eine ab-
solute high-tech-branche, in der ausschließ-
lich hoch spezialisierte Facharbeiter und 
Ingenieure tätig sind. unsere Facharbeiter 
werden fast ausschließlich in den eigenen 
lehrwerkstätten ausgebildet. die Zukunfts-
perspektiven sind in dieser branche hervor-
ragend. 
Zum Dauerthema Krise: Wie stark wur-
de die Papierbranche getroffen und wie 
sieht die Zukunft aus?
die Auswirkungen waren je nach Sortiment 
unterschiedlich, im Feinpapierbereich sind in 
den ersten Monaten des letzten Jahres die 
verkaufsmengen um bis zu 50% zurück ge-
gangen. über das Jahr 2009 hat sich die Si-
tuation etwas entspannt, aus heutiger Sicht 
bin ich vorsichtig optimistisch.  

„WIr hAben eIn 
guteS geWISSen“  
uMWeltgeSPräch MIt dr. MAx oberhuMer

Anzahl der MitarbeiterInnen: 1.244 
(MitarbeiterInnen weltweit: 16.400)
Exportrate: 96%
Papiermaschinen: PM 9 und PM 11
Technische Daten der größten Pa-
piermaschine von Sappi (PM 11): 
breite 8,50 m, länge 200 m, höhe 15 m
bandgeschwindigkeit 1.500 m/min
output bis zu 2.000 tonnen Papier 
pro tag
Papiererzeugung:  
holzfrei gestrichene grafische Papiere  
90 % Format, 10 % rolle
Kapazität: 
255.000 t Zellstoff, 950.000 t Papier

www.sappi.com
www.austropapier.at

Sehr geehrter Herr 
Oberhumer, Sie sind 
G e s c h ä f t s f ü h r e r 
von Sappi Austria 
in Gratkorn, dem 
größten Papier- und 
Zel lstof ferzeuger 

in der Steiermark. Die Papierindustrie 
hat in der Öffentlichkeit immer noch 
ein schlechtes Image. Was ist Realität 
und was ist Klischee? Kann man unse-
ren nachfolgenden Generationen guten 
Gewissens ins Auge Blicken?
das Image der Papierindustrie ist einerseits 
geprägt von den eindrücken, die unsere 
Anrainer in den 70er und 80er Jahren des 
letzten Jahrhunderts hatten. durch die An-
wendung modernster technik konnten die 
Auswirkungen auf unsere umwelt substan-
ziell, teilweise bis weit über 90% reduziert 
werden. Seit den 1980er Jahren wurden 
enorme Summen in Kläranlagen, laugen-
rückgewinnung, geruchsentsorgungs- 
systeme, Staubfilter, So2-Abscheidung   
u.v.a. investiert. es gibt mittlerweile in Ös-
terreich keine Papier- oder Zellstofffabrik, 
die nicht dem letzten Stand der technik und 
somit den höchsten umweltstandards ent-
spricht. Andererseits wird die Papier- und 
Zellstoffindustrie immer noch mit der ver-
geudung des hochwertigen rohstoffes holz 
in verbindung gebracht. Auch hier widerle-

gen klare Fakten dieses völlig zu unrecht 
entstandene bild. die recyclingquote für 
Papier liegt in Österreich über 100% (nur 
möglich durch Altpapierimporte) und damit 
an der Weltspitze. Anders ausgedrückt: In 
Österreich wird mehr Altpapier eingesetzt 
als frisches Papier verbraucht wird (hoher 
exportanteil für Papier). Für die Zellstoffer-
zeugung werden überwiegend Sägeneben-
produkte in Form von hackgut verwendet. 
Sie erfolgt ohne fossile energie, sondern 
mittels holzstoff(=laugen)verbrennungs-
anlagen, welche die mit Abstand größten 
biomassekraftwerke Österreichs sind. lei-
der wurde das politisch bisher in keiner 
Weise gewürdigt. Alle getätigten Maß-
nahmen zeigen die nachhaltigkeit unserer 
branche und sind die grundlage für das 
gute gewissen und unser verantwortungs-
bewusstsein, mit dem wir der jetzigen und 
den künftigen generationen gerne in die 
Augen schauen.
Thema Klimaschutz: Die Papierindustrie 
ist ja sehr energieintensiv. Sind Ener-
gieeffizienz oder der Einsatz erneuerba-
rer Energien ein Thema?
eben weil die Papierindustrie energieinten-
siv ist, hat sich diese branche von Anfang 
an mit der energieeffizienz, der ressour-
cenfrage und dem Klimaschutz intensiv 
beschäftigt. Anerkannten Studien zufolge 
sind wir schon so effizient, dass die weite-

 ZAhlen und FAKten 
 SAPPI  

GEschäFTsFühRER dER sappi aUsTRia
ENERGiEspREchER dER ösTERREichischEN papiER- UNd ZEllsToFFiNdUsTRiE

... dass eine der leistungsstärksten Pa-
piermaschinen der Welt bei Sappi grat-
korn jährlich über 114 Mrd. A4-blätter 
hochwertiges druckpapier erzeugt? da-
mit könnte jeder grazer 1.300 Jahre lang 
täglich einen (liebes-?)brief schreiben.

 WuSSten SIe ...  



BAuInGEnIEuRWISSEnScHAfTEn 
unD ElEKTROTEcHnIK
Zwei „Klassiker“, die sich laufend erneuern. 
bauingenieurInnen planen und errichten 
neben gebäuden, brücken und Kraftwerken 
auch die gesamte Infrastruktur. beste berufs-
chancen sind auch bei einem elektrotechnik-
Studium gegeben. ob energieversorgung, 
Informations- und Kommunikationstechno-
logien, Automatisierungsaufgaben oder die 
entwicklung komplexer elektronischer Sys-
teme: das alles und noch mehr fällt in den 
bereich des elektrotechnik-Studiums. 
www.tugraz.at 

EnERGIE-, VERKEHRS- 
unD uMWElTMAnAGEMEnT: 
An der Fh JoAnneuM werden die zentralen 
Fragen des Klimawandels und unserer Zu-
kunft behandelt. Studiengangsleiter Michael 
bobik: „Autofahren mit biogas und Sonnen-
strom – oder doch noch länger mit benzin 
aus erdöl? Stromversorgung mit biomasse 
und Wasserkraft – oder doch noch länger mit 
Kohle? dass die lösung dieser Fragen krea-
tive Köpfe benötigt, ist sicher. und dass die 
AbsolventInnen verantwortungsvolle Jobs 
und ausgezeichnete Karrierechancen erwar-
ten, auch.“ 
www.fh-joanneum.at (Kapfenberg)

WIRTScHAfTSInGEnIEuRIn
Auch der/die WirtschaftsingenieurIn (busi-
ness engineer) zählt zu den international 
gefragtesten berufen. Speziell in den berei-
chen „umweltgerechte energieversorgung“ 
und „Intelligente verkehrssysteme“ wer-
den expertInnen mit fächerübergreifenden 
Kenntnissen in technik und Wirtschaft be-
nötigt. die Ausbildung ist international aus-
gerichtet, mit Austausch und Kooperationen 
mit ausländischen Partneruniversitäten.
www.fh-joanneum.at (Kapfenberg)

uMWElTSySTEMWISSEnScHAfTEn
das interdisziplinäre Studium kombiniert eine 
fundierte Ausbildung im gewählten Fach-
schwerpunkt (chemie, geographie, Physik) 
mit weiteren umweltrelevanten Fachgebieten. 
betätigungsfelder gibt es bei der betreuung 
von umweltschutzeinrichtungen, bei umwelt-
verträglichkeitsprüfungen, bei entwurf, Aufbau 
und betrieb von umweltbeobachtungssyste-
men sowie bei der entwicklung umweltscho-
nender Produkte und Produktionsformen.
www.uni-graz.at

nAWI GRAZ –  KOMPETEnZ HOcH ZWEI
die Karl-Franzens-universität graz und die 
tu graz bündeln ihre Kompetenzen in den 

naturwissenschaften: gemeinsame bache-
lor- und Masterstudien, gemeinsame dok-
toratsausbildung im rahmen der „graz Ad-
vanced School of Science“ und gemeinsame 
Forschungsaktivitäten sind die hauptsäulen 
der Kooperation. Studierende profitieren von 
den Spitzenleistungen beider universitäten, 
von bester betreuung und gut ausgestatte-
ten laborplätzen. 
www.nawigraz.at 

InDuSTRIEllE 
EnERGIETEcHnIK
eines der Paradestudien der Montanuni-
versität leoben. denn die Frage der ener-
gieversorgung der Zukunft ist eine überle-
bensfrage. das Masterstudium ist darauf 
ausgerichtet, alle mit technischem Schwer-
punkt anfallenden tätigkeiten in Forschung, 
Produktentwicklung, Planung, vertrieb, In-
betriebsetzung und Wartung von Anlagen 
als Sachbearbeiter und in leitender Funktion 
durchführen zu können. 
www.uni-leoben.ac.at 

AuTOMATISIERunGSTEcHnIK
energie sparen, Kosten senken, umwelt 
schonen gehören zu den Zielen von Auto-
matisierungstechnik, eine verbindung von 
elektronik, Informatik, Maschinenbau und 
Wirtschaft. das Studium am campus 02 kann 
während einer vollbeschäftigung absolviert 
werden, ist aber auch für MaturantInnen und 
Personen ohne Arbeitsverhältnis möglich. 
Wichtigste Argumente für das Studium: hohe 
nachfrage am Arbeitsmarkt, verbindung von 
theorie und Praxis, den unterricht gestalten 
PraktikerInnen und WissenschafterInnen.  
www.campus02.at, www.oeocosys.com

hIer StudIert MAn 
Für dIe ZuKunFt
aUF sTEiRischEN UNis UNd FachhochschUlEN GEhT diE posT ab, wENN Es Um ZUkUNFTsTRächTiGE sTUdiEN GEhT. 
ZUsäTZlich ZU dEN klassischEN iNGENiEURswissENschaFTEN ERöFFNEN NUN mEhRERE NEUE aUsbildUNGEN iN dEN 
bEREichEN ENERGiE, klima UNd UmwElT bEsTE bERUFschaNcEN. FUTURE sTEllT EiNiGE Top-sTUdiEN voR.
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die Österreichische Industrie ist nicht nur 
der wichtigste Wirtschaftsmotor, sie er-
bringt auch zahlreiche leistungen für die 
bewahrung und Schonung unserer um-
welt. Österreich gehört zu den ländern mit 
dem niedrigsten co2-Ausstoß pro erzeug-
tem Produkt. So benötigt beispielsweise 
die voestalpine im vergleich mit westeu-
ropäischen Staaten am wenigsten energie 
für die Produktion einer tonne Stahl. In der 
Papierindustrie sind die co2-emmissionen 
je tonne Papier seit 1990 um 30% gesun-
ken. die Stein- und Keramische Industrie 
zählt zu den effizientesten weltweit. Öster-
reichs Ziegelindustrie liegt beim energie-
verbrauch gemeinsam mit deutschland im 
eu-Spitzenfeld. Österreichische unterneh-
men tragen wesentlich zur hervorragenden 
umwelt- und energieperformance unseres 
landes im eu-vergleich bei. Anstren-
gungen, die durch Fakten belegt werden: 
Österreich belegt bei den treibhausemis-
sionen rang drei in der eu. Auch bei den 
erneuerbaren energien liegt unser land 
ganz weit vorne am vierten Platz und da-
mit bereits jetzt über dem eu-Ziel von 20% 
vom gesamtenergieverbrauch.  

cO2-Effizienz: 
Österreich auf dem Eu Stockerlplatz

Österreich stößt pro bIP-einheit weniger emissionen aus als die 
meisten anderen eu-Mitgliedstaaten und belegt bei der co2-
Intensität eu-weit rang 3 (Quelle: eeA 2007).
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GREEn PROjEcTS: In Projekten arbei-
tet die fH jOAnnEuM an der nachhal-
tigen Gestaltung der Gesellschaft. Die 
Stadt der Zukunft, Elektroautos und 
alternative Energiegewinnung stehen 
im Mittelpunkt vieler technischer Stu-
diengänge der fH jOAnnEuM.

Tu GRAZ
Projekt: Eco-Racing Austria: 
Studierende der Tu basteln am ener-
gieeffizientesten Auto der Welt. 

Mehr dazu unter:
http://ecoracing.tugraz.at/

SATTlER AG, GRAZ
Energieoptimierung bei Klimatisie-
rung durch modernste Beschattung. 
Außensonnenschutz bei Großbau-
ten reduziert Strahlungsleistung bis 
zu 75%.

AVl GRAZ unD EPcOS, 
DEuTScHlAnDSBERG
Modernes Motormanagement hilft 
Treibstoff sparen. Spezielle Injek-
toren bei Dieselmotoren reduzieren 
die Abgaswerte um 10-20%, bei 
gleichzeitiger leistungssteigerung 
um 5-15%. 

AnDRITZ AG, GRAZ
Zulieferung von Komponenten für 
Bio-Ethanol-Anlagen. Entwicklung 
von hocheffizienten Pumpspeicher-
anlagen, Wasserturbinen und Klein-
kraftwerken. Dieselherstellung über 
Biomasse-Synthese-Gas.



von high-tech über baustoffe, lebensmit-
tel bis hin zu genussprodukten reicht die 
bandbreite der Firmen, die am Projekt „er-
lebniswelt Wirtschaft – made in Styria“ 
teilnehmen und Wirtschaft mit allen Sin-
nen erlebbar machen. bei erlebnistouren 
durch die betriebe erfahren die besucher-
Innen hautnah, wie Produkte in der Stei-
ermark hergestellt werden, welche Krea-
tivität dahinter steckt, wie die Produkte 
eingesetzt und wo sie gebraucht werden. 

familienmühle bis weltmarktführer
bei einem blick auf www.erlebniswelt-
wirtschaft.at erkennt man schnell: die 
steirischen betriebe haben Format, ihre 
MitarbeiterInnen erbringen tag für tag 
herausragende leistungen. ob das die tra-
ditionsreiche Mühle im Familienbesitz ist, 

der hersteller von biomasseheizungen mit 
europas größtem privaten Forschungszent-
rum für biomasse, der Weltmarktführer für 
Siebtechnik und glasrecycling oder ein Fein-
kostspezialist mit 1.900 MitarbeiterInnen. 

Ideale ergänzung zum schulunterricht
„erlebniswelt Wirtschaft“ wird vom stei-
rischen Wirtschafts- und Innovationslan-
desrat dr. christian buchmann gemeinsam 
mit der creAtIve InduStrIeS StYrIA 
umgesetzt. „unternehmen werden so greif-
barer und interessanter, die besucherInnen 
werfen blicke hinter die Kulissen, speziell 
geschulte MitarbeiterInnen erläutern die 
Produktion bei einem rundgang durch den 
betrieb“, erklärt buchmann. 
„erlebniswelt Wirtschaft“ ist aber auch 
eine ideale ergänzung zum Schulunterricht, 

da einblicke in das wirkliche geschehen 
gewonnen werden. viele der teilnehmen-
den betriebe bieten auch individuelle 
Führungen für Schulklassen an. Auf www.
erlebniswelt-wirtschaft.at können erlebnis-
touren gebucht werden. die Website bietet 
einen unkomplizierten überblick über das 
Projekt, erlebnistour-termine, Infos über 
die unternehmen und ein tool, mit dem 
man die gewünschte tour buchen kann.   

	

bETRiEbE aUs dEN vERschiEdENsTEN bRaNchEN wERdEN ZU GläsERNEN FabRikEN UNd öFFNEN ihRE ToRE aUch dEN 
schUlEN. daNk dEm pRojEkT „ERlEbNiswElT wiRTschaFT“. 

 
Buchen Sie Ihre Erlebnistour und 
entdecken Sie die faszinierende 
Vielfalt der steirischen Wirtschaft!
www.erlebniswelt-wirtschaft.at
Kontakt: Michaela Hieß, michaela.
hiess@cis.at, 0676 33 12 065

 wirtschaft hautnah erleben lehre ist heute modern, innovativ und hoch-
qualitativ, dem sollte auch die Arbeitsklei-
dung für junge Menschen gerecht werden. 
Also riefen die Sparte gewerbe und hand-
werk sowie die Industrie Steiermark das 
Projekt design@work ins leben. Ziel der 
Initiative: eine zeitgemäße berufskleidung 
für lehrlinge zu finden, die den alten „blau-
mann“ endgültig auf den Flohmarkt schickt.

design, das auch schützt
das unternehmen Stako berufskleidung 
stellte die Stoffe zur verfügung und die 
SchülerInnen der grazer ortweinschule 
machten sich mit Feuereifer an die Auf-
gabe. das ergebnis: rund 70 sehenswerte 
entwürfe. besonders wichtig: die entwürfe 
mussten den Schutz- und Sicherheitskrite-
rien für berufskleidung entsprechen. Aber 
auch Funktionalität, Kosten, design und In-
novation wurden bewertet. eine prominent 
besetzte Jury hatte schließlich die Qual der 
Wahl. Man entschied sich für den entwurf 
der jungen designerinnen Franziska lamp-
recht und brigitta lampl. Mit ein Argument 

für die entscheidung der Jury: neben optik 
und Wirtschaftlichkeit wurden das weibliche 
und männliche Modell als einheit begriffen 
und realisiert. die Freude bei den beiden 
design-Jungstars war natürlich riesengroß. 

universelles siegermodell 
damit das Siegermodell von design@work 
auch tatsächlich in möglichst vielen betrie-
ben zum einsatz kommt, wurde es von den ex-
perten der Firma Stako noch weiter optimiert. 
die grundidee und die Schnittführung blieben 
jedoch erhalten. die neue Arbeitskleidung hat 
eine hohe universalität und kann in verschie-
densten branchen eingesetzt und an Firmen-
designs angepasst werden (logo, Farbe). Sie 
schaut gut aus, schützt und macht die Arbeit 
in den betrieben einfach „anziehender“.  

wER saGT dENN, dass lEhRliNGE blaU UNd laNGwEiliG GEklEidET sEiN müssEN? 
EbEN. bald köNNTE Es EiNE NEUE aRbEiTsklEidUNG GEbEN, diE äUssERsT sTylish 
UNd cool dahERkommT. EiN hiNGUckER FüR Noch mEhR FREUdE bEi dER aRbEiT. 

dER GEbüRTiGE bURGENläNdER 
Thomas jEiNdl (bild miTTE) ab-
solviERTE als EiNER dER ERsTEN 
diE aUsbildUNG ZUm iNdUsTRiE-
TEchNikER – iNklUsivE lEhRE, 
mEisTERpRüFUNG UNd bERUFsREi-
FEpRüFUNG. ER isT 29 UNd aRbEi-
TET als aNlaGENmoNTEUR bEi dER 
acc aUsTRia iN FüRsTENFEld.

Was haben Sie in Ihrer Ausbildung 
alles gelernt?
Zuerst einmal sind die grundlagen wichtig: 
drehen, Fräsen, hydraulik, Pneumatik. es 
ist ein breites, spannendes Spektrum, das 
man in der Ausbildung mitbekommt. Man 
erhält auch ein solides  Wissen als landma-

schinenmechaniker, Anlagenmonteur, Ma-
schinenschlosser und elektrotechniker. die 
Meisterprüfung, für die mich die Firma ka-
renziert hat, habe ich in Maschinenbau und 
betriebstechnik gemacht, die berufsreife-
prüfung berufsbegleitend im Fach Maschi-
neningenieurwesen. dazu gehören auch die 
Fächer englisch, Mathematik und deutsch. 
damit habe ich die höchste Kompetenz als  
Facharbeiter.
Was ist für die Zukunft Ihr Traumjob?
Ich bilde in der Firma schon lehrlinge 
in Pneumatik aus. die Kombination von 
Praxis und trainertätigkeit würde mir 
auch in Zukunft gut gefallen. Außer-
dem besteht die Möglichkeit, in einem 
Acc-tochterunternehmen in china zu 
arbeiten. Aber die Aufgaben in Fürsten-
feld sind genauso spannend – z.b. die 
entwicklung des neuen Produktes del-
ta. Mir gefällt es sehr gut und ich kann 
die Ausbildung zum Industrietechniker 
jedem nur empfehlen.  

www.karrierekick.at

Stako Berufskleidung
Gerald Kozmuth, Tel. 0316 24 15 15
office@berufskleidung.at
www.berufskleidung.at
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gute beruFSKleIdung
KoMMt In Mode

  KArrIere MIt 
  lehre 

Effizient zerkleinert, kompetent 
getrennt – leistungsstarke Zer-
kleinerer und Siebe von Komptech 
verwerten Müll auf ökologisch und 
ökonomisch sinnvolle Weise.



        FeedbAcK 
Wir freuen uns über Ihre Rückmel-
dung an office@zukunft-industrie.at 
in form von lob, Kritik, Wünschen, 
Anregungen und Bestellungen von 
„future“.

       terMIne 
Steirischer junIOR

ein Schuljahr lang haben sich engagierte 
SchülerInnen als unternehmerInnen er-
probt, ihre eigene geschäftsidee entwi-
ckelt und dabei alle wichtigen entschei-
dungen zur unternehmensgründung wie 
Produktidee, organisation, Marketing 
und Finanzen selbstständig getroffen. die 
ergebnisse werden am 6. Mai im euro-
pasaal der Wirtschaftskammer Steiermark 
präsentiert. Interessierte lehrerInnen und 
SchülerInnen sind herzlich willkommen.
Weitere Informationen:
steiermark.junior.cc/juniorstmk.nsf

faszination Technik 
challenge 2010
11. Mai, Grazer Stadthalle, 
messecenter | süd

Schon zum 4. Mal präsentieren AhS 
SchülerInnen die ergebnisse von be-
triebserkundungen ihrer region – näm-
lich die Simulation von teilelementen 
von Produktionsabläufen. die veranstal-
tung ist für alle Interessierten geöffnet 
und bietet mit einer „Ausbildungsinfor-
mations-Messe“ auch ein interessantes 
rahmenprogramm für Privatpersonen 
sowie gastschulen.
Weitere Informationen:
www.faszination-technik.at 

Interessante lInKS

www.jugendumweltnetzwerk.at
egal, ob ein freiwilliges ökologisches 
Jahr, ein lehrgang oder die Jugend-
umwelttage. Für alle die im bereich 
„umweltschutz“ etwas bewegen wollen, 
ist das Jugend umwelt netzwerk June 
der richtige Anknüpfungspunkt.

www.eco.at
eco World Styria ist ein netzwerk, 
welches unternehmen, die auf dem 
gebiet der energie- und umwelttechnik 
aktiv sind, bündelt. unter der rubrik 
Services werden Ausbildungsmöglich-
keiten angeboten und offene Stellen 
ausgeschrieben.

www.sparklingscience.at
Mit "Sparkling Science" fördert das 
bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung gemeinsame Projekte von 
WissenschaftlerInnen und SchülerInnen. 
In der dritten Ausschreibung können bis 
6. April Schulforschungsprojekte einge-
reicht werden.   

       SPASS Für 
       dIe 
  KlASSe 

       berAtungS 
       gutScheIne 

der unterschied von null Komma drei und 
null Komma sieben ist natürlich null Kom-
ma vier. Was aber ist der unterschied von 
null Komma neun und null Komma zehn?

Was ist mehr: null plus eins plus zwei 
plus drei plus vier... oder null mal eins, 
mal zwei, mal drei, mal vier…?

die unterste Sprosse einer Schiffs-
leiter hängt bei ebbe 50cm über dem 
Wasser. die weiteren Sprossen folgen 
im Abstand von 30cm. bei Flut steigt 
das Wasser 1,40m. bei der wievielten 
Sprosse steht das Wasser nun?

 MATHEMATIK ZuM AnfASSEn  
 DIE ERfOlGREIcHE AuSSTEllunG GASTIERT VOn 19. APRIl BIS 7. MAI IM GRAZER  
  AuGuSTInuM. EInE TOllE GElEGEnHEIT füR lEHRERInnEn unD ScHülERInnEn,  
  EInEn nEuEn BlIcK füR DAS unTERRIcHTSfAcH MATHEMATIK Zu GEWInnEn. 
  WWW.MATHEMATIKuM.DE 

Wer weiß schon mit 14, was er wirklich 
will? deshalb lohnt sich ein beratungsge-
spräch inklusive psychologischem bega-
bungs- oder Interessenstest bei der SAb 
Ausbildungsberatung. Man bekommt ein 
besseres bild von den eigenen Fähigkei-
ten und über sämtliche Ausbildungsan-
gebote. und das Schönste: bei der der 
Steirischen Industrie gibt's dafür jetzt  
5 x 2 gutscheine für die schnellsten 
Mails an office@zukunft-industrie.at

IMPreSSuM: 
„Future“ wird an lehrerinnen und lehrer der 
Schultypen hS, PtS und AhS verteilt. Ziel der Pub-
likation ist die Information zu aktuellen themen aus 
Industrie und Wirtschaft. 
herausgeber: Iv Steiermark und Sparte Industrie der 
WK Steiermark 
Für den Inhalt verantwortlich: „die Industrie“, 
hartenaugasse 17, 8010 graz, tel. 0316 321 528-0 
Konzept und text: lukas & Moritz Medienverlag
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Nichts hat sich geändert. die schiffsleiter ist am schiff fest, 
welches ja mit der Flut steigt.

die plusreihe natürlich, denn die malreihe ergibt null!

0,8 denn null komma zehn = null komma eins!


