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Ein Blick hinter
die Kulissen

Mit Corona rückte die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen in den Mittelpunkt 
des Interesses. Das steirische Unternehmen ZETA errichtet für die Pharmaindustrie welt-
weit maßgeschneiderte Produktionsanlagen für Arzneimittel und ist ein Beispiel dafür, 
wie man durch schnelles und flexibles Agieren höchsten Qualitätsansprüchen auch in 
größten Dimensionen gerecht wird.
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Ein Gespräch über die Herstellungsprozesse pharmazeutischer 
Produktionsanlagen mit Dipl.-Ing. Alfred Marchler.

PROFIL
DI ALFRED MARCHLER
ZETA GMBH

Herr Dipl.-Ing. 
Marchler, dürfen 
wir Sie eingangs 
bitten, das Umfeld, 
in dem Ihr Unter - 
nehmen tätig ist, 
kurz zu beschreiben?

Die Entwicklung neuer Medikamente oder 
aktuell von Impfstoffen ist ein Prozess über 
viele Jahre. Man muss wissen, dass nach 
der Entwicklung von 5000 Medikamenten 
tatsächlich nur eines davon realisiert wird. 
Wenn eine Entwicklung erfolgversprechend 
erscheint, werden wir mit der Konzeption, 
Entwicklung und Realisierung von Pro-
duktionsanlagen beauftragt, lange bevor 
dieses Medikament tatsächlich zugelassen 
wird. Erfolgt die Zulassung, kann also vom 
ersten Tag in großen Stückzahlen produziert 
werden.
Pharmazeutische Anlagen sind aufgrund 
dieses Ablaufs immer mit einem Investi-
tionsrisiko behaftet. Ohne Zulassung war 
nicht nur der Aufwand der Medikamenten-
entwicklung, sondern auch die Realisierung 
der Produktionsanlage vergebens. 
Mit Corona rückten die Entwicklung, 
Zulassung und Produktion von Impf-
stoffen in den Mittelpunkt. Können 
Sie uns Ihre Erfahrungen mit diesen 
Prozessen schildern?
Die Entwicklung neuer Medikamente 
beginnt im Labor. Im zweiten Schritt ent-
steht eine kleine Produktionsanlage, damit 
das Medikament in kleiner Stückzahl für 
die Testphase zur Verfügung steht. Erst im 
dritten Schritt entsteht die Großanlage, die 

den Bedarf nach der Zulassung abdeckt.
Jede dieser Anlagen entsteht als Einzel-
stück, es gibt keine Serienfertigung. Jede 
Anlage braucht also viel Flexibilität in 
der Planung und Umsetzung. Gleichzeitig 
braucht es finanzielle Stabilität und lang-
fristiges Denken, um Großanlagen realisie-
ren zu können und den extremen Qualitäts-
kriterien der Branche gerecht zu werden. 
Die Flexibilität, die wegen Corona sehr 
vielen Unternehmen abverlangt wird, ist 
bei uns immer schon die Grundlage unseres 
unternehmerischen Erfolgs. Sie ist beson-
ders in der Herstellung der Anlagen wichtig, 
da diese maßgeschneidert nach den Vor-
gaben angefertigt werden.  
Wie gelingt es, beiden Aspekten –
Flexibilität und Stabilität – gleichzeitig 
zu entsprechen?
Die Flexibilität muss zuerst im Kopf statt-
finden. Wir müssen von Beginn an genau 
zuhören und verstehen, was ein Kunde 
braucht, wie der Prozess für ein Medika-
ment zuerst im Labor abläuft, und wie man 
ihn letztendlich in einer großen Produktions-
anlage abbilden kann. 
Das geht nicht mit starren Prozessen, 
sondern nur mit Flexibilität im Denken 
ebenso wie in den technischen Lösungen. 
Gleich zeitig braucht es äußerst stabile 
Qualitätsstandards. Bei unseren Anlagen 
gilt ähnliches wie im Flugzeugbau: In Bezug 
auf Fehler gilt ein Null-Toleranz-Prinzip.
Sichergestellt wird dies in erster Linie 
durch klare Prozesse in der Organisation 
und Prozessabwicklung, um in den Faktoren 
Qualität, Zeit und Kosten effizient zu sein.   

Was sind die Grundlagen der 
firmeninternen Kommunikations- und 
Entscheidungsstruktur, um dieses Maß 
an Flexibilität und Stabilität tatsäch-
lich realisieren zu können? 
In unserem Unternehmen ist diese Grund-
lage die Matrix-Organisation. In dieser 
Matrix, die in der Zentrale ebenso wie in 
allen Tochterunternehmen besteht, werden 
für jedes einzelne Projekt Teams aus allen 
beteiligten Abteilungen zusammengestellt, 
die zehn bis hundert Personen umfassen 
können. Verantwortlich sind damit nie 
anonyme Abteilungen, sondern konkrete 
Personen, die auf Basis klarer Leitlinien 
und entsprechend ihrer Qualifikationen 
Ent scheidungen treffen und persönliche 
Verantwortung tragen. 
Was raten Sie jungen Mädchen und 
Burschen auf Basis ihrer persönlichen 
Erfahrungen für die Zukunft?
Was ich jedem raten würde, ist eine gute 
Basisausbildung, gefolgt von einer Ausbil-
dung, die wirklich interessiert. Wenn Inte-
resse an Technik besteht, ist das natürlich 
großartig. Um beruflich erfolgreich zu sein, 
braucht man für den Erfolg nur noch offen 
durchs Leben zu gehen. Engagement und 
Einsatz helfen dem Erfolg natürlich nach.

DI Alfred Marchler ist Geschäftsführer und Miteigentümer der ZETA Holding GmbH. Er 
stammt aus einer landwirtschaftlichen Familie und studierte Landwirtschaft an der Universität 
für Bodenkultur in Wien mit Spezialisierung auf Agrarökonomie. Seine berufliche Karriere star-
tete Dipl.-Ing. Marchler als Produktionsleiter eines Tochterunternehmens der Agrana Fruit in 
der Ukraine. Er war in den Jahren 2004 bis 2011 als Director General der Agrana Fruit Moscow 
Region und ab 2007 zusätzlich als Direktor der Agrana Fruit Region Osteuropa tätig, ehe er zur 
ZETA Holding GmbH wechselte.

ZETA GmbH
ZETA GmbH ist ein familiengeführtes, vor mehr als 30 Jahren gegründetes Unternehmen mit 
rund 800 MitarbeiterInnen und Sitz in Lieboch. Weltweit tätig, werden Produktionssysteme für 
flüssige Prozesse in der Biotech-, Pharma- und Lebensmittelindustrie geplant und realisiert. 
ZETA folgt dem Grundsatz, „Den Prozess der Markteinführung von Medikamenten zu beschleu-
nigen. Denn das Ziel ist es, Leben zu retten.“ 

Firmensitz: Lieboch bei Graz
Tochtergesellschaften: Deutschland, Tschechien, Schweiz, USA, Russland, Ukraine, Singapur
www.zeta.com

Scheinbare Widersprüche begegnen 
uns überall. In der Naturwissenschaft,  
bei Albert Einstein, wenn er meint 
„Nichts kann existieren ohne Ordnung, 
nichts kann entstehen ohne Chaos“. 
Die scheinbare Widersprüchlichkeit der 
zwei Elemente ist aber vielmehr als 
Dualität zu verstehen. Als Abhängigkeit 
voneinander, als ein „einander bedin-
gen“. Das Phänomen ist sehr alt: Schon 
in der Antike erkannten Philosophen im 
Widerspruch von Licht und Dunkelheit 
auch eine Einigkeit.
Dieses Prinzip lässt sich hervorragend 
auf die Industrie übertragen, wenn wir 
von Flexibilität und ihrem scheinbaren 
Widersacher, der Stabilität sprechen. 
Während für die Steuerung und 
Optimierung des Kerngeschäfts klare 
Strukturen, definierte Ressourcen und 
Stabilität im Vordergrund stehen, ist 
vor allem die COVID Krise eine Zeit, in 
der die steirischen Unternehmen der 
Forschung und schnellen Entwicklung 
mit größter Flexibilität noch mehr Raum 
geben mussten.
Die Industrie bekennt sich klar dazu, 
die Gesundheit und den Wohlstand 
der Bevölkerung mit zu verantworten. 
Dieser ist und war in den letzten Mona-
ten einzig von stabilen Strukturen und 
gleichzeitig vom Innovations- und Ver-
änderungserfolg unserer Unternehmen 
abhängig. In dieser Future Ausgabe 
zeigen wir, mit welchem Engagement 
und Erfolg die steirische Industrie diese 
Aufgabe – flexibel und stabil zugleich –  
bewältigt.

Max Oberhumer
Vorsitzender von „Die Industrie“
Geschäftsführer Sappi Gratkorn
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Agilität braucht Stabilität
In der Physik steht Stabilität für ein System im Gleichgewicht, das sich ohne Einwirkung 
von außen nicht verändert. Was aber, wenn die Einfl üsse von außen so stark werden, 
dass die Stabilität gefährdet ist? Dann braucht es Flexibilität, um dennoch im Gleich-
gewicht zu bleiben. Ganz ähnlich einem Baum, der fest verwurzelt ist und stabil im Wald 
steht, dessen Äste und Zweige sich jedoch fl exibel im Wind bewegen können. 

Vier Fragen an a.o.Univ.Prof. Dr. Mag. 
Andreas J. Kungl, stellvertretender 
Abteilungsleiter für Pharmazeutische 
Chemie an der KFU Graz sowie CEO 
und Mitgründer der Antagonis 
Biotherapeutics GmbH

PASTILLE GEGEN
CORONA-INFEKTION
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Sie entwickeln ein Medikament, 
das gegen die Verbreitung des 
Corona-Virus helfen soll. Was kann 
diese Tablette, was bringt sie den 
Menschen, wer wird sie einnehmen 
können? 
Unsere Pastille (Lutsch-Tablette) soll 
das Corona-Virus im Mund – der haupt-
sächlichen Quelle infektiöser Aero-
sol-Bildung – inaktivieren, indem es 
dem Virus mit einem molekularen Trick 
vortäuscht, bereits an seiner Zielzelle 
angekommen zu sein. Damit soll die 
Übertragung infektiöser Partikel auf 
andere Menschen verhindert werden, 
was vor allem für symptomlos Infi zierte 
wichtig ist, die sich ihrer Infektiosi-
tät nicht bewusst sind. Derzeit gehen 
wir davon aus, dass die Pastille von 
allen Menschen eingenommen werden 
kann, da der Arzneistoff, den wir hier 
einsetzen, ein bereits bekannter und 
für eine andere Indikation schon seit 
Jahrzehnten in klinischer Anwendung 
ist. Aber wie für jede neue Anwendung 
eines Arzneistoffs planen wir derzeit 
eine klinische Testung, um das Sicher-
heits- und Verträglichkeitsprofi l unserer 
Pastille zu gewährleisten. 

Skizzieren Sie bitte die Entwick-
lungsschritte, die hinter diesem 
Medikament liegen und die zeit-
lichen Abläufe von der Idee bis zur 
Marktreife. Wieviel Forschungs-
arbeit steckt in dieser Tablette? 
Die Idee geht zurück in den März 2020, 
d.h. zum Beginn des ersten Lock-Downs, 
als wir gemeinsam in meiner Arbeits-
gruppe überlegt haben, ob bzw. wie wir 
zur Bekämpfung der Pandemie mit unse-
ren Mitteln beitragen könnten. Der jetzt 
zum Einsatz kommende Arzneistoff ist 

3

4

schon länger Gegenstand unserer For-
schung zur Immun-Onkologie. Metasta-
sierende Tumorzellen verwenden ähnli-
che Andockstellen an ihren Ziel gebieten 
wie auch SARS-CoV-2. Es steckt daher 
indirekt jahrelange Forschung dahinter, 
die wir relativ schnell auf dieses neu-
artige Virus anwenden konnten. Wie 
schnell das Produkt marktreif sein kann, 
hängt jetzt von den behördlich verlang-
ten klinischen Studien ab, was für eine 
neuartige Verwendung eines bereits 
existierenden Medikaments frühestens 
innerhalb eines halben Jahres erfolgen 
kann. 

Wenn sich herausstellen sollte, 
dass Personen, die gegen COVID-19 
geimpft sind, das Virus nicht oder 
nur in sehr geringem Umfang ver-
breiten, wäre der Markt für Ihr 
Medikament schlagartig sehr viel 
kleiner. Ist da nicht ein großes 
unternehmerisches Risiko? 
Nachdem auch andere Viren (und 
Bakterien) denselben Mechanismus zum 
Befall menschlicher Zellen nutzen wie 
SARS-CoV-2, dient unser therapeuti-
scher Ansatz nicht nur der Bekämpfung 
von COVID-19 sondern kann, vielleicht 
in leicht abgeänderter Form, auch bei 
anderen viralen oder bakteriellen Infek-
tionen zum Einsatz kommen. 

Sie leiten eine Forschungsabtei-
lung an der Universität Graz. Was 
ist ihr Beweggrund, neben dieser 
zeitintensiven Aufgabe selbst ein 
privatwirtschaftliches Unternehmen 
zu gründen?
Die Anwendung der von uns entdeckten 
und entwickelten Konzepte zur The-
rapie von Krankheiten wie Krebs und 
Infektionen war und ist mir seit jeher 
ein großes Anliegen. Die Grundlagen-
forschung, gefördert durch öffentliche 
Mittel, ist dafür eine äußerst wichtige 
Voraussetzung. Ob und wie gut diese 
Ideen dann auch im Menschen wirksam 
sind und so zur Heilung oder Behand-
lung schwerer Erkrankungen beitragen 
können, kann (und soll) jedoch unter-
nehmerisch umgesetzt und fi nanziert 
werden: Das ist der Grund, warum ich 
seit 2005 nun schon zwei Biotech-Unter-
nehmen gegründet habe. 

Kurzarbeit

In einer Krise bekommen die Betriebe 

weniger Aufträge.  Die Kurzarbeitsregelung 

sieht vor, dass die Beschäftigten nur noch 

einen Teil der üblichen Arbeitszeit arbeiten 

oder für eine Weile ganz mit der Arbeit

aussetzen. Die Firma zahlt nur den Lohn 

für die geleistete Arbeit. Der Staat zahlt 

Zuschüsse zum Arbeitslohn. Durch diese 

Regelung sollen möglichst viele Arbeits-

plätze bewahrt bleiben und Unternehmen 

fl exibel durch die Krise kommen.

         

Organisation

Je kürzer die Entscheidungswege 

und je klarer die Entscheidungsstrukturen 

sind, desto wendiger und fl exibler kann

ein Unternehmen  auf kurzfristige

Veränderungen reagieren. 

Struktur und Sicherheit

Gerade in Krisenzeiten, in denen viele 

Details anders ablaufen müssen als in 

ruhigen Zeiten, ist es wichtig, grundlegende 

Abläufe, Entscheidung- und Kommunika-

tionsstrukturen aufrecht zu erhalten, um 

den MitarbeiterInnen Sicherheit zu geben.

STABILITÄT
IN DER WIRTSCHAFT
Folgende zentralen Faktoren sorgen 
in einem Unternehmen für Stabilität:

Flexibilität bedeutet, auf neue 
Situationen – etwa geänderte 
Kundenwünsche – schnell zu 
reagieren. Agilität bedeutet 
darüber hinaus, proaktiv zu 
agieren, neue Situationen 
im Voraus zu erkennen und 
notwendige Veränderungen 
bereits im Vorfeld einzuführen.

           

Vertrauen
Vertrauen ist ein zentraler Stabilitätsfaktor und gleichzeitig 

Grundlage für die Akzeptanz von Ver-
änderungen. Dies gilt für das Vertrauen 

in die eigenen Stärken ebenso wie für das 
Vertrauen, das andere in einen setzen.

Die zwei Seiten einer Medaille FLEXIBILITÄT 
& AGILITÄT
IN DER WIRTSCHAFT

Flexible GeschwindigkeitWährend im Alltag klare Strukturen dominieren, in der die Entwicklung und Zulassung eines neuen Impf-stoffes einige Jahre dauert, gelingt es in Krisenzeiten, aus der Routine auszubrechen und ohne Qualitäts-verluste wesentlich rascher ans Ziel zu kommen. Viele Unternehmen  haben in der Krise sehr fl exibel reagiert und ihr Produktsortiment erweitert oder umgestellt. Das Unter-nehmen HAGE beispielsweise hat seine Sonder maschinenproduktion kurzfristig auf die Produktion von Beatmungs geräten erweitert.

KundenbindungKundInnen und LieferantInnen, die aufgrund langjähriger Erfahrungen einem Unterneh-men vertrauen, sind eine  zentrale Basis zur Über-windung von Krisen.

Offenheit

Gute, vertrauensvolle  Zusam-

menarbeit mit seinen Vorgesetz-

ten und ein stets offenes Ohr 

für neue Ideen sind wichtige 

Grundlagen für agiles und 

fl exibles Handeln.

Stabile Werte

Langfristig erfolgreiche Unternehmen 

verfügen über eine Identität, die sie 

unverwechselbar und attraktiv macht, 

auch wenn sie sich im Laufe der Zeit in 

vielerlei Hinsicht verändern und weiter-

entwickeln. Das ist so ähnlich wie mit 

James Bond. Der Agent ist immer unbe-

siegbar; dennoch gehen seine Heraus-

forderungen mit der Zeit (zunächst mit 

Abenteuern die dem Gut/ Böse Konzept 

des Kalten Krieges entsprechen, bevor 

größenwahnsinnige Persönlichkeiten 

die Bösewicht Rollen übernehmen). 

Der Held selbst bleibt immer unver-

wechselbar, trinkt Martini und fährt die 

schnellsten Autos.

         Ökonomische Stabilität

Finanzielle Rücklagen sorgen dafür,

dass kurzfristige Zahlungsausfälle

verkraftbar sind. 
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Agilität braucht Stabilität
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Vier Fragen an a.o.Univ.Prof. Dr. Mag. 
Andreas J. Kungl, stellvertretender 
Abteilungsleiter für Pharmazeutische 
Chemie an der KFU Graz sowie CEO 
und Mitgründer der Antagonis 
Biotherapeutics GmbH
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Schritt 1 > Ruhepuls
Aus jeder Gruppe wird ein/e SchülerIn als Testperson ausgewählt. Bei 
den ausgewählten Testpersonen wird der aktuelle Ruhepuls gemessen 
und notiert.

Schritt 2 > Stressfaktor körperliche Belastung
Aufgabe: Die Testpersonen werden gebeten, zwei Minuten lang auf 
einem Bein zu stehen und beide Augen zu schließen. Ein/e SchülerIn 
stoppt die Zeit, ein/e andere zählt mit und notiert, wie oft während 
dieser Zeit das zweite Bein den Boden berührt.

Schritt 3 > Stressfaktor Zeit
Aufgabe: In einem Text alle „e“ markieren. 
Wichtig: Die Aufgabe darf in der vorgegebenen Zeit nicht zur Gänze 
lösbar sein. Die Zeitspanne bzw. die Textlänge kann, an die Schulstufe 
angepasst, individuell gewählt werden. 

Schritt 4 > Stressfaktor Konzentration
Aufgabe: Von 248 in 13er-Schritten rückwärts zählen. 
Diese Aufgabe kann man abbrechen, sobald sie nicht mehr gelöst 
werden kann.

Schritt 5 > Wiederholung des körperlichen 
Belastungstests

Dein Stresst
est

Mehrfachbelastungen verursachen Stress. 

Aber wie kann man das erforschen?

Während der Corona-Krise war und ist viel die Rede von den Mehrfach-
belastungen, denen Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen ausgesetzt sind. Diese 
Mehrfachbelastungen verursachen  negativen Stress, der ungesund ist und die 
Leistungsfähigkeit reduziert. 
Diesen Effekt können wir alle an uns selbst beobachten. Aber gibt es auch eine 
Methode, mit der man die Auswirkungen von negativem Stress wissenschaftlich 
messen kann?

Mit dieser „Arbeit mit der Klasse“ präsentiert das FUTURE einen Weg, wie man Stress, 
der für einzelne Personen nur emotional fassbar ist, auch in Zahlen und Fakten 
darstellen kann.

DIE ERKLÄRUNG

Reden Sie mit der Klasse über Stress, erklären Sie den 

Unterschied zwischen positivem und negativem Stress. 

Gerne können Sie auch Bezug auf die Situation zuhause 

während des Distance-Learning nehmen. 

Gehen Sie zur Frage über, wie man Stress eigentlich

messen könnte: In unserem Testbeispiel messen wir 

Stress über den Vergleich von Ruhepuls vor und dem

Puls nach dem Test. 

Das Testbeispiel ist ein einfaches Modell für ein wissen-

schaftliches Setting, denn es werden unter kontrollierten, 

wiederholbaren Bedingungen objektive Messwerte 

ermittelt. 

DER TEST
Teilen Sie die Klasse in zwei oder drei Gruppen, die den 
Test parallel durchführen. Je Gruppe brauchen Sie zur Mitarbeit:

• 1 Testperson• 2 SchülerInnen, die die Schritte 3 und 4 mit der Test-
person durchführen• Die Ermittlung der Pulswerte vor und am Ende des 

Tests kann entweder durch SchülerInnen oder durch 
die Lehrperson durchgeführt werden.• Alle übrigen SchülerInnen sind Teil der Gruppen und 

können zusehen und anfeuern. 

Per Defi nition ist das Wort „Stress“ negativ besetzt. Allerdings war diese Körperreaktion ursprünglich einmal überlebenswichtig für Menschen, um z.B. vor einem Angreifer zu fl iehen oder im Kampf mit einem wilden Tier zu überleben. Denn Stress mobilisiert ungeahnte Kräfte im Körper, indem er ihn in Alarmbereitschaft versetzt. Per Defi nition ist das Wort „Stress“ negativ besetzt. Allerdings war diese Körperreaktion ursprünglich einmal überlebenswichtig für Menschen, um z.B. vor einem Angreifer zu fl iehen oder im Kampf mit einem wilden Tier.

Benötigtes Material:
1 Pulsmesser 
1 Stoppuhr je Gruppe
1 mit einem beliebigen Text beschriebenes
Blatt Papier je Gruppe

Arbeit

mit der 

Klasse

Der durch den Belastungstest verursachte Stress führt zu zwei messbaren Ergeb-

nissen, die man zuvor mit der Klasse als wissenschaftliche These

formulieren kann:

1. Auf einem Bein stehen, beide Augen geschlossen halten

Dies ist eine Gleichgewichtsübung, die unter Stress weniger gut gelingen sollte. 

Die Anzahl, wie oft man sich mit dem zweiten Bein kurz abstützen muss, sollte 

beim zweiten Versuch also größer sein. 

Die Zeitspanne sollte im ersten Versuch länger sein als im zweiten, da die 

erlebte Mehrfachbelastung die körperliche Belastbarkeit herabsetzt.

2. Die Pulsmessung

Der Puls sollte am Ende des Versuchs höher liegen als zu Beginn des

Versuchs. Ein dauerhaft erhöhter Puls belastet das Herz-Kreislaufsystem und 

gilt als ungesund. 

Es ist zu empfehlen, die These gemeinsam mit der Klasse zu erarbeiten. Man 

erläutert also den Testablauf und kann mit den SchülerInnen 

folgende Fragen besprechen:

1. Welche Messwerte können in dieser Testanordnung

    ermittelt werden?

2. Welche dieser Werte sind geeignet, die Stressbelastung

    zu messen?

3. Welche Ergebnisse kann man erwarten?

Was zu erwarten ist

Positiver Stress
Positiver Stress erhöht unsere Konzentration 
und Aufmerksamkeit. Wir werden leistungs-
fähiger und motivierter. Beispiele sind das 
„Lampenfi eber“, die Phase vor einer sport-
lichen Herausforderung oder Prüfung. Damit 
dieser Stress positiv wirkt, muss man aber 
daran glauben, die folgende Herausforderung 
positiv bewältigen zu können.
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DI Gernot Resch ist 
bei ACE Geräte-
bau tätig, einem 
Teilunternehmen 
der Christof Group. 
Das Unternehmen 
entwickelt und reali-
siert als Weltmarkt-

führer maßgeschneiderte Speziallösungen 
im Apparatebau und stattet Polymer- 
Anlagen (Anlagen zur Herstellung spezieller 
Kunststoffe) mit hochwertigem kritischen 
Prozess-Equipment aus. Zur langjährigen 
Erfolgsbilanz der ACE zählen zahlreiche 
innovative Lösungen für namhafte Kunden 
im Öl- und Gassektor und der Pharma-
industrie.

Auf meiner Visitenkarte steht …
Head of Engineering

Mein Betrieb produziert …
ACE ist einer der führenden Anbieter für 
den komplexen Apparatebau in Österreich. 

Ich bin dafür verantwortlich, …
... dass sämtliche Druckgeräte und Appa-
rate, welche bei ACE gebaut werden, aus-
reichend dimensioniert, richtig konstruiert 
und spezifi ziert sind.

Die wichtigsten Utensilien für meine 
tägliche Arbeit sind:
• Taschenrechner, Stift, Papier
• Telefon

• Computer: Wo die Möglichkeiten des 
Taschenrechners enden, beginnen die 
Möglichkeiten des PCs, da diverse 
 Aufgabenstellungen mittels Finite Ele-
mente Software gelöst werden.
Anmerkung Redaktion: Finite Elemente Analyse 
(FEA) ist ein numerisches Berechnungsverfahren, 
welches unter anderem für Festigkeits- und Ver-
formungsuntersuchungen eingesetzt wird.

Mein „typischer“ Arbeitstag:
… beginnt in der Regel um 7 Uhr mit dem 
Lesen der E-Mails. Der Rest des Tages lässt 
sich nur schwer planen, da laufend ver-
schiedenste Anfragen zu beantworten und 
vielfältige Probleme zu lösen sind. Dazwi-
schen erstelle ich mechanische Berechnun-
gen von einfachen Auslegungen bis hin zu 
anspruchsvolleren Finite-Elemente-Berech-
nungen. Gibt es neue Aufträge, studiere ich 
als erstes die Projektspezifi kationen und 
mache mir ein Bild über den Lieferumfang 
und Bestellspezifi kationen. Aufgelockert 
wird diese Arbeit durch die Teilnahme an 
internen und externen Besprechungen sowie 
Rundgängen in den Fertigungshallen. Hier 
ergeben sich im konstruktiven Dialog mit 
SchlosserInnen und SchweißerInnen meist 
wertvolle Verbesserungen, welche dann in 
zukünftigen Planungen berücksichtigt wer-
den. Der Tag endet meist um  17.30 Uhr.

An meinem Beruf fasziniert mich, …
wie die Druckgeräte, die im ersten Schritt 
nur virtuell am Computer geplant und 
konstruiert werden, in den Werkshallen 

Head of Engineering (Technischer Leiter)
DI GERNOT RESCH, ACE APPARATEBAU CONSTRUCTION & 
ENGINEERING GMBH

AUF MEINER
VISITENKARTE STEHT...
Wir stellen auf diesen Seiten Personen vor, die in Form einer Fachkarriere einen Weg 
gefunden haben, persönliche Interessen und berufl ichen Erfolg miteinander zu verbinden. 
Fachkarrieren in der Industrie beginnen mit der Neugier an einem Spezialgebiet und 
persönlichen Talenten. Basis ist eine HTL-Ausbildung oder ein Hochschulstudium und 
ganz viel Begeisterung, damit man in einem Fach einmal zu den Besten gehören wird. 

Weitere MitarbeiterInnen aus Industriebetrieben im Gespräch fi nden Sie unter
www.dieindustrie.at/visitenkarte
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Seit 1982 entwi-
ckeln und fertigen 
die Automatisie-
rungsspezialistInnen 
des steirischen 
Familienunterneh-
mens HAGE Sonder-
maschinenbau 

Hightech-Anlagen. Vor allem die Lösungen 
zur Bearbeitung von Großprofi len aus 
Aluminium und Stahl sind neben Anlagen 
zum Rührreibschweißen* sehr gefragt. Das 
Leistungsportfolio erstreckt sich von der 
Konstruktion der Anlagen, Produktion und 
Montage bis hin zu weltweiten Service- und 
Wartungsarbeiten. 

Auf meiner Visitenkarte steht …
Technischer Verkäufer 
Prozessentwicklung FSW (friction stir 
welding)
*Anmerkung Redaktion: „friction stir welding“ über-
setzt „Rührreibschweißen“, ist ein Pressschweissver-
fahren, bei dem ein sich drehendes Werkzeug Bauteile 
durch Reibwärme und Druck miteinander verbindet.

Mein Betrieb produziert …
… abgestimmt auf die Kundenbedürfnisse 
individuelle Sondermaschinen, die an die 
neuesten technologischen Anforderungen 
und Standards angepasst sind. Das Leis-
tungsportfolio der Fa. HAGE erstreckt sich 
von der Konstruktion von Anlagen, deren 
Produktion und Montage bis hin zu welt-
weiten Service- und Wartungsarbeiten. 

Ich bin dafür verantwortlich, ...
... dass verschiedenste technische und 
kaufmännische Fragen beantwortet wer-
den, auch zu laufenden Projekten. Dabei 
achte ich darauf, dass die individuellen 
Kundenanforderungen und -wünsche in 
ein maßgeschneidertes Konzept gepackt 
werden, welches die vorhandenen Rahmen-
bedingungen optimal nutzt. Außerdem bin 
ich dafür verantwortlich, die Vorteile des 

FSW- Prozesses in Anlagenkonzepte zu inte-
grieren, zu betreuen und zu optimieren.

Die wichtigsten Utensilien für meine 
tägliche Arbeit sind:
• Computer oder Laptop zum Abrufen von 

Daten, Kontakte via Mail; Terminkoordi-
nation.

• Stift und Papier: „Großes“ entsteht oft 
aus der kleinsten Skizze. Es wurden 
bereits großartige Dinge mit diesen „ein-
fachen“ Dingen erschaffen. Skizzen und 
Entwürfe sind hierzu der erste Schritt.

• Telefon: Der Kontakt und die Abstimmung 
mit KollegInnen ist der Weg zum Erfolg, 
denn im Team fi ndet man schneller zum 
Ziel.

Mein „typischer“ Arbeitstag:
Den typischen Arbeitstag gibt es „zum 
Glück“ nicht. Es handelt sich eher um ein 
Wechselspiel aus Kundenbetreuung, Neu-
entwicklungen und Spontanentscheidungen 
zu laufenden Projekten.

An meinem Beruf fasziniert mich, 
dass…
… ich täglich mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert werde; die Abwechslung aus 
Konzeptionierung, Konstruktion, Kalkulation, 
Berechnung, Projektierung und vor allem die 
Chance, Neues zu entwickeln. Dinge, die es 
am gesamten Markt noch nicht gibt, treiben 
mich täglich mit einem Lächeln an meinen 
Arbeitsplatz. 

Diese Charaktereigenschaften braucht 
man in meinem Beruf unbedingt:
Kreativität, technisches Verständnis sowie 
die Lust an neuen Technologien.

Diese Erfi ndung hätte ich gerne 
gemacht bzw. würde ich gerne 
machen:
Der Prozess um „friction stir welding“* ist 

noch sehr mit „learning by doing“ verbun-
den. Mein großes Ziel ist es, alle Einfl uss-
faktoren und Stellgrößen in einer Formel 
zu verbinden, um den Prozess einer breiten 
Masse zur Verfügung stellen zu können. 
Das Potenzial ist riesig und wird er in naher 
Zukunft wohl alle Branchen erreichen. 

Meine Ausbildung …
… fand zur Gänze in der Obersteiermark 
statt. Die fürsorgliche Betreuung bei den 
anspruchsvollen und spannenden Aufgaben 
am elterlichen Hof bereiteten mich perfekt 
für alle Herausforderungen des Lebens 
vor. Nach der Pfl ichtschule (Volks-, Haupt-, 
Land- und forstwirtschaftliche Fachschule) 
startete ich meine umfangreiche Lehre als 
Maschinenbautechniker bei HAGE. Mehrere 
spannende Schnuppertage bei einigen 
großen Unternehmen halfen mir bei der 
Entscheidung, die zur mir passende Lehre zu 
fi nden. Mein Engagement und mein berufs-
begleitender HTL-Abschluss halfen mir 
dabei, mehrere Stationen im Unternehmen 
durchlaufen zu dürfen. Lehre – weltweite 
Montageleitung – Konstruktion – techni-
scher Verkauf – Prozessverantwortung FSW 
… fi ndet kein Ende!

Mein liebstes Fach in der Schule:
Technisches Zeichnen und Werken

Mein Berufswunsch als Kind/Teenager:
KFZ-Mechaniker, Luftfahrzeugmechaniker 

Das würde ich meinem jungen “Ich” 
raten:
Mache deine Hausaufgaben gründlich 
und vollständig und versuche dabei die 
Ratschläge deiner LehrerInnen zu berück-
sichtigen. Nimm den Englischunterricht 
in der Schule ernst, du wirst diese Spra-
che im Beruf brauchen und sie wird dich 
weiterbringen. Die Globalisierung setzt 
diese Sprachkenntnisse voraus. Zusätzlich 
macht es im Urlaub viel mehr Spaß, sich 
mit Einheimischen in deren Muttersprache 
unterhalten zu können.
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Technischer Verkäufer
MARTIN FUSSI, HAGE SONDERMASCHINENBAU GMBH

Schritt für Schritt Form annehmen. Dabei 
habe ich die Möglichkeit, die Fertigung vor 
Ort mitzuverfolgen und abschließend, nach 
erfolgreicher Druckprüfung, den Schwer-
transport zum eigentlichen Einsatzort zu 
verabschieden.

Diese Charaktereigenschaften braucht 
man in meinem Beruf unbedingt:
Offenheit, Neugier und Interesse für Neues, 
Unbekanntes, gepaart mit einer großen 
Portion Hartnäckigkeit und Ausdauer, um 
eingefahrene Meinungen und Ansichten 
aufzubrechen. Neben Detailwissen, ist der 
Blick für das große Ganze und das Erkennen 
der Zusammenhänge unerlässlich.

Diese Erfi ndung hätte ich gerne 
gemacht bzw. würde ich gerne 
machen:
Einen Weg fi nden, die Eigenschaften des 
Menschen, die ihn zum maßvollen, rück-
sichtsvollen und vorausschauenden Wesen 
machen, zu fördern und zu stärken.

Meine Ausbildung:
HTL Ortweinschule, Studium Bauingenieur-
wesen TU-Graz

Mein liebstes Fach in der Schule:
Informatik

Mein Berufswunsch als Kind/Teenager:
Irgendetwas mit Eisenbahnen. Vermutlich 
Lokführer…

Das würde ich meinem jungen “Ich” 
raten:
Eine zweite Fremdsprache zu erlernen und 
möglichst viele Auslandspraktika während 
des Studiums zu absolvieren.
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DI Gernot Resch ist 
bei ACE Geräte-
bau tätig, einem 
Teilunternehmen 
der Christof Group. 
Das Unternehmen 
entwickelt und reali-
siert als Weltmarkt-

führer maßgeschneiderte Speziallösungen 
im Apparatebau und stattet Polymer- 
Anlagen (Anlagen zur Herstellung spezieller 
Kunststoffe) mit hochwertigem kritischen 
Prozess-Equipment aus. Zur langjährigen 
Erfolgsbilanz der ACE zählen zahlreiche 
innovative Lösungen für namhafte Kunden 
im Öl- und Gassektor und der Pharma-
industrie.

Auf meiner Visitenkarte steht …
Head of Engineering

Mein Betrieb produziert …
ACE ist einer der führenden Anbieter für 
den komplexen Apparatebau in Österreich. 

Ich bin dafür verantwortlich, …
... dass sämtliche Druckgeräte und Appa-
rate, welche bei ACE gebaut werden, aus-
reichend dimensioniert, richtig konstruiert 
und spezifi ziert sind.

Die wichtigsten Utensilien für meine 
tägliche Arbeit sind:
• Taschenrechner, Stift, Papier
• Telefon

• Computer: Wo die Möglichkeiten des 
Taschenrechners enden, beginnen die 
Möglichkeiten des PCs, da diverse 
 Aufgabenstellungen mittels Finite Ele-
mente Software gelöst werden.
Anmerkung Redaktion: Finite Elemente Analyse 
(FEA) ist ein numerisches Berechnungsverfahren, 
welches unter anderem für Festigkeits- und Ver-
formungsuntersuchungen eingesetzt wird.

Mein „typischer“ Arbeitstag:
… beginnt in der Regel um 7 Uhr mit dem 
Lesen der E-Mails. Der Rest des Tages lässt 
sich nur schwer planen, da laufend ver-
schiedenste Anfragen zu beantworten und 
vielfältige Probleme zu lösen sind. Dazwi-
schen erstelle ich mechanische Berechnun-
gen von einfachen Auslegungen bis hin zu 
anspruchsvolleren Finite-Elemente-Berech-
nungen. Gibt es neue Aufträge, studiere ich 
als erstes die Projektspezifi kationen und 
mache mir ein Bild über den Lieferumfang 
und Bestellspezifi kationen. Aufgelockert 
wird diese Arbeit durch die Teilnahme an 
internen und externen Besprechungen sowie 
Rundgängen in den Fertigungshallen. Hier 
ergeben sich im konstruktiven Dialog mit 
SchlosserInnen und SchweißerInnen meist 
wertvolle Verbesserungen, welche dann in 
zukünftigen Planungen berücksichtigt wer-
den. Der Tag endet meist um  17.30 Uhr.

An meinem Beruf fasziniert mich, …
wie die Druckgeräte, die im ersten Schritt 
nur virtuell am Computer geplant und 
konstruiert werden, in den Werkshallen 

Head of Engineering (Technischer Leiter)
DI GERNOT RESCH, ACE APPARATEBAU CONSTRUCTION & 
ENGINEERING GMBH

AUF MEINER
VISITENKARTE STEHT...
Wir stellen auf diesen Seiten Personen vor, die in Form einer Fachkarriere einen Weg 
gefunden haben, persönliche Interessen und berufl ichen Erfolg miteinander zu verbinden. 
Fachkarrieren in der Industrie beginnen mit der Neugier an einem Spezialgebiet und 
persönlichen Talenten. Basis ist eine HTL-Ausbildung oder ein Hochschulstudium und 
ganz viel Begeisterung, damit man in einem Fach einmal zu den Besten gehören wird. 

Weitere MitarbeiterInnen aus Industriebetrieben im Gespräch fi nden Sie unter
www.dieindustrie.at/visitenkarte

Fo
to

: A
CE

 A
PP

AR
AT

EB
AU

Seit 1982 entwi-
ckeln und fertigen 
die Automatisie-
rungsspezialistInnen 
des steirischen 
Familienunterneh-
mens HAGE Sonder-
maschinenbau 

Hightech-Anlagen. Vor allem die Lösungen 
zur Bearbeitung von Großprofi len aus 
Aluminium und Stahl sind neben Anlagen 
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man in meinem Beruf unbedingt:
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die Lust an neuen Technologien.

Diese Erfi ndung hätte ich gerne 
gemacht bzw. würde ich gerne 
machen:
Der Prozess um „friction stir welding“* ist 
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machen:
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Corona: 
CHALLENGE
ACCEPTED

Vor 75 Jahren gegründet, entwickelt und 
fertigt die PAYER Group Produkte für die 
Geschäftsfelder Healthcare & Medical 
sowie Home, Beauty & Personal Care für 
weltweit führende Marken. Der Hauptsitz 
der Unternehmensgruppe befi ndet sich in 
St. Bartholomä, weiters wird an Standorten 
in Ungarn und China produziert. Insgesamt 
sind rund 1.100 MitarbeiterInnen im Einsatz.

Verantwortung als Motivations-Turbo
Da die PAYER Group am Standort in China 
schon deutlich früher auf Corona reagieren 
musste, konnten die Maßnahmen in Öster-
reich auf Basis der dortigen Erfahrungen 
reibungslos implementiert werden. So konn-
te in der Produktion der Betrieb nicht nur 
ohne Kurzarbeit aufrecht erhalten werden: 
Bei der Herstellung von Wasserkammern 

Magna Steyr ist eine Tochtergesellschaft 
des globalen Automobilzuliefererkonzerns 
Magna International. Der Standort Graz ist 
der größte Standort von Magna Interna-
tional weltweit und einer von zwei an dem 
aktuell komplette Fahrzeuge produziert 
werden. Derzeit laufen im Magna Steyr-
Werk in Graz die Mercedes-Benz G-Klasse, 
die konventionelle und Hybrid-Variante der 
BMW 5er-Serie, der BMW Z4, der Jaguar 
E-PACE und der rein elektrische Jaguar 
I-PACE sowie der Toyota GR Supra über die 
Fertigungsbänder.

PendlerInnen als besondere
Herausforderung
Magna Steyr hat seit Beginn der COVID-19 
Pandemie umfangreiche Schutzmaßnahmen 
etabliert und diese sukzessive an die geän-
derten Rahmenbedingungen angepasst, um 
allen MitarbeiterInnen einen maximalen 
Gesundheitsschutz zu bieten. Das Werk 
in Graz war eines der ersten Automobil-

Die KNAPP AG mit Hauptsitz im steirischen 
Hart bei Graz und einem weltumspannen-
den Netzwerk von über 5.000 Mitarbeiter-
Innen zählt zu den führenden Technologie-
unternehmen. Rund 2.000 hochintelligente 
Automatisierungslösungen sind weltweit 
in Betrieb und optimieren die logistischen 
Prozesse der KundInnen, insbesondere aus 
den Bereichen Gesundheitswesen, Textil 
und Mode, Handel, E-Commerce und Omni-
Channel Retail*, Produktion und Lebens-
mittelhandel.

Der Digitalisierungs-Boost
Bereits vor Corona begann sich KNAPP 
intensiv mit einer Vielzahl von Digitalisie-
rungsmöglichkeiten zu beschäftigen. So 
konnte man zu Beginn der Pandemie bereits 
auf vielfältige Erfahrungen aufbauen und 
die Digitalisierung erfuhr eine unerwartete 
Dynamik. Anlagen von KNAPP sind auf der 
ganzen Welt im Einsatz, daher waren es 
insbesondere die Reisebeschränkungen, für 
die Lösungen gefunden werden mussten. In 

für Beatmungsgeräte konnte man auch 
einen gestiegenen Bedarf decken. Als Rad 
im Getriebe der medizinischen Versorgung 
von COVID-PatientInnen war allen bewusst, 
dass die durchgängige Produktion von hoher 
Bedeutung ist. 
Das Unternehmen setzte eine eigene Task-
force ein, um mit allen MitarbeiterInnen 
laufend und sehr transparent zu kommuni-
zieren: „Was geschieht gerade?“, „Welche 
Maßnahmen werden gesetzt?“, „Wie geht 
es weiter?“  Diese Klarheit gab der gesam-
ten Belegschaft die nötige Sicherheit, um 
gemeinsam durch diese herausfordernde 
Phase zu gehen.
Gemeinsam mit der TU Graz entwickelte die 
PAYER Group ein eigenes Gesichtsschild, 
das am Standort St. Bartolomä produziert 
wurde.

werke in Europa, das nach dem Lockdown 
im Frühjahr wieder angelaufen ist. Mithilfe 
der umfangreichen Schutzmaßnahmen ist 
es gelungen, dass alle Magna Steyr Werke 
weltweit für das restliche Jahr durchgängig 
produzieren konnten.
Am Standort Graz befi nden sich aktuell ca. 
3.000 MitarbeiterInnen zumindest teilweise 
im Home-Offi ce. Die tägliche Quote beträgt 
im Schnitt ca. 60%. Besonders herausfor-
dernd sind Phasen mit Einreiseverordnun-
gen für BerufspendlerInnen mit Wohnsitz im 
Ausland – immerhin beschäftigt Magna-
Steyr Graz ca. 1.700 TagespendlerInnen vor-
wiegend aus Slowenien, aber auch Kroatien 
und Ungarn. Diese müssen seit 13. Februar 
2021 bei der Einreise nach Österreich einen 
negativen PCR- oder Antigentest vorwei-
sen, der nicht älter als sieben Tage sein 
darf. Zur Abwicklung dieser Tests wurde in 
den jeweiligen Produktionsbereichen des 
Unternehmens eine Test-Infrastruktur mit 
insgesamt sechs Teststraßen errichtet.

der Wartung und in der Problembehebung 
bestehender Anlagen wurden Remote-Ser-
vices via Tablets und Datenbrillen perfektio-
niert, mit denen rasche Unterstützung beim 
Kunden angeboten werden konnte, ohne 
persönlich vor Ort sein zu müssen. Noch 
komplexer war die Herausforderung in der 
Realisierung neuer Anlagen. Die Lösung lag 
in „digitalen Zwillingen“ für jedes einzel-
ne Projekt: Jede Anlage entsteht erst am 
Computer und wird möglichst realitätsident 
bis ins letzte Detail simuliert. Damit gelingt 
es, die tatsächliche Anlage in wesentlich 
kürzerer Zeit und mit deutlich weniger Vor-
Ort-Präsenz umzusetzen.
KNAPP rief bereits vor einigen Jahren ein 
Krisenmanagementteam ins Leben, das sich 
auf unterschiedlichste Szenarien vorberei-
tete. Eine Pandemie war zwar nicht dabei, 
aber alleine die Existenz dieses eingespiel-
ten Teams ermöglichte eine professionelle 
und rasche Realisierung von Sicherheits-
maßnahmen im Betrieb.

Was Unternehmen ausmacht? Die Eigenschaft, Herausforderungen anzunehmen 
und proaktiv nach Lösungen zu suchen. Dieser Zugang zeigt sich vor allem in der 
Pandemie. Industriebetriebe und andere Unternehmen haben es offenbar gelernt, 
Herausforderungen nicht lange zu hinterfragen, sondern den Fokus darauf zu legen, 
sie zu meistern. Wir stellen drei Unternehmen vor, die neben Standards wie Abstand 
halten, Masken tragen und Händehygiene noch ganz andere Hebel gegen
Corona in Stellung bringen.  

(Foto: MAGNA

(Foto: KNAPP

* Unterschiedliche Kanäle werden zur Interaktion 
mit Kunden genützt.
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Pandemie umfangreiche Schutzmaßnahmen 
etabliert und diese sukzessive an die geän-
derten Rahmenbedingungen angepasst, um 
allen MitarbeiterInnen einen maximalen 
Gesundheitsschutz zu bieten. Das Werk 
in Graz war eines der ersten Automobil-

Die KNAPP AG mit Hauptsitz im steirischen 
Hart bei Graz und einem weltumspannen-
den Netzwerk von über 5.000 Mitarbeiter-
Innen zählt zu den führenden Technologie-
unternehmen. Rund 2.000 hochintelligente 
Automatisierungslösungen sind weltweit 
in Betrieb und optimieren die logistischen 
Prozesse der KundInnen, insbesondere aus 
den Bereichen Gesundheitswesen, Textil 
und Mode, Handel, E-Commerce und Omni-
Channel Retail*, Produktion und Lebens-
mittelhandel.

Der Digitalisierungs-Boost
Bereits vor Corona begann sich KNAPP 
intensiv mit einer Vielzahl von Digitalisie-
rungsmöglichkeiten zu beschäftigen. So 
konnte man zu Beginn der Pandemie bereits 
auf vielfältige Erfahrungen aufbauen und 
die Digitalisierung erfuhr eine unerwartete 
Dynamik. Anlagen von KNAPP sind auf der 
ganzen Welt im Einsatz, daher waren es 
insbesondere die Reisebeschränkungen, für 
die Lösungen gefunden werden mussten. In 

für Beatmungsgeräte konnte man auch 
einen gestiegenen Bedarf decken. Als Rad 
im Getriebe der medizinischen Versorgung 
von COVID-PatientInnen war allen bewusst, 
dass die durchgängige Produktion von hoher 
Bedeutung ist. 
Das Unternehmen setzte eine eigene Task-
force ein, um mit allen MitarbeiterInnen 
laufend und sehr transparent zu kommuni-
zieren: „Was geschieht gerade?“, „Welche 
Maßnahmen werden gesetzt?“, „Wie geht 
es weiter?“  Diese Klarheit gab der gesam-
ten Belegschaft die nötige Sicherheit, um 
gemeinsam durch diese herausfordernde 
Phase zu gehen.
Gemeinsam mit der TU Graz entwickelte die 
PAYER Group ein eigenes Gesichtsschild, 
das am Standort St. Bartolomä produziert 
wurde.

werke in Europa, das nach dem Lockdown 
im Frühjahr wieder angelaufen ist. Mithilfe 
der umfangreichen Schutzmaßnahmen ist 
es gelungen, dass alle Magna Steyr Werke 
weltweit für das restliche Jahr durchgängig 
produzieren konnten.
Am Standort Graz befi nden sich aktuell ca. 
3.000 MitarbeiterInnen zumindest teilweise 
im Home-Offi ce. Die tägliche Quote beträgt 
im Schnitt ca. 60%. Besonders herausfor-
dernd sind Phasen mit Einreiseverordnun-
gen für BerufspendlerInnen mit Wohnsitz im 
Ausland – immerhin beschäftigt Magna-
Steyr Graz ca. 1.700 TagespendlerInnen vor-
wiegend aus Slowenien, aber auch Kroatien 
und Ungarn. Diese müssen seit 13. Februar 
2021 bei der Einreise nach Österreich einen 
negativen PCR- oder Antigentest vorwei-
sen, der nicht älter als sieben Tage sein 
darf. Zur Abwicklung dieser Tests wurde in 
den jeweiligen Produktionsbereichen des 
Unternehmens eine Test-Infrastruktur mit 
insgesamt sechs Teststraßen errichtet.

der Wartung und in der Problembehebung 
bestehender Anlagen wurden Remote-Ser-
vices via Tablets und Datenbrillen perfektio-
niert, mit denen rasche Unterstützung beim 
Kunden angeboten werden konnte, ohne 
persönlich vor Ort sein zu müssen. Noch 
komplexer war die Herausforderung in der 
Realisierung neuer Anlagen. Die Lösung lag 
in „digitalen Zwillingen“ für jedes einzel-
ne Projekt: Jede Anlage entsteht erst am 
Computer und wird möglichst realitätsident 
bis ins letzte Detail simuliert. Damit gelingt 
es, die tatsächliche Anlage in wesentlich 
kürzerer Zeit und mit deutlich weniger Vor-
Ort-Präsenz umzusetzen.
KNAPP rief bereits vor einigen Jahren ein 
Krisenmanagementteam ins Leben, das sich 
auf unterschiedlichste Szenarien vorberei-
tete. Eine Pandemie war zwar nicht dabei, 
aber alleine die Existenz dieses eingespiel-
ten Teams ermöglichte eine professionelle 
und rasche Realisierung von Sicherheits-
maßnahmen im Betrieb.

Was Unternehmen ausmacht? Die Eigenschaft, Herausforderungen anzunehmen 
und proaktiv nach Lösungen zu suchen. Dieser Zugang zeigt sich vor allem in der 
Pandemie. Industriebetriebe und andere Unternehmen haben es offenbar gelernt, 
Herausforderungen nicht lange zu hinterfragen, sondern den Fokus darauf zu legen, 
sie zu meistern. Wir stellen drei Unternehmen vor, die neben Standards wie Abstand 
halten, Masken tragen und Händehygiene noch ganz andere Hebel gegen
Corona in Stellung bringen.  

(Foto: MAGNA

(Foto: KNAPP

* Unterschiedliche Kanäle werden zur Interaktion 
mit Kunden genützt.
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ONLINE CODING CLUB
Nächster Termin: 2.4.2021
für Mädchen und Burschen im 
Alter von 9 bis 15 Jahren
Mit TrainerInnen und der altersgerech-
ten Programmierumgebung Scratch 
dein eigenes Computerspiel entwi-
ckeln. Für Anfänger und Fort-
geschrittene.
Online-Anmeldung unter
www.bits4kids.at/kursangebot
FASZINATION TECHNIK 
CHALLENGE FILMPREMIERE
Am 19.5.2021 fi ndet die Abschlussver-
anstaltung des Wettbewerbes „Technik 
in den Betrieben der Region digital“ 
statt. In diesem Jahr sind alle Teams 
angehalten, einen Filmbeitrag ins 
„Rennen“ zu schicken. Bei der Ab-
schlussveranstaltung werden alle Clips 
gezeigt und die SiegerInnen bekannt 
gegeben.  
Details: www.faszination-technik.at/ 
fi lmpremiere
TALENTCENTER SOMMER-
PROGRAMM
„Inventor Week“
Für alle 12-16 Jährigen, die Holz, 
Metall & Elektro erkunden und mit 
verschiedensten Werkzeugen experi-
mentieren möchten.
Infos inklusive Anmeldeformulare 
unter www.talentcenter.at
EURO SKILLS 2021
Vom 22.-26. September 2021 fi ndet 
die Austragung der Europameister-
schaft der Berufe in der Steiermark 
statt.
Infos: www.euroskills2021.com

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.bfb.berufsorientierung.at
Jobs aus der Box – Berufsorientierung 
praktisch erleben, auch in besonderen 
Zeiten. Für nähere Informationen und 
Terminanfragen einfach mit dem BFB 
Team Verbindung aufnehmen.

www.kinderdrehscheibe.net
Die Plattform Ferienbetreuung bietet 
einen Überblick der steirischen Sommer-
betreuungsangebote 2021.

EIN MUSS
FÜR
SCHULEN

Die Berufserlebnisinitiative Take Tech
Aktionswochen fi nden vom 8.-19.11.2021 statt.

Mit Elektrochemie zu
neuem Silberglanz

Angelaufene, unansehnliche Silberlöffel, 
Schmuckstücke, Medaillen? Mit diesem 
einfachen DIY-Lifehack machen wir 
unsere Schätze wieder schön. SchülerIn-
nen können ihn ohne großen Aufwand und 
ungefährdet daheim durchführen!

Und so geht’s:
In eine mit Alufolie ausgelegte und für die 
Silberteile ausreichend große Schüssel 
gießt man heißes Wasser und löst darin 
Soda (Natriumcarbonat Na²CO³). Pro Liter 
Wasser braucht man ca. 3 bis 4 EL Soda. 
Man lässt den Silbergegenstand ca. 30 min. 
darin liegen und poliert danach mit einem 
weichen Tuch nach. 
Und das passiert wirklich: 
Aufgrund schwefelhaltiger Verunreini-
gungen in der Luft bildet sich auf Silber-
oberfl ächen mit der Zeit schwarzes 
Schwefelsulfi d Ag2S. Bei der hier ablaufen-
den Redoxreaktion fl ießen Elektronen vom 
unedleren Aluminium zum edleren Silber 
und die ebenso negativ geladenen Sulfi de 
zum Ladungsausgleich in die Gegenrich-
tung. Anhand der Gasbläschen kann der 
dabei entstehende, übel nach faulen Eiern 
riechende Schwefelwasserstoff 
beobachtet werden.
Mein Tipp: Am offenen Fenster durchge-
führt entgeht man der Geruchsbelästigung.

VERSUCHS-
TIPP

Ein Versuchstipp 
präsentiert von:
Mag.a Elisabeth  

Haderspeck
Fachkoordinatorin für 

Chemie am 
BG/BRG Judenburg

Foto: Haderspeck


