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GESCHÄTZTE
LESERINNEN
UND LESER!

Diese Future-Ausgabe entsteht in einer 
Zeit, die uns allen sehr viel abverlangt. 
Auch Unternehmen sind mit enormen 
Herausforderungen konfrontiert, die 
Mut und Engagement verlangen. Wir 
alle haben erkennen müssen, dass die 
Darwin’sche Evolutionstheorie, welche 
die Anpassungsfähigkeit als Überlebens-
voraussetzung definiert, auch für die 
Wirtschaft gilt. Wenn Krisenzeiten auch 
viele Innovationen sichtbar machen, so 
setzt die erfolgreich umgesetzte Innova-
tion schon in der Unternehmenskultur und 
-struktur an. Nachhaltige Erfolge werden 
verbucht, wenn man sich an verändernde 
Bedingungen schnell anpasst, schlank und 
wendig agiert: Die Beteiligung der Mitar-
beiterInnen, das Anbieten von Räumen 
für den freien Gedankenaustausch, das 
Fördern unternehmerischen Agierens sind 
dafür nötig.
Die enormen Leistungen der steirischen 
Industrie verdienen es, im Rampenlicht 
zu stehen und so portraitieren wir eine 
Auswahl von Unternehmen, die in jüngs-
ter Zeit mit spannenden Innovationen 
aufgefallen sind.
Bevor eine Innovation groß wird, bedarf 
es Denkprozesse, die vom ersten, völlig 
freien Lauf der Gedanken zu erfolgreich 
umsetzbaren Ideen führen. Kreativität ist 
somit eine Kompetenz, die durchaus auch 
erlernt werden kann und für alle Men-
schen zugänglich ist. Mit unserer Arbeit 
für die Klasse laden wir Sie ein, Ihren 
SchülerInnen eine Kreativitätstechnik 
näher zu bringen, und zwar am Beispiel 
der vergangenen E-Learning Phase. Wir 
wünschen Ihnen spannende Erkenntnisse 
und vor allem ganz viel Spaß dabei.

Max Oberhumer
Vorsitzender von „Die Industrie“
Geschäftsführer Sappi Gratkorn
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Innovation: 
einfaches Schlagwort –  
schwieriger Prozess

Wie lässt sich der 
Begriff “Innovation” 
definieren und was 
ist eigentlich der 
Unterschied zu 
Erfindungen?
Der Nationalökonom 

Joseph Schumpeter bietet folgende Defini-
tion an: „Innovation is the process of fin ding 
economic applications for inventions.“ 
Einfach übersetzt: ErfinderInnen schaffen 
etwas Neues, das nicht unbedingt erfolg-
reich sein muss. InnovatorInnen hingegen 
ergänzen die Erfindung um den ökono-
mischen Erfolg. Er schafft also einen Wert 
und nicht nur eine Idee.
Die Steiermark gilt als besonders  
innovatives Land …
In Österreich gibt es herausragende Inno-
vations räume, den Ballungsraum Graz und 
den Raum Wels-Linz-Steyr in Oberösterreich.  
Wirklich Weltklasse sind wir in der Steier-
mark z.B. in der Elektronik, genauer bei 
NFC. NFC steht für „Near Field Communi-
cation“, also die Datenübertragung über 
kurze Strecken. AMS, Infineon und NXP sind 
hier zu nennen. 90% aller Mobiltelefone 
weltweit haben einen Chip aus der Steier-
mark. Ein weiteres Beispiel ist Magna Steyr, 
weltweit führend als Automobilzulieferer.
Innovativ zu sein, kann man das auch 
lernen?
KünstlerInnen sind die kreativsten Men-
schen auf Basis eines Talents. Aber ja, 
Kreativität kann man auch lernen, und zwar 
mit Hilfe von Kreativitätstechniken, mit 

denen man systematisch zu Ideen kommt. 
Das funktioniert am besten in der Gruppe. 
Das bekannteste Beispiel ist die Technik 
des Brainstormings. Wichtig ist dabei, dass 
man wirklich jede Idee zulässt und nichts 
als Blödsinn abtut, weil auch der seltsam-
ste Einfall zu etwas wirklich Spannendem 
weitergeführt werden kann. Brainstor-
mings funktionieren umso besser, wenn die 
Gruppe bunt gemischt ist und verschiedene 
Disziplinen vertreten sind. Dann entstehen 
Ideen „out of the box“.
Wie wird aus einer kreativen Idee eine 
erfolgreiche Innovation?
Dafür müssen drei Faktoren zusammen-
treffen: Erstens brauchen gute Ideen 
PromotorInnen/MentorInnen, um in einem 
Unternehmen durch Hierarchien etc. 
durchzukommen. Man muss also jemanden 
finden, der an die Idee glaubt und in einem 
Unternehmen eine Position innehat, um die 
nötigen Entscheidungen voranzutreiben. 
Zweitens muss das Umfeld passen: Da sind 
Krisen sehr gut, denn wenn das Bestehende 
nicht mehr funktioniert, werden Innova-
tionen leichter zugelassen. Ein Unterneh-
men, das ein erfolgreiches Produkt hat, 
geht nicht leichtfertig das Risiko ein, etwas 
Neues auszuprobieren und entsprechende 
Mittel zu investieren. Drittens braucht es 
nicht nur die Idee und das Geld für die 
marktreife Umsetzung, sondern auch das 
Gespür zu wissen, ob für eine Idee der 
Markt da ist. Innovationen sind immer ein 
Risiko, das jemand eingehen muss. Manche 
Ideen kommen auch einfach zum falschen 

Univ.-Prof. Dipl. Ing. Dr. techn. Christian Ramsauer leitet das Institut für Innovation und 
Industrie Management an der TU Graz  und gibt Einblicke über das Wesen von Innova-
tionen, was sie auslöst und behindert und wie man innovative Prozesse in Unternehmen 
fördern kann.
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Zeitpunkt: Das Tablet war zu Beginn ein 
Flop, zehn Jahre später präsentierte Steve 
Jobs das iPad und es wurde ein Renner. 
In manchen Branchen ist das besonders 
schwierig einzuschätzen: Im Automobilbau 
braucht es von der Idee bis zur Serienreife 
vier Jahre. Wer kann schon wissen, ob eine 
Idee in vier Jahren bei den KundInnen auch 
ankommt?
Welchen Beitrag leistet die TU Graz, 
um Innovationen in der Steiermark 
voranzutreiben?
Die TU betreibt zum einen Grundlagenfor-
schung. Das heißt, sie entwickelt Techno-
logien auf höchstem Level von denen man 
noch nicht weiß, ob sie jemals einsetzbar 
sein werden. Diese Entwicklungen stehen 
dann zur Verfügung. Es gibt aber auch den 
anderen Weg: Der Markt oder ein Unterneh-
men fordert etwas, das dann entwickelt 
wird. Es gibt beispielsweise auch eine 
Lehr veranstaltung wo steirische Unterneh-
men in Studierendengruppen an der TU 
investieren. Diese Gruppen verfügen dann 
über ein Budget von rund 25.000,– Euro. 
Das vorrangige Interesse dieser Unterneh-
men ist es zu se hen, welche Ideen junge 
Menschen entwi ckeln. An unserem Institut 
haben wir ein eigenes „Rapid Prototyp-
ing  Labor“ –  das Schumpeter Labor für 
Innovation – eingerichtet. Es handelt sich 
dabei um einen  „Makerspace“, in dem den 
StudentInnen Arbeitsplätze und technisches 
Equipment zur Verfügung stehen. Dazu 
gehört übrigens auch ein Tisch tennistisch, 
denn kreatives Denken braucht auch Pausen 
und Orte der Kommunikation. So findet man 
viel leichter den Weg aus einer Sackgasse 
oder entdeckt eine Tür, die man beinahe 
übersehen hätte.
Was raten Sie jungen Menschen auf 
Basis ihrer persönlichen Erfahrungen 
für die Zukunft?
Lassen Sie sich nicht durch Moden, sondern 
durch Leidenschaften leiten. Dann wird man 
Erfolg haben. Bei der Berufswahl sollte man 
sich nie fürs Geld entscheiden, sondern 
dafür, was für den übernächsten Schritt 
hilfreicher sein wird. Das Geld kommt dann 
von alleine.

Christian Ramsauer, 1968 in  
Öster  reich geboren, absolvierte an der 
TU Graz das Diplomstudium  Wirt - 
schaftsingenieurwesen- Maschinen-
bau. Nach dem Doktorat wechselte er 
an die Fakultät der Harvard Business 
School nach Boston/USA. Es folg-
ten 12 Jahre  Industrietätigkeit als 
Managementberater bei McKinsey & 
Company, als geschäftsführender Ge-
sellschafter einer Maschinenbaufirma 
in Salzburg und als Geschäftsführer 
einer Privat Equity Firma in München. 
Seit 2011 ist Christian Ramsauer Uni-
versitätsprofessor und Vorstand des 
Instituts für Innovation und Industrie 
Management der TU Graz und beklei-
det mehrere Aufsichtsratsfunktionen 
in der öster reichischen Industrie.

Gespräch mit Prof. Dr. Christian Ramsauer

PROFIL
PROF. DR. 
CHRISTIAN RAMSAUER
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Vom Wesen 
der Innovation

Große Veränderungen mit 
disruptiven Innovationen
Der englische Begriff “disruptive” bedeu tet 
so viel wie “störend”. Disruptive Inno-
vationen sind solche, die ausgehend von 
kleinen Nischen bahnbrechend werden 
und nachhaltige Veränderungen nach 
sich ziehen. Beispiele: Smartphones statt 
Handys mit Tasten, Digitalkameras statt 
der klassischen Fotografie, Flatscreens 
statt Röhrenmonitore und Fernseher. Die 
CD verdrängte weitgehend die Schallplatte 
und wird nun selbst durch Streaming-Platt-
formen ersetzt, ebenso wie die DVD, die 
die Videokassetten ablöste. Erneuerbare 
Energien wie Solar- und Windkraftanlagen 
ersetzen zumindest teilweise traditionelle 
Stromerzeuger. All diese Veränderungen 
bringen wirtschaftlichen Erfolg für jene, die 
hinter den disruptiven Innovationen stehen 
– aber auch größte Schwierigkeiten bis hin 
zum Ende von Unternehmen, deren Produkte 
ersetzt werden. 

Schritt für Schritt – 
inkrementelle Innovationen
Lateinisch “incrementum” bedeutet 
“Wachs tum”, “Zunahme”. Inkrementelle 
Innovationen sind solche, die in kleinen 
Schritten passieren. Sie stehen also für 
die ständige Verbesserung bestehender 
Produkte, die von Unternehmen mit klaren 
Abläufen und sehr gezielt entwickelt 
werden. Inkrementelle Innovationen sind 
beispielsweise die laufende Erweiterung 
der Speicherkapazitäten von Smartphones, 
die Verbesserung von Akkus oder zum 
Beispiel auch der sin kende Treibstoffver-
brauch bei Fahrzeugen. 

Push & Pull: 
Was Innovationen auslöst
PullInnovationen
gehen vom Markt bzw. von einem konkreten 
Kundenwunsch aus. Dabei lässt sich der 
Begriff “Kundenwunsch” weit fassen: Mit 
zunehmender Verkehrsdichte wünschen 
sich KundInnen Autos, die sicherer sind und 
Assistenz systeme bieten. Um das umsetzen 
zu können, wünschen sich Autohersteller 
von ihren Zulieferern entsprechende Ent-
wicklungen. Auch wenn der Staat als Ge-
setzgeber neue Umweltstandards definiert, 
ist das ein “Wunsch”, den Unternehmen 
etwa bei Abgasanlagen erfüllen. 
PushInnovationen gehen hingegen den 
umgekehrten Weg: Für neu entwickelte 
Technologien werden passende Anwen-
dungsmöglichkeiten gesucht und umgesetzt. 

Innovationsbereiche
Üblicherweise denken wir bei Innovationen 
an neue Produkte. Neben diesen Produkt-
innovationen gibt es aber auch Innovationen 
in den Bereichen:
• Service (Einführung von Garantien)
• Geschäftsmodelle (Franchise)
• Verfahren und Technologien (Fließband)
• Organisationen (Aktiengesellschaften)
• soziale (Arbeitslosenversicherung) 
• Umwelt

Das Risiko hinter der 
Innovation
Im Regelfall braucht es eine Million Euro, 
um bei einer Produktinnovation einen 
Prototypen zu entwickeln und dann noch ein 
Vielfaches für die Marktreife. Es braucht 
also bestimmte Rahmenbedingungen, 
um diese Investition zu tätigen bzw. das 
entsprechende Risiko einzugehen.

StartUps: Start-Ups sind Unternehmen, 
bei denen der Glaube an eine Idee im 
Vordergrund steht und die sozusagen als 
Leuchttürme in der Innovationsszene zu 
finden sind. Finanziert wird die Umsetzung 
vom Prototypen bis zur Marktreife meist 
durch Investoren, die ihr Risiko streuen, 
indem sie in mehrere Start-Ups parallel 
investieren.

Wettbewerb: In Branchen wie der IT oder 
der Fahrzeugtechnik ist der globale Wett-
bewerbsdruck so hoch, dass es laufend 
neue, meist inkrementelle Innovationen 
braucht, um am Weltmarkt bestehen zu 
können.

Gesellschaftlicher Druck: Vor allem im 
Umweltbereich verlangt die Gesellschaft 
nach Innovationen – etwa um den Ausstoß 
von Schadstoffen oder klimawirksamem CO2 

zu minimieren oder Alternativen zu Kunst-
stoffverpackungen zu finden.

Krisen: Wenn Krisen bestehende 
Geschäfts modelle in Frage stellen, lösen  
sie Veränderungen und Innovationen 
aus. So sorgt Corona für einen Boom bei 

Innovationen erwachsen aus der Verbindung von ErfinderInnengeist und 
einem Gespür dafür, was der Markt verlangt. Sie erfreuen uns mit neuen, 
oft einfacheren Produkten und wecken unsere Kauflust. Sie verdrängen aber 
auch immer Bestehendes. Denn wenn das Neue besser ist, muss das Alte 
weichen – und mit ihm oft ganze Unternehmen. 

Warum gilt die Steiermark als  
besonders innovativ?

        Die Leitbetriebe in der Steiermark sind vor allem in den Branchen Auto-
motive, IT oder auch in der Logistik höchst erfolgreich. Um diese Spitzen- 
 positionen am Weltmarkt zu halten, sind laufende Innovationen unabdingbar.  
             Daran orientieren sich auch die Wirtschaftsförderungen des Landes 
                 sowie Ausbildungs- und Forschungs einrichtungen wie die TU Graz, die
                       Montanuniversität Leoben und andere mehr. So entstehen Cluster 
                                  und Netzwerke, die sich untereinander befeuern und die 
                                                                          Innovationsfähigkeit der steirischen 
                                                                              Industrie laufend verstärken.

Home office-Anwendungen. Die stärkere 
Nachfrage löst Wettbewerb unter den An-
bieterInnen aus. Es wird aber auch indirekte 
Folgen geben: Videokonferenzen haben sich 
als  effiziente Kommunikationsform und hin-
sichtlich der Ersparnis von Flugbuchungen 
und Hotelübernachtungen als so kostensen-
kend erwiesen,  dass sie auch nach Corona 
deutlich häufiger zum Einsatz gelangen 
werden als vorher. Damit werden Fluglinien 
und Businesshotels innovative Lösungen 
finden müssen, die ihr altes Geschäfts-
modell ersetzen.  

Innovation & Social Skills
Innovationsprozesse beruhen auf Kreativi-
tät, Teamarbeit, Kommunikation und 
Informationsaustausch. Damit sind Social 
Skills gefragt, die man im besten Fall 
schon im Verlauf der Schulzeit trainiert. 
Diese sogenannten “Soft Skills” haben im 
Organisationsgefüge von Unternehmen und 
unternehmerischen Hierarchien enorme Be-
deutung. Erst wenn die Idee dem Vorgesetz-
ten erfolgreich und überzeugend präsentiert 
wird, werden sich auch Möglichkeiten der 
Umsetzung ergeben.  
Corona hat Homeoffice in den Betrieben 

Patentanmeldungen 2019
• Österreich: 11.731

• Steiermark: 463 (Platz 2 hinter OÖ)

• Österreichweit führendes 
Unternehmen: AVL List mit 169 
Patenten/Gebrauchsmustern

• In den Bereichen Umwelt-
management, umweltfreundliche 
Gebäude- und klimaschonende 
Verkehrstechnologien liegt  
Österreich über dem EU- 
Durchschnitt.

ebenso wie in den Schulen etabliert. Die 
positiven Erfahrungen werden vermutlich 
dazu führen, dass das Abarbeiten indivi-
dueller Aufgaben verstärkt ins Homeoffice 
verlagert wird. Die Präsenzzeit im Unterneh-
men bzw. in der Schule muss, da sie limi-
tiert ist und gut genutzt werden sollte, gut 
geplant werden. Die reellen, sogenannten 
Face-to-Face Begegnungen haben enorme 
Bedeutung für das Teambuilding und den 
Aufbau von vertrauensvollen Arbeitsbezie-
hungen.
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Arbeit

mit der 

Klasse

Jede Gruppe markiert in der Liste, 
die sie erhalten hat, nur jene zwei 
Antworten, die ihr am besten 
gefallen haben. 

Mit fünf Gruppen ergeben sich 
nun wieder zehn Antworten 
und diese werden in der Klasse 
diskutiert.

Viele dieser Techniken brauchen speziell geschulte ModeratorInnen, um in der Gruppe über die 
Schranken des eigenen Denkens hinaus zu gelangen. Das Schwierigste dabei ist immer das Zulas-
sen von scheinbar unsinnigen Ideen, die sich in der Nachbetrachtung jedoch als durchaus hilfreich 
erweisen und unbedingt weiterentwickelt werden sollten. Wir bieten hier eine einfache Spielart 
an, wie man ein Problem über den Tellerrand hinaus betrachten kann. In einer auf Assoziationen 
beruhenden Aufgabenstellung werden mithilfe einer einfachen Technik nicht die nahe liegendsten, 
sondern die kreativsten Ideen gesucht. Die Methode des freien Assoziierens wird wird häufig auch im 
Brainstorming in der Marktforschung, aber auch im Bereich der Psychiatrie als Diagnoseinstrument 
oder  in kreativen Bereichen, wie dem Improvisationstheater eingesetzt.

Nähere Informationen und Anleitungen zu aufwändigeren Methoden des Design Thinkings 
finden Sie unter folgenden Links:
https://www.cornelsen.de/magazin/beitraege/designthinkinginderschule
https://www.hoppfoundation.de/designthinking/designthinkinglehrerhandbuch.html

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

Bitte teilen Sie Ihre Klasse in fünf Gruppen, die zusammen an einem 
Tisch untenstehende Aufgaben bearbeiten.

Ziel ist es, in einer Gruppe Antworten auf eine der beiden, frei wähl
baren Fragen zu finden. Unterschiedliche Gruppen können sich für 

unterschiedliche Fragen entscheiden. 

1 2 3
FRAGE 1: „Was hat Dir am ELearning während 
der Coronabedingten Schulschließung am 
besten gefallen?“
FRAGE 2: „Was hat Dir am ELearning während 
der Coronabedingten Schulschließung am 
wenigsten gefallen?“

Jede Gruppe formuliert 10 Antwortsätze. In jedem 
Satz muss einer der folgenden Begriffe vorkommen, 
kein Begriff darf zweimal verwendet werden: 
Hund, Wecker, grün, Kaugummi, Schatztruhe, 
Landkarte, Bild, neugierig, träumen, lachen

Die zehn Sätze werden auf ein Blatt Papier geschrie-
ben und an die Nachbargruppe weitergereicht – so 
bekommt jede Gruppe eine neue Liste.

Ziel der Diskussion: 
Verbergen sich hinter diesen zehn Ant-
worten wichtige Ansätze für die Frage, 
wie man in der Schule e-Learning und 
Präsenzunterricht einsetzen könnte?

STARTWir denken
out of

the box
Die Basis jeder Innovation ist die Fähigkeit, Neues zu denken und dabei die Pfade des Bekann
ten zu verlassen, also kreativ zu sein. Das Verlassen bekannter Pfade ist gar nicht so einfach, 
daher benötigt es unterschiedliche Techniken wie beispielsweise das Brainstorming, die helfen, 
über den Tellerrand hinaus zu gelangen. Aktuell kommt vor allem dem Begriff des  “Design 
Thinking” große Bedeutung zu. Gemeint ist die Entwicklung von Ideen im Rahmen eines Kreativi
tätsprozesses, die vor allem aus der Sicht der AnwenderInnen überzeugend sein sollen. 
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Jacqueline 
Thomaser arbei-
tet im Be reich 
Betriebstechnik/ 
Facility-Manage-
ment der AVL 
List GmbH. Das 
Unternehmen 

beschäftigt weltweit mehr als 11.500 Mitar-
beiterInnen, davon 4.300 in Graz. Es widmet 
sich der Entwicklung von Antriebssträngen, 
der Entwicklung von Prüfständen und 
Messtechnik für Motoren, Fahrzeuge und 
Komponenten sowie der Entwicklung von 
Simulationssoftware.

Auf meiner  Visitenkarte steht, ...
System Designer PLC
Mein Betrieb …
entwickelt, simuliert und testet jegliche 
Art von Antriebssystemen (Hybrid, Verbren-
nungsmotor, Getriebe, Elektroantrieb, Batte-
rien, Brennstoffzelle und Regelungstechnik) 
für Pkw, Nutzfahrzeuge, stationäre Motoren 
und Großmotoren. 
 
Ich bin verantwortlich für …
die Elektroplanung bzw. Automatisierungs-
technik von Prüfstands- und Gebäude-
anlagen im Bereich Betriebstechnik/Facili-
ty-Management der AVL. Dazu gehören zum 
Beispiel große Lüftungs- und Heizungsan-
lagen sowie Kaltwasser- oder Druckluftver-
sorgungen. Meine Tätigkeiten reichen von 
der Elektroplanung und Programmierung von 

Neuanlagen über den Umbau von Bestands-
anlagen bis hin zur Fehlerbehebung im 
laufenden Betrieb.  

Die wichtigsten Utensilien für meine 
tägliche Arbeit sind:
• Laptop – ohne ihn könnte ich meinen 

Beruf in der Form nicht ausüben. Er ist 
meist auch direkt vor Ort bei der Fehler-
suche oder bei der Inbetriebnahme von 
Anlagen dabei.

• Schraubendreher und Multimeter – oft 
ist der schnellste Weg einen Fehler zu 
finden, eine Abdeckung zu öffnen, um 
die Verdrahtung zu kontrollieren bzw. um 
Strom und Spannung zu messen.

• Smartphone – egal ob Störmeldungen, 
Online-Handbücher, Anrufe, Mails oder 
kurze Nachrichten, auch im Job geht 
nichts mehr ohne.

Mein „typischer“ Arbeitstag ...
beginnt um 7 Uhr morgens damit, dass ich 
mir die Störmeldungen der vergangenen 
Nacht ansehe und mich um noch anste-
hende Meldungen kümmere. Dazu verbinde 
ich mich „online“ beispielsweise mit einer 
Steuerung und sehe nach, wo das Problem 
liegt. Danach beschäftige ich mich mit der 
Abarbeitung von laufenden hausinternen 
Projekten, wie zum Beispiel die SPS-Pro-
grammierung einer Lüftungsanlage für ein 
neues Bürogebäude. Wenn zwischendurch 
neue Störungen an Steuerungen auftreten, 
müssen diese schnellstmöglich behoben 

System Designer PLC
JACQUELINE THOMASER, AVL LIST GMBH

AUF MEINER 
VISITENKARTE STEHT...
Wir stellen auf diesen Seiten Personen vor, die in Form einer Fachkarriere einen Weg 
gefunden haben, persönliche Interessen und beruflichen 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 finden Sie unter
www.dieindustrie.at/visitenkarte
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Dr. Margarethe 
Traxler leitet die 
Gruppe Materi-
alentwicklung in 
der Forschungs- und 
Entwicklungsabtei-
lung der Boehlerit 
GmbH & Co KG. 

Das Unternehmen produziert Hartmetalle 
und Werkzeuge, mit denen Metall, Holz, 
Kunststoff und Verbundwerkstoffe bearbei-
tet werden. In Kapfenberg beheimatet, ist 
es Teil des in Deutschland ansässigen Leitz 
Firmenverbandes. Am Standort Kapfenberg 
sind 500 MitarbeiterInnen beschäftigt.

Auf meiner  Visitenkarte steht, ...
Dr. Margarethe Traxler, F&E Gruppenleitung 
Materialentwicklung, Boehlerit GmbH & 
Co KG

Mein Betrieb produziert …
Hartmetalle und Werkzeuge, die in der 
Bearbeitung von Metall, Holz, Kunst- und 
Verbundwerkstoffen Maßstäbe setzen. 
Schneidstoffe, Halbzeuge und Präzisions-
werkzeuge sowie Werkzeugsysteme zum 
Fräsen, Drehen, Bohren und Umformen 
sorgen weltweit für Prozesssicherheit und 
Effizienz. Dazu gehören auch hoch spezial-
isierte Werkzeuge für die Kurbelwellen-
bearbeitung sowie für die Hüttentechnik. 
Eine weitere Stärke sind Hartmetalle für 
Konstruktionsteile und für den Verschleiß-
schutz. Auch im Bereich der Beschichtungs-
technologie schafft Boehlerit von der welt-
weit ersten Nano-CVD Anbindungsschicht 
bis zur härtesten Diamantschicht globale 
Alleinstellung.

Ich bin dafür verantwortlich, dass …
… neue Hartmetalle und auch Beschich-
tungen entwickelt, getestet und auf Kund-
enwunsch optimiert werden.

Die wichtigsten Utensilien für meine 
tägliche Arbeit sind:
• Mein Kopf, denn bei Fragen und neuen 

Ideen ist es wichtig, diese in alle Rich-
tungen hin zu überdenken, oft auch mit 
KollegInnen zu diskutieren. Man muss 
das Thema oder das Anliegen verstehen 
können, um die beste Lösung zu finden.

• Meine Schreibutensilien (analog wie 
digital), denn bei Recherchen und auch 
bei der Aufzeichnung von neuen Ent-
wicklungen ist es wichtig, diese auch zu 
notieren. Oft geschieht dies ganz einfach 
auf einem Notizzettel mit einem Bleistift.

• Das Labor – was wäre eine Idee ohne 
die Möglichkeit sie zu testen? Im Labor 
geschieht die Umsetzung im kleinen 
Maßstab und auch die Prüfung, Charak-
terisierung und die Überleitung zu 
weiteren Versuchen. 

Mein „typischer“ Arbeitstag:
Morgens, nach dem routinemäßigen Check 
der Emails, läutet relativ schnell das Tele-
fon mit Anliegen der KollegInnen aus der 
Produktion oder der KundInnenbetreuung. 
Das war auch schon das einzig „typische“ 
an meinem Arbeitstag. Von da an unter-
scheidet sich jeder Tag und bringt Neues 
mit sich. 

An meinem Beruf fasziniert mich, 
dass…
… es jeden Tag neue Herausforderungen 
gibt. Durch die Nähe zu KundInnen und zu 
unseren Prozessen ergeben sich täglich 
neue, unerwartete Themen, die die Arbeit 
abwechslungsreich und spannend machen.

Diese Charaktereigenschaften braucht 
man in meinem Beruf unbedingt:
• Technisches Verständnis gepaart mit 

etwas Kreativität: Durch die Komplexität 
der unzähligen Kombinationsmöglich-
keiten Neues zu entwickeln und auch 
Bestehendes zu optimieren, ist es wichtig 
abseits der täglichen Abläufe Möglich-
keiten zu erkennen und umzusetzen.

• Teamfähigkeit: Da Materialentwicklung 
viel mit Chemie und auch Prozessen zu 

tun hat, ist es wichtig, gemeinsam neue 
Wege und Sichtweisen zu finden und zu 
diskutieren. Dadurch findet sich oft das 
beste Ergebnis.

• Neugier: Nur durch Neugier kann man 
Bestehendes verstehen und optimieren. 
Denn nicht immer zeigt sich die wahre 
Natur des Prozesses beim ersten Blick.

Diese Erfindung hätte ich gerne ge
macht bzw. würde ich gerne machen:
Eine Beschichtung mit den KollegInnen zu 
entwickeln, die für alle Anwendungen ideal 
und optimal ist. 

Meine Ausbildung:
Nach der Matura an einem humanistischen 
BG in  Zwettl/NÖ mit sechs Jahren Latein 
hat die Liebe zur Naturwissenschaft gesiegt 
und mich zum Studium der technischen Che-
mie an der TU Wien verleitet. Die Neugier 
hat mich nach vier Jahren Studium auch für 
ein Auslandssemester an die renommierte 
ETH Zürich gebracht.
Die Spezialisierung auf das Fachgebiet der 
anorganischen Chemie bzw. Technologie 
kam in erster Linie durch die Möglichkeit 
zu Stande, meine eigenen Diamanten 
herzustellen. So bin ich in das Reich der 
Beschichtungen eingetaucht. Tief fasziniert 
von den Möglichkeiten habe ich diesen treu 
bleibend heiter weiter geforscht und zu 
diesem Thema promoviert.

Mein liebstes Fach in der Schule:
Trotz des humanistischen Schwerpunktes 
meiner Schule galt mein Interesse immer 
der Chemie und Biologie. Die Abläufe des 
Lebens zu begreifen und zu verstehen war  
schon immer meine Leidenschaft.

Mein Berufswunsch als Kind/Teenager:
Lange Zeit wollte ich als Tropenmedizinerin 
bis dato unheilbare Krankheiten erforschen 
und besiegen – sozusagen als Superheldin 
den bösen Erregern den Kampf ansagen.

Das würde ich meinem jungen “Ich” 
raten:
Sich niemals unterkriegen zu lassen, zu dem 
Stehen, was man tut und sich treu bleiben. 
Und das ist leider nicht immer einfach. Oft 
genug kommt es zu unangenehmen Situ-
ationen, die einem mehr Stärke abverlan-
gen, als man in diesem Moment vielleicht 
aufbringen kann.
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F&E Gruppenleitung Materialentwicklung
DI DR. MARGARETHE TRAXLER, BOEHLERIT GMBH & CO. KG

werden, um längere Ausfälle von Maschi-
nen oder Prüfständen zu verhindern.

An meinem Beruf fasziniert mich, ...
... dass er so abwechslungsreich ist. Ich ar-
beite sowohl in einem Büro am PC,als auch 
draußen „im Werk“ direkt an den Anlagen. 
Kein Tag gleicht dem anderen.

Diese Charaktereigenschaften braucht 
man in meinem Beruf unbedingt:
• Technisches Verständnis
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Genauigkeit

Diese Erfindung hätte ich gerne ge
macht bzw. würde ich gerne machen:
Beamen – das würde das tägliche Pendeln 
zwischen Gleisdorf und der Grazer Innen-
stadt um einiges erleichtern.

Meine Ausbildung:
AHS-Matura in Gleisdorf, danach eine 
Elektrotechniklehre bei AVL (Anlagen und 
Betriebstechnik), berufsbegleitend die 
Abend-HTL an der Bulme Graz

Mein liebstes Fach in der Schule:
Mathematik und Physik

Mein Berufswunsch als Kind/Teenager:
Tierärztin

Das würde ich meinem jungen “Ich” 
raten:
Ich würde vermutlich gleich mit 15 an eine 
HTL wechseln.
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Steirischer ErfinderInnengeist
Die Steiermark zählt mit ihrer Forschungs- und Entwicklungsquote zu den Top 3 aller 
Regionen in der EU. Neben den innovationstreibenden Investitionen der Unternehmen 
sind es auch die Wirtschaftspolitik, die enge Verflechtung mit Forschungseinrichtungen 
und das entsprechende Angebot an Förderungen, Clustern und Netzwerken, die diesen 
europäischen Spitzenplatz ermöglichen. Wir stellen an dieser Stelle eine Auswahl an 
Unternehmen vor, die in jüngster Zeit mit spannenden, zukunftsweisenden Innovationen 
aufgefallen sind.

Drei Fragen an Valentin Hasiba, MSc, 
Projektkoordinator und Leiter von 
INNOSCHOOL am INNOLAB der FH 
Campus 02

INNOLAB &  
INNOSCHOOL

3

 2

1

Worum handelt es sich beim Projekt 
INNOSCHOOL?
Innoschool begeistert junge Menschen für 
Unternehmertum und gibt ersten Zugang 
zu Kreativitätsmethoden sowie innovativen 
Denkansätzen. Dazu werden Workshops an 
Schulen bzw. bei uns an der FH CAMPUS 
02 durchgeführt. Diese können aufgrund 
eines konkreten Bedarfs oder in Form eines 
Impulsworkshops gebucht werden. Alle 
Leistungen sind für SchülerInnen (ab 14 
Jahren) schultypenunabhängig ausgelegt 
und können kostenfrei von den Schulen in 
Anspruch genommen werden.

www.innolab.at

Was ist die Aufgabe des INNOLAB?
Das INNOLAB hilft Unternehmen, beste-
hende Angebote zu erneuern, neue Produkte 
oder Services zu entwickeln oder Geschäfts-
modelle zu überdenken. Viele Unternehmen 
befinden sich in einer Phase, in der eine 
Weiterentwicklung notwendig ist. Ein erfolg -
reiches Weiterbestehen hängt stark davon 
ab, ob es den Unternehmen gelingt, sich 
zu erneuern bzw. „sich neu zu erfinden“. 
Wir begleiten und unterstützen sie dabei. 
Das Angebot ist für steirische kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMU) kostenlos.

Welche Hürden liegen am Weg zu 
einem Innovationsprozess?
Im Rahmen unseres individuell abgestimm-
ten Restart-up-Prozesses treten zahlreiche 
Herausforderungen auf. Am Beginn stehen 
der Veränderungswille und die Bereitschaft, 
neben dem Tagesgeschäft die erforderliche 
Zeit aufzubringen, dann muss die Akzeptanz 
der MitarbeiterInnen gewonnen werden. 
Schließlich geht es um die Umsetzung und 
die Markteinführung. Wesentlich ist der 
Mut, Neues anzugehen. Eine Innovation 
muss nicht immer hochtechnologisch sein – 
viele bahnbrechende Innovationen beste-
chen durch ihre Einfachheit.
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ams AG: Chip-Monitoring für Feinstaub & Co
Als eines der ersten Unternehmen weltweit entwickelte ams einen 
voll funktionsfähigen Prototyp für die Messung von Feinstaub auf 
Basis eines Sensors, der in einen Chip integriert ist. Die Messung 
von Luftschad stoffen braucht damit kein eigenes Messgerät mehr, da 
der kostengünstige und kompakte Chip in vielerlei Produkte integriert 
werden kann. Gemessen werden Feinstaub und andere gesundheitsrele-
vante Daten mit einem innovativen Verfahren. Von der Früherkennung 
und Warnung bei erhöhten Werten profitieren viele Menschen, die unter 
Gesundheitsproblemen leiden. Auch LäuferInnen oder BikerInnen könn-
ten die Güte der Luft, in der sie sich bewegen, bestimmen. Eine weitere 
Möglichkeit: Die Messung der Luftqualität in Innenräumen wie Büros 
oder Schulklassen kann helfen, auf notwendiges Lüften hinzuweisen und 
damit für mehr Gesundheit am Lern- und Arbeitsplatz sorgen.   

ams AG 
Tobelbader Straße 30, 8141 Premstätten 
Beschäftigte: 9.000 weltweit 
ams.comINFINEON: Laser-Augen für Autos

In der Entwicklung von vernetzten und autonomen Fahrzeugen sind technische 
Lösungen gefragt, mit deren Hilfe das Auto selbst seine Umgebung erfasst und 
mithilfe dieser Informationen das Fahrverhalten steuert. Genutzt werden dafür 
Kameras, Radar-Systeme und LiDAR, ein Laser-basiertes System, mit dem ruhende 
und bewegte Objekte in bis zu 200m Entfernung erkannt und ein dreidimensio-
nales Bild erzeugt wird. Damit erhält das Fahrzeug einen 360° Rundumblick.  Der 
Halbleiter-Spezialist Infineon arbeitet daran, LiDAR-Systeme auf Halbleiterbasis 
zu entwickeln, um sie noch robuster, kompakter und preisgünstiger zu gestalten. 
In Zukunft sollen die Systeme in Fahrzeugen mit Fahrassistenzsystemen der Stufe 
3 zum Einsatz gelangen. Stufe 3 bedeutet „halbautomatisiertes Fahren“ – die 
FahrerInnen können sich in bestimmten Situationen länger vom Fahrgeschehen 
abwenden.
Infineon Technologies Austria AG
Hauptsitz: Villach
Niederlassungen: Graz, Klagenfurt, Linz und Wien. 
Beschäftigte: 4.609 (davon rund 2.000 in Forschung und Entwicklung)  
aus über 68 Nationen 
www.infineon.com/austria

Christof Industries: Wiederaufbereitung von 
FFP2/FFP3-Schutzmasken
Während der von Privatpersonen getragene einfache, oft selbst 
genähte Mund-Nasen-Schutz hilft, möglicherweise durch Viren 
belastete Atemluft beim Ausatmen „einzufangen“, gelten im medi-
zinischen Bereich wesentlich strengere Vorschriften. Die sogenann-
ten FFP2/FFP3-Masken bestehen aus einem dichten Gewebe, ein- 
und ausgeatmet wird über ein Ventil, das möglichst alle Arten von 
Keimen beim Ein- und beim Ausatmen ausfiltert. Christof Industries, 
ein weltweit agierender Partner für die Entwicklung, Errichtung und 
Servicierung von Anlagen für die Industrie und Energiewirtschaft, 
funktionierte das bestehende Gerät sinTion, welches für die Behand-
lung von medizinischen Abfall bereits seit 1995 am Markt im Einsatz 
ist, in kürzester Zeit um, mit dem es möglich wurde, diese kostspie-
ligeren und am Weltmarkt rar gewordenen Masken aufzubereiten 
und wiederzuverwenden. Bei einer Temperatur von 121°C können 
pro Stunde rund 150 Masken wieder einsatzfähig gemacht werden. 
Damit wird zum einen aus einem Wegwerfartikel ein wiederver-
wendbares Produkt, zum anderen konnte der weltweite Liefereng-
pass bei diesen hochwertigen Schutzmasken umgangen werden.
Christof Industries Global GmbH
Plabutscherstraße 115, 8051 Graz
Beschäftigte: 2.400 
www.christof.com ; www.sintion.com 

ENERGIE STEIERMARK: Smarte Lösungen für die Energie von Morgen
Energiesparen ist ein Thema, das im Licht des Klimawandels immens an Bedeutung gewonnen hat. Intelligentes 
Sparen bedeutet, mit weniger und aus klimaneutralen Quellen gewonnener Energie das gleiche oder ein höheres 
Maß an Komfort und Nutzerfreundlichkeit zu generieren. Die Energie Steiermark agiert dabei als Innovationsmotor 
in der Gewinnung, Bereitstellung und Nutzung von Energie. Im Fokus stehen dabei die Entwicklung von Smart 
Cities wie in Graz, Leoben und Gleisdorf sowie die Modellregion „Smart Styria“. Dazu arbeitet das Unternehmen 
mit GründerInnen aus allen Teilen der Steiermark zusammen – ein Konzept, das die Türen zu neuen Projekten und 
Technologien im Bereich Nachhaltigkeit und Erneuerbare Energie eröffnet. Dafür wurde die Energie Steiermark 
im Silicon Valley von der weltweit größten Plattform für Start-Ups „Plug and Play“ mit dem Corporate Innovation 
Award 2019 als weltweit fortschrittlichstes Energieunternehmen ausgezeichnet. 
Energie Steiermark AG
Leonhardgürtel 10, 8010 Graz
Beschäftigte: 1.854 
www.esteiermark.com

TDK: CeraChargeTM – die innovative Akku-Generation
Mit dem CeraChargeTM entwickelte die in Deutschlandsberg beheimatete 
TDK Electronics GmbH & Co OG den ersten und weltweit kleinsten Fest-
körper-Akku in kompakter SMD-Technologie. Der CeraCharge ist der weltweit 
kleinste, mit klassischen SMD-Technologien weiterverarbeitbare, Lithium- 
Ionen-Akkumulator bestehend aus einem keramischen Vielschicht-Festkör-
per. Dadurch ist er besonders sicher: Er kann weder in Brand geraten noch 
explodieren, und auch die Gefahr, dass Flüssigkeit ausläuft, ist nicht gegeben.  
Ein einzelnes Element ist 4,4 mm x 3,0 mm x 1,1 mm klein und damit äußerst 
kompakt, mehrere Elemente können auch parallel oder in Serie geschaltet 
werden. Der CeraCharge eignet sich vor allem für den Einsatz in Wearables 
und Anwendungen des Internet of Things. IoT-Geräte und -Systeme gibt es in 
Fabriken, Maschinen und Produktionsanlagen, in Autos, Verkehrseinrichtun-
gen und in der Medizintechnik. TDK Electronics hat mit diesem Produkt den 
österreichischen Sonderpreis VERENA im Jahr 2019 erhalten, der im Rahmen 
der jährlichen Verleihung des Staatspreises für Innovation auf den Gebieten 
Energieeffizienz, erneuerbare Energien und E-Mobilität vergeben wird. 

TDK Electronics GmbH & Co OG
Siemensstraße 43, 8530 Deutschlandsberg
Beschäftigte: ca. 900
www.tdkelectronics.tdk.com 
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DIGITALE LANGE NACHT DER 
FORSCHUNG 
Am 9.10.2020 werden diesmal online 
bundesweit rund 200 Beiträge mit 
vielen Livestreams zu sehen sein. Das 
gesamte Online-Programm steht von 
9. Oktober bis 30. Dezember 2020 
zur Verfügung.  
https://www.langenachtderfor
schung.at/2020/index.html
KOCHEN WIE DIE INDUSTRIE
14.10.2020, 18:00 Uhr, Geschmacks
labor, Schubertstraße 1, Graz
In einem Kochkurs wird zusammen mit 
den SchülerInnen ein 3-gängiges Menü 
“industriell“ zubereitet. Um Anmeldung 
wird gebeten.
https://sieben.unigraz.at/de/ver
anstaltungen/detail/article/spezi
alkursindustrie/ 
S-BIM – SCHUL- UND BERUFS - 
INFOMESSE GRAZ 
15. – 17.10.2020, 9:00 bis 17:00 Uhr, 
Messehalle A in Graz, freier Eintritt  
Informationsmesse für SchülerInnen 
der 8. Schulstufe und Lehrstellen-
suchende über weitere Bildungswege 
und Ausbildungs möglichkeiten.
www.sbim.at
BIBER DER INFORMATIK -  
ONLINEWETTBEWERB 2020
3. bis 13.11.2020
SchülerInnen ab 8 Jahren werden mit 
den Konzepten und Denkweisen der 
Informatik vertraut gemacht 
www.ocg.at/node/68
EUROSKILLS 2021
6. – 10.1.2021 in Graz
Europameisterschaft der Berufe
www. euroskills2020.com

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

KLICK MAL

https://landkarte.dieindustrie.at
Industrielandkarte – alle steirischen In-
dustriebetriebe auf einen Klick. Interak-
tiv, mehrsprachig, mit Filtermöglichkeit-
en nach Region, Branche und Berufen.

www.scienceclip.at 
Wissenschaftskommunikationsplatt form 
mit spannenden Videos und inte-
ressanten Blogbeiträgen zu aktuellen 
naturwissenschaftlichen und tech-
nischen Themen.

www.museum-joanneum.at/cosa-graz
CoSA_ DIY – Do it yourself! 
SchülerInnen von der 5. bis zur 13. 
Schul  stufe können im Space CoSA _DIY 
eigene Ideen umsetzen. Die Arbeits-
plätze gleichen denen in einer Werk-
statt, wo viele handwerkliche Aktivitäten 
möglich sind, wie sägen, löten, mit Holz 
oder Metall arbeiten.

EIN MUSS
FÜR
SCHULEN

Erlebe im CoSA spannende Forschungsabenteuer 
rund um Technik und Naturwissenschaften!
www.museum-joanneum.at/cosa-graz

Gewitter und Stromausfall? 
Gut, wenn man eine Taschenlampe hat.

Mit wenigen Dingen kannst du selbst eine 
bauen. Du brauchst:
• 2x 1,5-Volt Batterien (Stromquelle)
• 2x Kabel
• 1x 3-Volt Lämpchen (Verbraucher)
• Fassung für das Lämpchen
• Klebeband
• Klopapierrolle
• 1 Büroklammer
• 2 Musterbeutelklammern

• 
Diese Teile richtig zu verbinden geht so:
1) Ein Kabel mit freigelegten Drähten an 
den Enden mit dem negativen Ende einer 
Batterie verbinden und gut festkleben. 
An die zweite Batterie das zweite Kabel 
am positiven Pol befestigen. Die beiden 
Batte rien mit Klebeband an den noch freien 
Polen zusammenkleben.
2) Das Lämpchen in die Fassung schrau-
ben und mit den noch freien Enden der 
beiden Kabel verbinden. Jetzt leuchtet die 
„Taschenlampe“, es wäre aber vernünftig, 
noch einen Schalter einzubauen. Wenn 
kein Schalter zur Hand ist, kann man diesen 
auch aus zwei Musterbeutelklammern und 
einer Büroklammer selbst basteln.
3) Schneide eine Klopapierrolle auf. Diese 
wird zur Hülle der Taschenlampe. Stecke 
die beiden Musterbeutelklammern so durch 
die Rolle, dass du sie an der Außenseite 
mit einer Büroklammer als Schalter verbin-
den kannst. Durchtrenne eines der beiden 
Kabel zwischen Lämpchen und Batterien. 
Verbinde die neuen Kabelenden mit je einer 
Musterbeutelklammer. Verstaue Kabel und 
Batterien in der Klopapierrolle, lasse das 
Lämpchen auf einer Seite hervorstehen 
und verschließe die Rolle so, dass sie eng 
um die Batterien liegt. 

SPIELE- 
TIPP

Ein Spieltipp 
präsentiert von:

Mag.a Dr.in Nikola 
KöhlerKroath

Leitung Pädagogik und 
Vermittlung 

CoSA und FRida & freD
Foto: Kimus/Heider Foto: Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek


