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DAS ENDE DER BERUFE

ÜBER DIE ZUKUNFT UNSERER
VORSTELLUNG VON ARBEIT
GESPRÄCH MIT DR. OLE WINTERMANN

So, wie sich Sprache und Gesellschaft
laufend entwickeln, ist auch unsere Sicht
auf „Arbeit“ einem stetigen Wandel unterworfen. Diente „Arbeit“ über Jahrhunderte der Existenzsicherung wurde der
Begriff zunehmend um die Komponenten
der „Sinnstiftung“ und der „Selbstverwirklichung“ erweitert. Und genau darauf
möchten wir als Industrie den Fokus
legen: Arbeit ist mehr, als das „absitzen“
von 8 Stunden am Tag. Arbeit ist das Ausleben von Kreativität, Gemeinschaftssinn,
persönlichen Erfolgen und nebenbei noch
Basis für den Wohlstand in unserem Land.
War es vor wenigen Jahrzehnten noch
Usus, an ein und demselben Arbeitsplatz
von der Lehre bis zur Pensionierung tätig
zu sein, ist mittlerweile auch dieser
Bereich des Lebens flexibler und dynamischer geworden. Berufsbilder verändern
sich kontinuierlich und so empfiehlt Ole
Wintermann, unser Gesprächspartner für
das Experteninterview, seine Neigungen
zum Beruf zu machen, zu wissen wofür
man steht und authentisch zu bleiben.
Und an genau dieser Stelle, geschätzte
LeserInnen, kommen Sie ins Spiel: Unterstützen Sie junge Menschen dabei sich
selbst, und damit ihren Weg zu finden.
Ermuntern Sie Tüftelgenies vielleicht noch
unbekannte Berufsbilder zu erkunden,
Interessierte an Geisteswissenschaften
ihren Neigungen zu folgen und aufge
schlossenen für Möglichkeiten in „der
Wirtschaft“ zu sein.
Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen
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Angelika Kresch
Vorsitzende von „Die Industrie”
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und
Christian Grabner
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DR. OLE WINTERMANN HAT FÜR DIE BERTELSMANN STIFTUNG DIE PLATTFORM
www.futurechallenges.org AUFGEBAUT. ER IST CO-FOUNDER DER MENSCHEN
RECHTSPLATTFORM www.weye.info UND BEFASST SICH MIT DER ZUKUNFT DER
ARBEIT, FRAGEN DER GLOBALISIERUNG, DER DEMOGRAFIE, DER FREIHEIT DES
NETZES UND OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER).
Sehr geehrter Herr
Dr. Wintermann,
wie wird sich Arbeit in der Zukunft
wandeln?
Bis heute definieren
wir Arbeit über Berufe, und zwar über die klassischen Berufsbilder der letzten Jahrzehnte. Tatsächlich
entstehen aber laufend neue Berufe, alte
verschwinden. Jeder neue Beruf hat ein
Problem sich in der Wahrnehmung gegen
die tradierten Berufsbilder durchzusetzen.
Unser Bildungs- und Ausbildungssystem ist
zu langsam, um den Raster der bekannten
Berufe ständig zu erweitern. Damit kann
dieses System weder neue Berufe empfeh
len noch entsprechend darauf vorbereiten.
Als Lösung brauchen wir in Zukunft eine
Entwicklung weg von der Berufszentrierung
hin zu einer Tätigkeitszentrierung. Für das
Bildungs-/Ausbildungssystem stehen dann
nicht Berufe, sondern die Vermittlung von
Grundkompetenzen, insbesondere im Umfeld der Digitalisierung im Mittelpunkt.
Welche Grundkompetenzen verlangt
die Digitalisierung der Arbeitswelt?
Diese Grundkompetenzen sind die Fähigkeit
zur Zusammenarbeit, zum Teilen, etwa von
Wissen, zu Kommunikation, Transparenz
und Empathie. All diese Grundkompetenzen
sind für das gegenwärtige und zukünftige
digitale Arbeiten nötig. Dazu benötigen wir
aber auch Lehrpersonal, das in der Lage ist
diese Inhalte zu vermitteln und die Fachleute, die diese Kompetenzen wiederum den
LehrerInnen näherbringen.
Welche Bedeutung haben Alter und der
demographische Wandel im Bereich
der Digitalisierung der Arbeitswelt?

Wenn wir heute erheben, wie in der
Schule der Umgang mit der digitalen Welt
aussieht, dann stellen wir fest: LehrerInnen
arbeiten mit dem Internet, die SchülerInnen im Internet. Demographisch zeigt
sich auch ein negativer Zusammenhang im
Informationsverhalten: Je höher das Alter,
desto niedriger ist der digital erworbene
Anteil der Informationen. Information ist
aber die Grundlage jedes Erkenntnisvorsprungs. Studien zeigen, dass im Digitalen
die SchülerInnen oft einen Vorsprung vor
den LehrerInnen haben. Ähnliches gilt
auch außerhalb der Schule – Stichwort
lebenslanges Lernen: De facto nimmt aber
die Konsumation von Fortbildungen ab 50
ab. Tatsächlich müssen wir aber ältere
Personen aufgrund der starken Alterung der
Gesellschaft möglichst lange im Arbeits
prozess halten und ihre Produktivität durch
laufende Fortbildung forcieren. Dabei
scheint sich zu zeigen, dass Fortbildung on
the job, etwa durch Augmented Reality,
effizienter ist als der Besuch klassischer
Fortbildungsveranstaltungen.
Auf welcher Grundlage kann bzw. soll
man als Jugendlicher Entscheidungen
zur Berufswahl treffen?
Bei der Entscheidung für die individuelle
Zukunft ist die Berufszentrierung nicht mehr
der passende Maßstab. Als ich in den 80ern
studierte, gab es neben den berufsorientierten Studien wie Jus, BWL oder Medizin die
sogenannten Neigungsstudien, zum Beispiel
Kunstgeschichte. Damit fröhnte man damals
zwar einem Hobby, entwickelte aber keine
Berufschancen. Heute geht es tatsächlich
darum, Neigungstätigkeiten zum Beruf zu
machen. Es gilt, eigene Talente wie Zahlen
und Logik, Kreativität, Interaktionsfähigkeit

PROFIL
DR. OLE WINTERMANN,
BERTELSMANN STIFTUNG
Dr. Ole Wintermann bloggt unter www.zukunft
derarbeit.de, www.globaler-wandel.eu, www.
blog.aus-und-weiterbildung.eu, www.gov20.de
und www.netzpiloten.de
Die Bertelsmann Stiftung, 1977 gegründet, ist
eine selbstständige Stiftung des privaten Rechts
mit Sitz in Gütersloh, Deutschland. Die Stiftung
erstellt Studien und Rankings, organisiert Modell
projekte, vermittelt Wissen und Kompetenzen,
veranstaltet Kongresse und vergibt Preise. Die
Stiftung investiert ihre Mittel in Projekte, die sie
selbst initiiert, konzipiert und umsetzt. Beispielsweise wichtige Arbeitsfelder sind die Bereiche
Bildung, Demokratie, Gesellschaft, Gesundheit,
Wirtschaft und Kultur. Die Bertelsmann Stiftung
hält die Mehrheit der Anteile des Bertelsmann
Konzerns.
www.bertelsmann-stiftung.de
Quelle: https://www.zukunftderarbeit.de/blogger/ole-wintermann/

oder Überzeugungsfähigkeit zu erkennen
und weiterzuentwickeln. Man muss wissen
wofür man steht und authentisch bleiben.
Dann sucht man einen Beruf, der dazu
passt. Und wenn der Beruf vielleicht in ein
paar Jahren wegfällt, bleibt die Neigung
und der nächste Beruf folgt.
Immer mehr SchülerInnen entscheiden
sich für den schulischen Weg zur
Matura anstelle der dualen Berufsausbildung. Was spricht für den Weg
in die Berufsausbildung und wem ist
tatsächlich der Weg zu Matura und
Hochschule zu raten?
Diese klare Unterscheidung zwischen
Berufs- und akademischer Ausbildung ist
nicht zukunftsfähig. Diese Trennung in zwei
Gebäude und Systeme macht keinen Sinn
mehr. Anstelle traditionelle Berufswege
einzuschlagen benötigen wir gelebte Diversität. Anstelle auf ein Zertifikat am Ende
einer Laufbahn hinzuarbeiten brauchen wir
mehr Durchlässigkeit im System.
Was raten Sie Jugendlichen von heute
auf Basis Ihrer persönlichen Erfahrungen?
Bleib‘ neugierig, mach‘, was Dir am meisten
Spaß macht. Für Jugendliche ist es nicht
leicht, diese Neigungen zu entdecken.
Suche Dir in der Familie oder unter den
LehrerInnen einen Coach, der Dir dabei hilft.
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ARBEIT – WAS IST DAS EIG
Arbeit ist ein Begriff, den man vielfältig interpretieren und betrachten kann. Hier ein Überblick über
die wesentlichsten Aspekte von Arbeit, die über die Existenzsicherung hinausgehen:
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ZAHLEN UND
FAKTEN
Jahresarbeitszeit
Vollzeitbeschäftigte ÖsterreicherInnen
leisten jährlich 1.730,5 Arbeitsstunden
und liegen damit 29,3 Stunden über
dem EU-Durchschnitt. Im 19. Jhdt.
waren es noch 4.380 Stunden, 1919
2.424 und 1970 2.030 Stunden.
Std. p.a.
4.380
3.421
2.424
2.320
2.030
1.730

19. Jhd.
1885
1919
1946
1970
2015
Quelle: Industriellenvereinigung

Wochenarbeitszeit
Das Gesetz sieht eine Normalarbeits
zeit von 40 Wochenstunden vor.
Aufgrund anderer Regelungen in
vielen Kollektivverträgen liegt die
tatsächliche Wochenarbeitszeit bei
durchschnittlich 38,5 Stunden.
Urlaubstage
Pro Arbeitsjahr stehen unselbständig
Beschäftigten 5 Wochen bezahlter
Urlaub zu, ab 25 Dienstjahren erhöht
sich der Anspruch auf 6 Wochen.
Bevölkerung nach Erwerbsstatus
Steiermark
Gesamtbevölkerung
1.160.620
im erwerbsfähigen
Alter (15+)
615.000
unselbständig
477.477
selbständig
68.143

Österreich
8.341.430
4.400.200
3.448.745
492.485

Anmerkung: Labour-Force-Konzept; Jahresdurchschnitt 2015; Bevölkerung in Privat
haushalten ohne Präsenz- und Zivildiener
Quelle: Statistik Austria (Statistisches Jahrbuch
2017, Beschäftigung und Arbeitsmarkt)
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Es gibt ungefähr 1.800 mögliche Berufe und die Arbeitswelt ist in ständigem Wandel.
Egal ob Schule, Lehre oder Studium – es gibt viele Möglichkeiten. Je mehr man von sich weiß
und umso besser man sich selbst einschätzen kann, desto besser kann man seine eigene
berufliche Zukunft und sein Leben planen.
„Welcher Weg ist im ersten Schritt der
Richtige? Schule oder berufliche Ausbildung
in einem Betrieb?“
Der erste Schritt zur Berufswahl ist,
sich selbst zu kennen. Das ist gerade
für Jugendliche oft gar nicht so leicht.
Entscheidend ist, sich der eigenen Interessen, Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten
bewusst zu werden.
Im nächsten Schritt gilt es das vielfältige
Bildungs- und Ausbildungsangebot kennen
zu lernen und zu schauen, welche Berufsbilder zur eigenen Person passen.
Unterstützend dabei ist das Bild „Meine
Zukunft – Meine Arbeitswelt“ dieser
FUTURE Ausgabe.
Frage um Frage können Sie Ihre SchülerInnen von den Wurzeln eines Baumes bis zur
Ernte und noch weiter bis zu den Wolken
führen, wo es darum geht, die berufliche
wie auch private Zukunft zu formulieren.
Nehmen Sie sich Zeit und probieren Sie es
zuvor selbst aus – es lohnt sich.

BFB
Seit 18 Jahren unterstützen und beglei
ten die BerufsFindungsBegleiterinnen
kostenfrei Jugendliche, Schulen, Eltern
und Unternehmen bei der Gestaltung von Prozessen zu gelingenden
Übergänge von Schule in Ausbildung,
Beruf.
Das Projekt BerufsFindungsBegleitung ist ein Projekt der Steirischen
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft,
gefördert aus Mitteln des Landes Steiermark (Ressort Bildung und Gesellschaft,
Ressort Wirtschaft, Tourismus, Europa,
Wissenschaft und Forschung) und unterstützt von IV und WKO.
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Mehr Informationen unter:
www.berufsorientierung.at

Eine kurze Anleitung:
Als Vorlage dient Ihnen das Bild „Meine
Zukunft – Meine Arbeitswelt“.
Sie leiten und begleiten Ihre SchülerInnen als „Coach“ durch die Fragen, die
Ihnen als Anregung dienen sollen.
Klären Sie zu Beginn gemeinsam die
Begriffe. Was bedeuten die Begriffe
Wurzeln, Stamm, Äste … in Bezug auf
Menschen? Genauer gesagt für jede und
jeden einzelnen Ihrer SchülerInnen?
Die freien Flächen auf dem Bild
bieten Ihren SchülerInnen Platz für die
Antworten. Sie können ihre Antworten
eintragen und erhalten als Ergebnis ihr
persönliches Gesamtbild zu dem Thema
„Meine Zukunft – Meine Arbeitswelt“.
Ausgerüstet mit Stiften, der Bildvorlage,
den Fragen und der Zeit von einer Unter
richtseinheit können Sie gemeinsam
starten.
Die Bereiche sind aufeinander aufbauend gestaltet. Nach den Wurzeln folgt
der Stamm. Nach dem Stamm die Äste,
denn ohne Stamm gäbe es keine Äste
und ohne Wurzeln keinen Baum …
Gehen Sie gemeinsam Schritt für Schritt
vor …

1. Wurzeln
Was gibt mir in meinem Leben Kraft und
Halt? Was brauche ich um sicher zu stehen?
2. Stamm
Was macht mich aus? Was sind meine
Werte? Wie gehe ich mit anderen um?
3. Äste
Welche Stärken, Talente, Fähigkeiten und
Kompetenzen habe ich? Was kann ich?
4. Blätter
Welche Aktivitäten mache ich, wo ich
meine Stärken, Talente, Fähigkeiten und
Kompetenzen brauche? Was mache ich
in meiner Freizeit, mit meiner Familie und
Freunden? Was mache ich gerne?
5. Blüten
Welche besonderen Erlebnisse oder Erfahrungen hatte ich bei meinen Aktivitäten?
6. Früchte
In welchen Berufen braucht man meine
Stärken, Talente, Fähigkeiten und Kompetenzen? Welche Berufe könnten dazu
passen?
7. Ernte
Welche Berufe habe ich bereits kennenge
lernt? Welche Erfahrungen und Erlebnisse
in der Arbeitswelt habe ich schon gemacht?
8. Wolken
Welche Ausbildung möchte ich einmal
machen? Was möchte ich in Zukunft arbei
ten? Wie möchte ich leben? Wie und wo
möchte ich einmal wohnen?

Eine Kopiervorlage für die
Arbeit mit der Klasse finden Sie unter

www.dieindustrie.at/future

TIPP
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Welche Arbeit
passt zu mir?
AB DER 7. SCHULSTUFE WIRD ES ERNST MIT EINER
WICHTIGEN ENTSCHEIDUNG FÜR DAS WEITERE LEBEN.

Welcher weitere Ausbildungsweg ist
der Richtige?
Im Prinzip stehen zu diesem Zeitpunkt drei
Wege offen:
1. Die allgemeinbildende höhere
Schule (Gymnasium)
2. Eine berufsbildende höhere oder
mittlere Schule (HTL, HLW, HAK,
HASCH, …)
3. Eine duale Berufsausbildung (Lehre)
Der erste Ratschlag, der SchülerInnen mit
auf dem Weg zur richtigen Entscheidung
gegeben wird, ist meist: Entdecke Deine
Stärken, Talente und Interessen. Siehe
dazu das Arbeitsblatt in dieser FUTURE-
Ausgabe.
Klassische Stärken wären z.B.:
• Technisches Verständnis und handwerk
liches Geschick
• Talent für Sprachen
• Talent für Mathematik und Logik
• Kommunikationstalent
• Kreatives Talent
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Nun gibt es wieder vier Möglichkeiten:
• Es gibt ein ausgeprägtes Talent
• Es gibt mehrere Talente
• Es gibt keine besonders ausgeprägten
Talente
• Es gibt ein ausgeprägtes Desinteresse

Was hat das Ergebnis für Auswirkungen auf den zukünftigen Bildungsweg
und die anstehende Bildungsentscheidung?
• Ein Großteil der Berufe, die es heute gibt,
war vor 20 Jahren unbekannt. Welche
Berufe in 20 Jahren besonders gefragt
sein werden, können wir daher heute
wahrscheinlich auch nicht vorhersagen.
• Jedes Talent öffnet die Türe zu unzähligen verschiedenen Möglichkeiten. Leichter als den passenden Beruf zu finden ist
es, höchstwahrscheinlich unpassende
Berufsbilder auszuschließen.
• Die beste Möglichkeit, die Berufswelt
unverbindlich kennenzulernen sind
Schnuppertage/berufspraktische Tage
und Ferialpraktika. Diese Möglichkeiten
sollte man unbedingt nutzen: Auch wenn
etwas gar nicht gefällt, ist das eine
wichtige Information.
• Wer ein besonderes Talent hat sollte es
hegen und pflegen. Das Talent alleine
ist kein Erfolgsgarant, sondern nur eine
gute Basis: Auch der/die talentierteste
MusikerIn muss täglich mehrere Stunden
üben.
• Auch ein Talent bewahrt nicht davor, in
allen anderen Bereichen ein Mindestmaß
an Fähigkeiten zu erwerben. Auch Hand
werkerInnen müssen lesen, schreiben und
rechnen können. Auch TechnikerInnen

sind im Berufsalltag schon relativ viel mit
Englisch konfrontiert.
• Man kann sich mit ziemlicher Sicherheit
darauf verlassen, dass man im Laufe
seines Lebens verschiedene Berufe
ausüben wird. Man muss also nicht mit
14 Jahren sicher sein, sofort den richtigen Beruf für sich zu entdecken. Das
Wichtigste ist, etwas zu wollen, etwas
auszuprobieren und bereit zu sein, sich zu
engagieren.
Darauf zielen letztlich alle Einstellungsgespräche ab:
• Wie motiviert ist man, einen Job
auszuprobieren und sich etwas Neuem zu
stellen?
• Wie gut werden Grundkompetenzen
beherrscht (Lesen, Schreiben, Rechnen,
vielleicht auch eine Fremdsprache)?
Das Wichtigste: Es gibt keine
falschen Entscheidungen!
• E in Ja zur Berufsausbildung ist kein Nein
zu Matura und Studium.
• Wer sich für die Matura entscheidet,
kann auch nach der Matura in einen
Lehrberuf wechseln und wird bei Ausbildungsbetrieben höchst willkommen sein.

Wechsel des Arbeitsplatzes
Im Schnitt wechseln die Österreicher
Innen im Laufe ihres Lebens 3,4-mal
den Beruf. Die durchschnittliche
Verweildauer in einem Beruf, auch bei
unterschiedlichen Arbeitgebern, beträgt
6,23 Jahre, wobei die Verweildauer im
Beruf mit jedem Wechsel abnimmt.

TIPP: Die besten Berufsaussichten gibt es in der
vielfältigen Welt der Technik!

ARBEITSLOSIGKEIT &
JOBWAHL

DIE ZUKUNFT
DER ARBEIT

In den Medien kursieren immer wieder
Zahlen zum Thema Jugendarbeitslosigkeit.
Damit liegt es nahe, den eigenen Ausbildungsweg und die Berufswahl auch von
derartigen Zahlen abhängig zu machen.
Wenn man die Sache längerfristig betrachtet, zählen aber nur die persönlichen
Interessen und der Mut, sich für einen
Weg zu entscheiden (den man im Laufe der
nächsten Jahrzehnte immer wieder wech
seln kann). Die wenigsten Chancen haben
nämlich jene, die gar keine Ausbildung
absolvieren und darauf warten, dass ihnen
das Schicksal die beste aller Gelegenheiten
in den Schoß legen wird.

Der Wandel der Arbeitswelt, insbesondere
die Megatrends Digitalisierung/Industrie
4.0, Internationalisierung und Demografie
(Alterung und Migration) führt dazu, dass
in praktisch allen Wirtschaftsbereichen
höher qualifizierte MitarbeiterInnen
benötigt werden. Dies bedeutet in erster
Linie einen höheren Bedarf an Fachkräften
mit Lehr-/Fachschul- und BHS-Niveau, die
sich laufend in folgenden Bereichen wei
terentwickeln: Methodenkompetenz (z.B.
E-Skills), Mitwirkungskompetenz (Mitden
ken und Vorschläge einbringen), Sozial
kompetenz (z.B. Teamwork), Fremdsprachen
und interkulturelle Handlungskompetenz.

Quelle: Studie “Auf der Suche nach dem gelungenen Leben”, FAS Research im Auftrag des BFI
Wien.

Einkommen
Das Median-Einkommen ist das Einkommen jener Person, für die gilt, dass
50% mehr und 50% weniger als diese
Person verdienen.
Steiermark:
2.430 Euro (in der Industrie: 3.090 Euro)
Österreich:
2.479 Euro (in der Industrie: 3.071 Euro)
Quelle: Steirische Wirtschaft in Zahlen 2017,
Seite 15

Qualifikationsstruktur in der
Steiermark (höchste abgeschlossene
Ausbildung)

Hochschulverwandte
Lehranstalt 2,5 %

BILDUNGSANFORDERUNGEN
AN BERUFSEINSTEIGER/INNEN

Der persönliche Eindruck zählt! Das ist
auf den Punkt gebracht das Ergebnis
einer STVG-Erhebung unter 246 steirischen Ausbildungsbetrieben. Darüber
hinaus wurde abgefragt, welche Kenntnisse und Kompetenzen in den Berei
chen Mathematik, Deutsch, Englisch,
IKT von zukünftigen MitarbeiterInnen
erwarten. Die Details dazu finden Sie
unter www.dieindustrie.at/bildungs
anforderungen.

Universität,
Fachhochschule
12,2%

Kolleg 0,9%

Allgemeinbildende
Pflichtschule
16%

BHS
8,0%
AHS
5,1%
BMS
15,2%

Lehre
40,1%

Quelle: Steirische Wirtschaft in Zahlen 2017,
Seite 58
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AUF MEINER
VISITENKARTE STEHT...
Da unser Verständnis von Arbeit ebenso im Wandel ist wie die Arbeit selbst, sprachen wir mit zwei Personen,
die im selben Unternehmen den gleichen Beruf ausüben: Die Sappi Austria Produktions-GmbH & Co. KG in
Gratkorn erzeugt hochwertige Papiere. Direkt an den Papiermaschinen arbeiten die sogenannten Papiertechniker. Einer von ihnen ist PAUL SCHLEIFER, Lehrling im 3. Lehrjahr und damit am Beginn seiner Berufskarriere,
der Zweite ist JOSEF KULHANEK, Teamleiter an der Papiermaschine 11, und zum Zeitpunkt des Erscheinens
dieser FUTURE-Ausgabe bereits in Pension.

JOSEF KULHANEK

Foto: Andreas Braunenthal

PAUL SCHLEIFER

Unser Betrieb produziert ...
Am Standort Gratkorn werden grafische
Papiere, das sind holzfrei gestrichene
Hochglanzpapiere, produziert, wie sie für
Hochglanzmagazine, Bücher und Kalender
verwendet werden.
Ich bin dafür verantwortlich, dass...
Paul Schleifer: Als Lehrling habe ich
natürlich noch keine Verantwortung, abgesehen vom Erlernen bestimmter Tätigkeiten
und Fertigkeiten. Die Papiermaschine ist in
sieben Arbeitsstationen unterteilt. Ich muss
auf allen Stationen ihre Funktionen und den
technischen Aufbau verstehen und wissen,
was bei Störfällen zu tun ist.
Josef Kulhanek: Als Teamleiter an der Papiermaschine 11 bin ich verantwortlich für
die fachliche Führung der Mitarbeiter, für
das Schaffen und Bewahren des positiven
Arbeitsklimas im Team, für die Sicherheit
im gesamten Bereich, für die Sicherstellung
der produzierten Qualitäten und Mengen,
für die kurzfristige Personaleinteilung und
für die Lehrlingsbetreuung während ihrer
Praxis an der Papiermaschine.
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Die drei wichtigsten Utensilien für
meine tägliche Arbeit sind...
Paul Schleifer: ... Schutzbrille, schnitt
feste Handschuhe und ein Stanleymesser.

Das Messer brauchen wir, um vom Papier
Proben zu nehmen.
Josef Kulhanek: ... persönliche Schutzausrüstung, Prozessleitsysteme und Telefon.
Mein „typischer“ Arbeitstag: (Gibt es
einen typischen Arbeitstag?)
Josef Kulhanek: Schichtübergabe, Kontrolle aller Parameter, die für die Produktion
relevant sind, Kontakt mit den anderen
Teamleitern halten.
Paul Schleifer: Wenn die Maschine
fehlerfrei funktioniert, überwache ich die
Maschine und die Abläufe beim Wechsel
der Papiersorten am Terminal. Bei den
seltenen Störfällen ist es wichtig, sich die
Ursachen zu merken und die Abläufe für die
Behebung einzuprägen.

Diese Charaktereigenschaften braucht
man in meinem Beruf unbedingt:
Josef Kulhanek: Entscheidend sind technisches Verständnis und Teamfähigkeit.
Paul Schleifer: Man braucht ein Gefühl für
die Technik, zum Beispiel ein Gehör für die
Motoren und den Maschinenlauf. Außerdem
ist Kraft für die Handhabung der Werkzeuge
und körperliche Fitness notwendig. Das
leisten auch die zwei Mädchen in unserem
7-köpfigen Lehrlingsteam. Der dritte wichtige Aspekt ist Freundlichkeit, damit das
Arbeitsteam gut funktioniert und alle gut
miteinander klarkommen.

Ihre Ausbildung:
Paul Schleifer: Ich war schon in der Volksschule in Mathematik gut, deshalb besuchte
ich das Keplergymnasium in Graz. In der
7. Klasse bin ich allerdings ausgestiegen
An meinem Beruf fasziniert mich:
– unter anderem, weil ich mich für die OberPaul Schleifer: Faszinierend sind vor
allem die schiere Größe der Papiermaschine stufenmathematik nicht begeistern konnte.
Ein Studium kam für mich nicht in Frage,
und das immense Gefühl, diesen riesigen
so habe ich bei Sappi den Aufnahmetest
Apparat zu verstehen. Auch das fertige,
ganz frische Papier ist reizvoll. Dazu kommt für eine Lehrstelle gemacht. Inzwischen
lerne ich allerdings neben der Lehre wieder
dann noch die Teamatmosphäre, die hier
für die Abendmatura. Ich denke, dass mir
herrscht.
Josef Kulhanek: Für mich persönlich ist es das Lernen jetzt leichter fällt als zu einem
späteren Zeitpunkt.
ideal, dass sich meine Tätigkeit in mecha
Josef Kulhanek: Ich hatte zuerst Elektriker
nische Arbeit, Arbeit am Computer und
gelernt, bin dann aber zu Sappi gewechselt
arbeiten im Team aufteilt.
Weitere MitarbeiterInnen aus Industriebetrieben im Gespräch finden Sie unter

www.dieindustrie.at/visitenkarte

FIRMENPROFIL
Sappi Austria ProduktionsGmbH & Co. KG
Die Sappi Austria Produktions-GmbH & Co.
KG ist ein Tochterunternehmen der South
African Pulp & Paper Industries. Am Stand
ort wird seit dem 18. Jahrhundert Papier
produziert. Das Werk Gratkorn erzeugt
jährlich 980.000 Tonnen hochwertiges
doppelt und dreifach gestrichenes Papier,
das weltweit für Publikationen in Premium-
Qualität verwendet wird. Das Werk erzeugt
250.000 Tonnen vollständig chlorfreien
gebleichten (TCF) Zellstoff, die Format
ausrüstung hat eine Kapazität von 875.000
Tonnen jährlich. Rund 95% der Produktion
des Werkes gehen in den Export. Im Werk
Gratkorn arbeiten ca. 1.240 hochqualifizierte
und motivierte MitarbeiterInnen.

fangen habe, bin ich noch mit Turnschuhen
auf so heißen Oberflächen gestanden,
dass die Sohle geschmolzen ist. Das ist
heute undenkbar. Dazu gibt es zahlreiche
Gesundheitsangebote wie Gymnastik oder
Ihr liebstes Fach in der Schule:
Wirbelsäulenturnen, die wir kostenlos
Josef Kulhanek: Mathematik und Physik.
Mein Berufswunsch war daher schon immer nutzen können, um uns gesund und fit zu
halten. Auch in der Unfallvermeidung ge
etwas Technisches.
schieht viel. So werden einmal im Jahr alle
Unfälle, vor allem auch die Beinahe-Unfälle,
Herr Schleifer, warum wurde es ausim Detail durchgesprochen.
gerechnet eine Lehre als PapiertechDie zweite Veränderung ist natürlich der
niker?
technische Wandel. Die erste Maschine, an
Paul Schleifer: Ich bin hier in der
der ich gearbeitet habe, war vielleicht 40 m
Region aufgewachsen und aus meiner
lang und mechanisch zu bedienen. Dann
Verwandtschaft arbeiten einige hier im
kamen neue, wesentlich größere Maschi
Unternehmen. Ich habe schon ein Ferialnen, die eher wie ein Videospiel am Compraktikum bei Sappi absolviert und gewusst,
puter bedient werden. Da ich ursprünglich
dass es mir hier gefällt. Am Papiertechniker
gelernter Elektriker bin, habe ich diesen
fasziniert mich der Umgang mit dieser
Technologiewechsel vor allem interessant
großen Maschine, daher habe ich mich
und spannend gefunden. Für die damals
für diesen Lehrberuf entschieden. Von der
älteren Kollegen war das nicht so einfach.
Schichtarbeit weiß ich auch, dass sie mir
Das war ein großer Einschnitt Ende der 80er
keine Probleme bereitet.
Jahre, aber der war natürlich von intensiven
Schulungen begleitet. Natürlich gibt es
Herr Kulhanek, Sie gehen in wenigen
immer wieder kleinere technische Neue
Tagen in Pension. Was waren Ihrem
rungen, da ist der Schulungs- bzw. Lern
Erleben nach die großen Veränderunaufwand nicht besonders groß. Die neuen
gen in Ihrem Job?
Technologien haben die Arbeit insgesamt,
Josef Kulhanek: Die Erste, die mir
vor allem was die körperliche Belastung
einfällt, ist wohl der hohe Stellenwert, den betrifft, wesentlich leichter gemacht.
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
heute haben. Ohne persönliche SchutzausWelche Karrierechancen hat man mit
rüstung wie Sicherheitsschuhe, Schutzbrille der Ausbildung zum Papiertechniker?
und schnittfeste Handschuhe machen wir
Josef Kulhanek: Als „Arbeiter“ kann
heute gar nichts mehr. Als ich hier angeman im Unternehmen vom Lehrling bis zu
und Papiermacher geworden. Der Grund für
den Wechsel ist einfach: Ich wollte besser
verdienen.

meiner Position des Teamleiters aufsteigen.
aufsteigen. Man kann aber auch die Berufsmatura machen und sich laufend weiterqualifizieren. Papiertechniker sind mit ihrer
Kompetenz ideale Bindeglieder zwischen
Papierindustrie und der Zulieferindustrie.
Was braucht es, um Karriere zu machen
und beruflich weiterzukommen?
Josef Kulhanek: Ich habe nie darauf
gewartet, dass mir eine höhere Position
angeboten wird. Ich habe mich immer dafür
interessiert, was meine Vorgesetzten
können und habe mir dieses Wissen
selbst angeeignet. Der Grund dafür waren
Neugierde, Wissensdurst und daraus
resultierend der Wunsch weitere Fertigkei
ten zu erlernen. Wenn man diesen Drive
hat, kommt vieles von selbst.
Herr Kulhanek, was raten Sie Ihrem
jungen “Ich”:
Josef Kulhanek: Egal für welchen Beruf
du dich entscheidest, wenn du es gerne
machst, kommst du weiter.
Herr Schleifer, was würden Sie anders/
noch einmal machen?
Paul Schleifer: Für so einen Rat bin ich
wohl noch etwas jung. Aber ich denke, dass
es für mich richtig war in einen Lehrberuf zu
wechseln, nachdem ich für das theoretische
Lernen in der Oberstufe nicht genug Motivation aufbringen konnte.
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SPIELTIPP
Ein Spieltipp
präsentiert von:
Melitta Gomsi,
Schüler- und Bildungsberaterin an der NMS
Bad Radkersburg

Wahr & Falsch-Spiel zur
Geschichte der Arbeit
Folgende 10 Aussagen sind entweder
wahr oder falsch. Die wahren stammen aus einer Büroordnung vor rund
150 Jahren (1870). Ziel ist es heraus
zufinden, welche Aussagen falsch
und welche wahr sind.

Hier die Aussagen:
1. Das Personal braucht jetzt nur
noch an Wochentagen von 6 Uhr
bis 18 Uhr anwesend sein. [R]
2. Jüngere Mitarbeiter durften 40
Minuten später beginnen. [F]
Richtig ist: Sie mussten 40 Minuten
früher anwesend sein.
3. Den Angestellten wurde emp
fohlen, selbst für die Pension
vorzusorgen. [R]
4. In der Wintersaison wird das Büro
vom Arbeitgeber beheizt. [F]
Richtig ist: Es wird jedem empfohlen, täglich 4 Pfund Kohle
mitzubringen.
5. Während der Bürostunden darf
nicht gesprochen werden. [R]
6. Pausen sind um 10, 12 und 15 Uhr
vorgesehen. [F] Richtig ist: Essen
ist zwischen 11.30 und 12.00 Uhr
erlaubt, jedoch darf die Arbeit nicht
eingestellt werden.
7. Für den Krankheitsfall wird eine
Krankenversicherung eingerichtet.
[F] Richtig ist: Im Krankheitsfalle
wird die Lohnzahlung eingestellt.
Anleitung:
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Man bestimmt zwei Ecken im Klassenraum, eine Wahr-Ecke und eine FalschEcke. Die SchülerInnen stehen in der
Mitte des Raumes, dann wird jeweils
eine Aussage vorgelesen. Die SchülerInnen entscheiden für sich, welche
Ecke sie für sich wählen und begeben
sich dorthin. Anschließend erfolgt
die Auflösung und die SchülerInnen
begeben sich zurück zur Mitte. Am Ende
kann zu den Aussagen im Gespräch
ein Vergleich zwischen gestern und
heute vorgenommen werden. Es können
auch Punkte vergeben und SiegerInnen
ermittelt werden.

Alles neu, für den kompakten Überblick: www.dieindustrie.at

,,,

EIN MUSS 1
FÜR
SCHULEN

BEST³
19. – 21. 10. 2017, 9–17 Uhr, Messecenter Graz
Die Messe für Studium, Beruf und
Weiterbildung. Geboten werden
Bildungsinformationen für Kinder und
Jugendliche von 10 Jahren bis zur
Studienwahl. Besonderes Augenmerk
liegt am Thema Lehre – 30 Berufsbilder
laden zum Mitmachen und Kennenlernen ein. Der Eintritt ist frei.
TAKE TECH
13. – 24. 11. 2017, steiermarkweit
Für die Aktionswochen für naturwissenschaftliche-technische Berufe
können Sie Ihre Klassen noch bis Mitte
Oktober anmelden: sfg.ag/taketech
IBOBB-MESSE FÜR LEHRERINNEN
6. 3. 2018, 13–17 Uhr, Steiermarkhof, Graz
Eine Reihe wertvoller Impulse für alle
die SchülerInnen beim Bildungs-und
Berufsorientierungsprozess begleiten.
FASZINATION TECHNIK CHALLENGE

SCHULJAHR 2017/18
Anmeldung noch möglich für AHS,
Ober- und Unterstufe. Erforschen
Sie mit Ihren SchülerInnen regionale
Betriebe und deren Hightechprodukte
und Produktionsprozesse!
Mehr Infos unter:
http://www.faszination-technik.at/
schulprojekte/technik-in-den-betrieben-der-regionen/
FORTBILDUNGEN DER „KOOPERATION SCHULE-INDUSTRIE“
SCHULJAHR 2017/18

Einen Überblick über das gesamte
Fortbildungsangebot der „Kooperation
Schule-Industrie“ finden Sie online auf
www.dieindustrie.at

KLICK MAL
faszination-technik.at

Welche Angebote gibt es genau für
meine SchülerInnen? Das “Faszination
Technik-Nav(w)i” gibt passgenaue
Informationen – für jedes Fach, für jede
Altersgruppe!
ausbildungskompass.at

Welche Ausbildungswege führen mich
zu meinem Traumberuf? Der Ausbildungskompass des AMS kann helfen.
www.whatchado.at

Das Handbuch der Lebensgeschichten – 
kurze Videoclips geben Einblick in die
unendliche Welt der Berufe.
ffg.at/praktikaboerse

Der direkte Link zur Börse für Forschungspraktika in spannenden Betrieben und Organisationen!
teachersaward.iv.at

Besonders engagierte PädagogInnen
aus Kindergarten und Schule werden
vor den Vorhang geholt. Die Video
portraits zur Graz-Wertung sind bereits
online.
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