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INDUSTRIE 4.0 
VOR WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN 
STEHEN MENSCH UND WIRTSCHAFT?

Ein Schlagwort das aktuell durch die 
Medien geistert ist Industrie 4.0. Was 
versteht man darunter?
DI Dr. Udo Traußnigg: Der Begriff wurde in 
Deutschland geprägt und soll die vierte in-
dustrielle Revolution zum Ausdruck bringen. 
Die ersten drei kann man verkürzt dargestellt 
mit Mechanisierung, Elektrifizierung und Au-
tomatisierung beschreiben. Kernidee ist die 
Informatisierung der industriellen Produk-
tion durch den Einzug neuartiger Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien in 
die Fabrik.
Sehen Sie mehr Chancen oder Gefahren 
für Österreich und Europa?
DI Dr. Udo Traußnigg: Weltweit wird zu 
diesem Thema geforscht und investiert, 
wenngleich unter unterschiedlichem Na-
men. Deshalb muss ein technologieorientier-
tes Land wie Österreich die Chance nutzen 
bei diesem Thema von Anfang an und ganz 
vorne dabei zu sein. Industrie 4.0 wird so-
wohl in neuen als auch in bestehenden Sys-
temen umgesetzt, was natürlich auch mit 
Risiken verbunden ist. Dies betrifft vor allem 
die Abwägung ob und wann der Aufwand 
einer Umstellung gerechtfertigt ist oder 
nicht. Aber auch für die Reduzierung dieses 
Risikos gilt es in For schung und Entwicklung 
schneller zu sein als andere. 
Welche Bereiche/Branchen verändert 
Industrie 4.0 am stärksten?

DI Dr. Udo Traußnigg: Grundsätzlich sind 
über kurz oder lang alle Branchen davon be-
troffen, weil letztendlich versucht wird, ein-
en Kundennutzen zu stiften und dies in allen 
Branchen dasselbe Ziel ist. Der Kunde kann 
dabei sowohl der Endverbraucher, als auch 
ein anderes Unternehmen sein. Sehr stark 
werden die Auswirkungen auf die Qualifika-
tion von MitarbeiterInnen sein. Hier wird vor 
allem die Informatik branchenübergreifend 
einen noch größeren Stellenwert erreichen. 
Denn letztendlich wird eine Vielzahl neuer 
digitaler Geschäftsmodelle entstehen. 
Herr Dr. Zitz,  Ihr Unternehmen ist ein 
steirischer Leitbetrieb im Automotive 
Bereich. Wie äußert sich Industrie 4.0 
bereits jetzt bei Magna Steyr bzw. mit 
welchen Veränderungen rechnen Sie in 
der Zukunft?
Dr. Wolfgang Zitz: Wir bei Magna Steyr 
haben die Vision, unsere reale Produktion in 
Echtzeit am Computer abzubilden. Mit Hilfe 
intelligenter Simulationssoftware können 
wir dann neue Betriebszustände wie z.B. 
Änderungen der Stückzahlen oder Ausstat-
tungsvarianten – ausgelöst durch die sich 
ändernden Marktanforderungen – am Com-
puter optimieren und die neuen Zustände 
schnell und flexibel in die Praxis integrieren. 
Das spart Zeit und Geld. Wir sind auf einem 
guten Weg in Richtung dieser Vision, es gibt 
aber auch noch genug zu tun. 

LIEBE
LEHRERINNEN
UND
LEHRER!

Der Begriff Industrie 
4.0 begegnet uns im-
mer öfter in der medi-
alen Berichterstattung 
– aber was hat es mit 
Industrie 4.0 auf sich? 
Was wird in ExpertIn-

nenkreisen darunter verstanden? Handelt 
es sich bei Industrie 4.0 nach Mechanisie-
rung, Elektrifizierung und Automatisierung 
tatsächlich um die 4. industrielle Revolu-
tion? Und welche Auswirkungen haben 
diese Entwicklungen auf die Beziehung von 
Kunden zu Lieferanten, den Arbeitsmarkt, 
davon abgeleitet auf das Bildungssystem 
und letztendlich auf uns Konsumenten?
In dieser Ausgabe versuchen wir für Sie 
den aktuellen Stand der Entwicklungen 
rund um „Smart Production and Ser vices“, 
wie Industrie 4.0 auch genannt wird, abzu-
bilden. Wir nähern uns der Begrifflichkeit 
aus wissenschaftlicher und unternehm-
erischer Sichtweise. Wir stellen Produkte 
und Unternehmen vor, in denen das Thema 
bereits gelebte Realität ist, werfen mit 
AMS-Vorstand Johannes Kopf einen Blick 
auf die erwar teten Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt und versuchen herauszufin-
den, welche Rolle steirischen Betrieben 
bei dieser Entwicklung zukommen kann.
 
An dieser Stelle laden wir Sie auch herz lich 
ein, unseren Stand auf der diesjährigen 
BeSt³ (15.–17. Oktober) im Messezentrum 
Graz zu besuchen. Auf 500 m² können Sie 
und Ihre SchülerInnen über 42 Berufsbilder 
interaktiv kennenlernen und sich aktuelle 
Informationen zu Berufs aussichten und 
Ausbildungsmodellen holen. 

Spannende Unterhaltung wünscht Ihnen

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

GESPRÄCH MIT DI DR. UDO TRAUSSNIGG UND DR. WOLFGANG ZITZ

DR. WOLFGANG ZITZ
PRODUKTIONS- UND WERKSLEITER BEI 
MAGNA STEYR FAHRZEUGTECHNIK IN 
GRAZ

DI DR. UDO TRAUSSNIGG
LEITER DES STUDIENGANGS AUTOMA-
TISIERUNGSTECHNIK AN DER FH CAMPUS 
02 UND MITBEGRÜNDER DER PLATTFORM 
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

Welche Auswirkungen erwarten Sie 
durch diese Entwicklungen auf Arbeits
plätze und Qualifizierung?
Dr. Wolfgang Zitz: Hier muss man zwi schen 
den MitarbeiterInnen in der Fertigung und 
jenen in den zuarbeitenden Bereichen (Pla-
nung, Instandhaltung, ...) unterscheiden. Für 
die ProduktionsmitarbeiterInnen werden die 
Arbeits plätze ergonomisch besser konzipiert 
sein – das ist auch wichtig im Hinblick auf 
ein altersgerechtes Berufsleben – Thema 
„demographischer Wandel“. Körperlich 
schwere und eintönige Arbeiten werden 
durch Robo ter unterstützt werden, die Hand 
in Hand mit den Menschen tätig sein kön-
nen, während sich die MitarbeiterInnen auf 
die anspruchsvollen Tätigkeiten, wie z.B. 
Feinpositionierung, konzentrieren. Bei den 
zuarbeitenden Bereichen wird die Anforde-
rung an die systemseitige Qualifizierung si-
cher steigen. 
Wir wechseln das Thema: Welchen 
Ratschlag können Sie aus Ihrer Er
fahrung heraus den Jugendlichen von 
heute mit auf den Weg geben? 
Dr. Wolfgang Zitz: Ohne entsprechende 
Ausbildung geht gar nichts. Neben einer 
klassischen inhaltlichen Ausbildung sind die 
Themen Mitarbeiterführung (social skills), 
Projektmanagement aber auch Fremd-
sprachen wichtig, um im Berufsleben beste-
hen zu können. Weiters muss man mutig 
sein – wenn sich die Gelegenheit für einen 
Aufstieg bietet, darf man nicht zu lange 
überlegen – sonst ist der Slot vorbei. Und 
drittens muss man lernen auf seinen Körper 
zu hören, um die richtige Balance zwischen 
Beruf und dem restlichen Leben zu finden. 
DI Dr. Udo Traußnigg: Dieser Meinung 
schließe ich mich gerne an.
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Die Geschichte der Industrie
VON DER DAMPFMASCHINE ZUM „INTERNET DER DINGE“

WUSSTEN
SIE, ...

… dass 90% der weltweit vorhan-
denen Daten in den letzten 2 Jahren 
entstanden sind? Bis 2020 soll das digi-
tale Universum 44 Zettabyte umfassen. 
Ein Zettabyte ist eine Zahl mit 21 Nul-
len bzw. 1.000.000.000.000 Gigabyte.
(Quelle: http://www.think-progress.com/de/blog/
consideration/von-terabytes-zu-zettabytes-das-
wachstum-der-weltweiten-datenmenge/)

... dass „es für jeden Menschen der 
Welt eine ganze Galaxie an Informa-
tionen gibt? Dies ist trotzdem weniger 
als ein Prozent der Informationen, die 
in der menschlichen DNA gespeichert 
sind.“
(Quelle: Studie der University of Southern California, 
in Science 2011)

… dass das Material Center Leoben 
zum Koordinator eines Innovationspro-
jektes der EU auserkoren wurde, um die 
Entwicklung von Produktionstechnolo-
gien für Nanosensoren voranzutreiben? 
www.mcl.at

Industrie 4.0
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle unter 
Nutzung einer „Smart Factory“ und daraus 
entstehender „Smart Products“. Ziele sind 
die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen 
durch effizientere Produktion bzw. neue 
oder bessere Leistungen für den Kunden, 
etwa durch kundenspezifische Massenfer-
tigung.

Smart Factory
Die Automatisierung komplexer Abläufe 
einer Fabrik. Durch die Bestückung von 
Maschinen mit Sensoren „weiß“ die 
gesam te Fabrik, in welchem Zustand sich 
jede Maschine zu jeder Zeit befindet. So 
werden Arbeitsabläufe und Wartungsin-
tervalle optimiert und bislang unbekanntes 
Wissen über Prozessschritte ermöglicht.

Smart Services
Produkte und internetbasierte Dienste 
verschmelzen im Zeitalter der Industrie 
4.0 zunehmend zu Smart Services. Wenn 
man ein Produkt wie etwa ein Auto kauft, 
bekommt man dazu auch „Smart Services“ 
– also beispielsweise die Technik und das 
Datennetz für selbstfahrende Fahrzeuge. 
Damit ist am Produkt „Auto“ nicht nur der 
Hersteller beteiligt, sondern eine Fülle 
weiterer Unternehmen.

Interoperabilität
An Smart Services sind meist mehrere 
Unternehmen beteiligt, deren Leistungen 
gemeinsam angeboten werden. Intero-
perabilität ist die Voraussetzung für die 
Fähigkeit zur aktiven Zusammenarbeit 
verschiedener Komponenten, Systeme, 
Techniken oder Organisationen. Jeder, der 
einen Teil des Gesamtpaketes leistet, muss 
diesen Teil so gestalten, dass er wie in 
einem Puzzle mit den anderen zusammen-
passt und kommunizieren kann.

Internet der Dinge
Menschen greifen auf das Internet zu, um 
Informationen zu beschaffen und mitei-
nander zu kommunizieren. Im „Internet der 
Dinge“ können das auch Maschinen: Sie 
tauschen Daten und können aufeinander 
reagieren, ohne dass der Mensch unmittel-
bar darauf Einfluss nehmen muss.

Big Data
Durch die Digitalisierung der Kommunika-
tion bis hin zu Abermillionen Produktions-
daten etwa einer Smart Factory entstehen 
immense Datenmengen – Big Data. Die He-
rausforderung besteht darin, diese Daten-
menge zu verwalten, für ein bestimmtes 
Thema relevante Daten herauszufiltern und 
neue Zusammenhänge zu erkennen.

Begriffelexikon – Was bedeutet . . .

Die vierte indus-
trielle Revolution 
oder Industrie 4.0, 
auch Smart Produc-
tion and Services, 
steht dafür, dass die 
Maschinen selbststän-
dig sind, in gewis ser 
Weise selbst denken Als Revolutionen bezeichnet man grund legende Umbrüche, die in relativ kurzer Zeit für eine große Veränderung der Gesell-

schaft sorgen. Wie Revolutionen ablaufen und welche Folgen sie wirklich haben, kann man eigentlich erst mit dem Blick 
zurück in die Geschichte beschreiben. Drei große industrielle Revo lutionen haben wir bereits hinter uns, zwei davon haben 
unsere Großeltern selbst miterlebt. 

Die erste industrielle Revolution ent-
wickelte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts 
in England auf Basis von zwei Erfindun-
gen: dem mechanischen Webstuhl und der 
Dampf maschine. Die Mechanisierung von 
Arbeit bedeutete, dass Arbeiten, die vorher 
von Menschen ausgeführt worden waren, 
nun von Maschinen erledigt wurden. Die 
Dampfmaschine machte Fabriken unab-
hängig von Wind und Wasserläufen und 
ermöglichte als Antrieb von Lokomotiven 
und Schiffen den wesentlich schnelleren 
und effi zienteren Transport von Gütern 
über große Strecken. Diese industrielle 
Revolution veränderte unsere Gesellschaft 
grundlegend: Aus einer großen Masse von 
Lohnarbeitern entstand die Arbeiterbewe-
gung, billige Massenproduktion ermöglichte 
Wohlstand für Viele, die Wirtschaft änderte 
sich grundlegend.

1.0
Die zweite industrielle Revolution  setzt 
in den 1870/1880ern ein. Die Elektrifizie-
rung und damit die Möglichkeiten der Elek-
trotechnik steigert die Leistungsfähigkeit 
der Maschinen und ermöglicht die weitere 
Industrialisierung etwa der chemischen 
(Kunst- und Farbstoffe) und der Elektroindus-
trie. Erdöl und Gas werden als Alternative zu 
Kohle, Wasser- und Windkraft genutzt, mit 
dem Verbrennungsmotor beginnt bald die 
Mobilisie rung der Gesellschaft. Henry Ford 
führt in den USA das Fließband ein, das die 
Möglichkeiten billiger Massenproduktion – 
und so weiterer Wohlstandsgewinne für die 
Gesamtbevölkerung – auf ein neues Niveau 
hebt.

2.0
Die dritte industrielle Revolution steht für 
die Digitalisierung der Gesellschaft und die 
Automatisierung von Produktions abläufen. 
Der erste Computer wurde in den 1940er 
Jahren erfunden. Seine Weiterentwicklung 
war die Grundlage des Beginns der Raum-
fahrt in den 1960er Jahren. Mit dem ersten 
Taschenrechner 1967 begann die private 
Nutzung digitaler Rechenleistung. Ab den 
1970er Jahren wurde der Computer als PC 
für jedermann erschwinglich. GPS, Internet, 
Handy, Roboter, … es gibt unendlich viele 
Beispiele, wie diese digitale Revolution das 
Leben und die Wirtschaft auf der ganzen 
Welt binnen weniger Jahrzehnte veränderte.

3.0

4.0 und mit einander bzw. auch mit dem Men-
schen interagieren. Darauf bezieht sich 
auch das Stichwort „Internet der Dinge“. 
Indus trie 4.0 führt dazu, dass auch in der 
Massenfertigung Einzelstücke zu nie d  - 
rigen Kosten hergestellt werden. Die Produk-
tion wird in Echtzeit am Bedarf aus gerichtet, 
was Lagerhaltung und Logistik massiv verän-
dert. Die Maschinen sind intelligenter, kön-

nen sich selbst optimieren, konfigurieren und 
diagnostizieren. Die Arbeitsplätze verlangen 
zunehmend mehr IT-Kenntnisse, denn es 
geht vermehrt darum, Maschinen und Ro-
boter zu bedienen, gemeinsam mit diesen zu 
arbeiten und diese weiterzuentwickeln. Es 
profitieren jene, die bereit sich, sich laufend 
fortzubilden. Der Bedarf an niedrig qualifi-
zierten ArbeitnehmerInnen sinkt weiter.

1 2 3 4Quelle: focus.deQuelle: WikipediaQuelle: Wikipedia
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Als konkretes Anwendungsbeispiel soll uns 
ein einfaches T-Shirt dienen.
1. Am Beginn steht immer die Beschreibung 
des Problems. Das könnte in diesem Beispiel 
sein: Wie können für eine ausgewählte 
Zielgruppe (Alter, Geschlecht, Lifestyle) 
neue Shirts aussehen?
2. Im nächsten Schritt werden alle Funk-
tionen/Elemente beschrieben, die bei allen 
Lösungen wiederholt auftauchen und unter-
schiedlich gestaltet sein können. 
In diesem Beispiel können dies sein:
Stoff, Schnitt, Stil usw.
3. Die einzelnen Funktionen/Elemente 
werden dann in einer simplen Spalte untere-
inander notiert.
4. Nun werden zu den einzelnen Elementen 
mögliche Varianten gesucht, die diese theo-
retisch und praktisch aufweisen können. 
Dies kann wiederum mit anderen Techniken 
wie z. B. Brainstorming erfolgen. Es gilt hier, 
möglichst viele Varianten aufzuschreiben. 
Beispielsweise der Schnitt, die Passform: 
Hier gibt es “enge Passform, körperbetont”,  

mit System

Wenn von „Kreativität“ gesprochen wird, 
denken wir in erster Linie an Gemälde, Ro-
mane oder Gedichte – an die ästhetische 
Kreativität. Im Alltag begegnet uns aller-
dings noch eine andere Form der Kreativität, 
die wir alle nutzen. Die problemlösende 
Kreativität hilft uns dabei, Lösungsansät-
ze für Herausforderungen zu entwickeln, 
Ideen zu generieren und Produkte, Prozesse 
und Dienstleistungen zu innovieren. Dabei 
werden – je nach Anlassfall – unterschiedli-
che Kreativitätstechniken eingesetzt, um das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Brain-
storming und Mindmapping zählen wohl zu 

den bekanntesten dieser Techniken. Eine 
weitere, sehr effektive Methode ist der 
„morphologische Kasten“.
Ziel des „morphologischen Kastens“ ist es, 
verschiedene Kombinationen von möglichen 
Lösungen darzustellen. Dabei wird im Ideal-
fall das gesamte Spektrum an möglichen Lö-
sungen genutzt. So ergeben sich Lösungen, 
an die im ersten Moment noch gar nicht 
gedacht wurde und so wirklich neu sind. 
Dieses vom Schweizer Astrophysiker Fritz 
Zwicky entwickelte Verfahren bietet sich be-
sonders gut für die Produktentwicklung an.
Die Anwendung des „morphologischen 

Kastens“ folgt einer klaren Struktur. Zuerst 
werden komplexe Sachverhalte in abgrenz-
bare Teile zerlegt und damit die Analyse 
vereinfacht. Die Einzelelemente werden 
unabhängig voneinander betrachtet und ihre 
möglichen Eigenschaften dargestellt. Durch 
die Kombination der Eigenschaften jedes 
Einzelelements werden so gänzlich neue 
Gesamtlösungen möglich.

“weit, lazy” “straight, gerade, einfach” und 
“bauchfrei, kurz”.
5. Nun geht es darum, die neuen Kombina-
tionen zu generieren. Dazu wählt man pro 
Zeile, also pro Funktion/Element, eine Vari-
ante aus. 
6. Durch die Kombination der ausgewählten, 
einzelnen Varianten ergibt sich eine neue Lö-
sungsmöglichkeit. Mit dieser Methode kön-
nen mehrere Kombinationen erstellt werden, 
und es ergeben sich dadurch immer wieder 
neue Lösungsmöglichkeiten für das Produkt 
bzw. den Prozess. 

Das Ergebnis aus dem Beispiel:

Für die Arbeit mit der Klasse:
Unter www.dieindustrie.at/future 
finden Sie das aktuelle Future als PDF-
Download. Diese Version enthält den 
„morphologischen Kasten“ zur Ent-
wicklung eines T-Shirts auch mit leeren 
Ausprägungsfeldern. Verwenden Sie die 
Brainstorming-Technik, um gemeinsam 
mit den SchülerInnen Varianten zu den 
einzelnen Ausprägungen zu entwickeln. 
In einem zweiten Schritt können mit 
dem „morphologischen Kasten“ kreative 
T-Shirts entwickelt und in Kooperation 
mit dem Fach Bildnerische Erziehung z.B. 
umgesetzt werden. 
Diese Technik können Sie aber auch für 
viele andere Herausforderungen des All-
tags (Organisation der nächsten Klassen-
fahrt o.ä.) verwenden.

Ein lockeres Lazy-Shirt 
mit Tribal-Motiv, leicht 
dehnbar (fLattert 
nicht so sehr) mit 
Leuchtstrei fen zur 
besseren Sichtbarkeit!

Entwickeln Sie neue Ideen mithilfe des „morphologischen Kastens“!

Kreativität

Merkmale

Ausprägungen

Mit herzlichem Dank an das innolab der 

FH CAMPUS 02 für diesen Beitrag!  

www.innolab.at
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STEIRISCHE PIONIERE DER
Dominik Wieser und Philipp Reitter be-
suchten gemeinsam die HTL in Tirol und 
studieren Telematik an der TU Graz. Hier 
lebten sie gemeinsam in einer Wohnge-
meinschaft und waren mit einem typischen 
WG-Problem konfrontiert: Es gab zu wenig 
Wohnungsschlüssel. Also hatten sie die 
Idee, das Türschloss via Handy zu bedienen. 
Diese Idee wurde im Rahmen der „Gründerg-
arage“, einem Projekt der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz, weiter entwickelt.  Die beiden 
entwickelten Accessio und widmeten sich 
Schrankenanlagen und Garagentoren. Viele 
Unternehmen haben Garagen, zu denen nur 
MitarbeiterInnen und Gäste Zugang haben. 
MitarbeiterInnen kann man eine Parkkarte 
geben, mit der sie das Tor öffnen können. 
Gäste haben es ungleich schwerer: Sie 
müssen sich beim Portier anmelden, der 
muss erst den Namen und dann den Termin 
überprüfen, ehe er die Einfahrt in die Ga-
rage ermöglicht. Dafür hat nun Accessio ein 
eigens, viel einfacheres System entwickelt: 
Das Unternehmen sendet dem Besucher per 

Ein Loch im Kopf ist im Regelfall eine le-
bensbedrohliche Angelegenheit. Die Ursa-
che ist entweder ein schwerer Unfall oder 
das bewusste Werk eines Chirurgen, etwa 
um einen Gehirntumor entfernen zu können. 
Je schneller man diese Öffnung im schützen-
den Schädelknochen wieder verschließen 
kann, desto besser für den Patienten. 
Das Obdacher Unternehmen HAGE hat 
seinen Ursprung im Bau von Anlagen zur au-
tomatisierten Bearbeitung von Metallen und 
Holz. Darüber hinaus hat man sich auf die 
Erzeugung von hochwertigsten 3D-Druckern 
spezialisiert. Mit diesen Druckern können 
dreidimensionale Einzelstücke hergestellt 
werden. Mit dem HAGE 3D-med-Drucker, der 
gemeinsam mit der Montanuniversität Leo-
ben und der Med Uni Graz entwickelt wurde, 
können Teile auf 0,1 mm genau hergestellt 
werden, die sich sogar als „Ersatzteile“ für 
den Schädelknochen eignen. Natürlich müs-

SMS oder Mail einen digitalen Schlüssel auf 
das Smartphone. Das Garagentor erkennt 
diesen „Schlüssel“ und öffnet sich für den 
Gast. Das Unternehmen kann festlegen, wie 
lange der Schlüssel funktioniert und hat 
ganz automatisch den Überblick über alle 
ein- und ausfahrenden Fahrzeuge. Das Prak-
tische für den Gast: Für diese Technik muss 
man nicht einmal eine App herunterladen. 
Natürlich sind auch die Parkkarten für Mitar-
beiterInnen damit Geschichte. Denn wer die 
Unternehmensgarage ständig nutzt, erhält 
seinen Zugang über eine App. Damit sind 
die Parkkarten, die so gerne verloren gehen, 
Geschichte. Für die Datensicherheit des Sys-
tems sorgen neueste Verschlüsselungstech-
nologien, wie sich auch das Militär oder das 
Onlinebanking nutzt. Aktuell werden für die 
TU 12 Schranken-Anlagen von Accessio aus-
gestattet. 

ACCESSIO
Headquarter: Graz
Start-up

sen hier besonders hochwertige Kunststoffe 
verwendet werden, aus denen die Implan-
tate entstehen. Während die Herstellung 
eines herkömmlichen Implantats mehrere 
Wochen benötigt, kann der HAGE 3D-med-
Drucker quasi während der Operation das 
„Ersatzteil“ anfertigen, das nach zwei bis 
drei Stunden bereit steht. Da diese Teile 
auf den Zehntel Millimeter genau gefertigt 
werden, erspart sich der Patient eine ganze 
Serie von Nachoperationen während gleic h-
zeitig weniger Kosten anfallen. 

HAGE Sondermaschinenbau Gmbh 
Co KG
Headquarter: Obdach
100 MitarbeiterInnen
Exportquote: 70%
15 Lehrlinge in den Berufen Mechatroni-
kerIn, MetalltechnikerIn (Schwer punkte: 
Maschinenbau und Zer spanungstechnik)

ACCESSIO Eine App öffnet Tür und Tor

HAGE Schädelimplantate aus dem 3DDrucker

Das Unternehmen KNAPP baut automati-
sierte Lager auf der ganzen Welt. Produkte 
wie Lebensmittel, Kleidung und Medika-
mente werden von KNAPP-Kunden gelagert. 
Wenn in einer dieser Anlagen ein Störfall 
eintritt, muss ein/e ServicetechnikerIn von 
Knapp das Problem analysieren, den Fehler 
erkennen und für eine Lösung sorgen. Die 
Herausforderung: Das Unternehmen, das von 
einer Störung betroffen ist, kann auf der an-
deren Seite der Welt sitzen und der Ausfall 
der Anlage kann Millionen Euro an Schaden 
verursachen. Wenn durch die Unterstützung 
via Telefon und Mail das Problem nicht be-
hoben werden kann, musste bisher jemand 
aus dem KNAPP-Team ins Flugzeug steigen 
und das Problem vor Ort beheben.
Das KiSoft WebEye macht alles einfacher: 
Ein/e MitarbeiterIn des Kunden vor Ort trägt 
ein Headset mit Kamera, Micro, Kopfhörern 
und einem kleinen Display. Sie/Er begibt sich 
dorthin, wo die Störung auftritt und die/der 
Knapp-TechnikerIn in Graz bekommt auf den 
Bildschirm all das angezeigt, was auch die 
MitarbeiterInnen vor Ort sehen können, kann 

mit  den MitarbeiterInnen vor Ort sprechen 
und auf dem kleinen Display Informationen 
und Anleitungen zur Verfügung stellen. Die 
Weste der/des MitarbeiterIn vor Ort wird 
zum Computer. Man kann sich also direkt 
mit der technischen Anlage verbinden und 
alle Daten zur Störung an die KNAPP-Tech-
nik übertragen. Damit vermeidet das KiSoft 
Web Eye Missverständnisse, verringert die 
Reisetätigkeiten, spart Zeit und hilft, Störun-
gen in wesentlich kürzerer Zeit zu beheben.

KNAPP AG
Einer der globalen Marktführer für intralo-
gistische Komplett lösungen und automatisi-
erte Lagersysteme
Headquarter: Hart bei Graz
25 Niederlassungen, 13 Repräsentanzen
2.700 MitarbeiterInnen
Exportquote: 98%
49 Lehrlinge in den Berufen IT Tech-
nikerIn, MetalltechnikerIn (Schwerpunkt: 
Maschinenbautechnik), MechatronikerIn 
(Schwer punkt: Automatisierungstechnik)
  

KNAPP

4. INDUSTRIELLEN REVOLUTION

Magna Steyr bewegt sich als Automobilzu-
lieferer in einem besonders dynamischen 
Umfeld. Produkte, Marktanforderungen, 
Technologien  und Innovation verändern sich 
immer schneller, alle Prozesse werden immer 
komplexer. Um diesen Veränderungen zu fol-
gen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit 
zu verbessern setzt man bei Magna Steyr auf 
Industrie 4.0. Die Basis dafür ist die „Digitale 
Fabrik“. Sie stellt den kompletten Zyklus von 
der virtuellen Entwicklung eines Fahrzeugs 
über die digitale, virtuelle Planung aller Fer-
tigungsschritte bis zur realen Umsetzung in 
der Fahrzeugproduktion dar und ist damit ein 
virtuelles Spiegelbild der realen Fabrik und 
wird ständig weiterentwickelt.
Auf Basis hier gesammelter, umfangreicher 
Daten kann eine Echtzeit-Kommunikation 
zwischen MitarbeiterInnen, Maschinen, 
Produkten und Ressourcen stattfinden, um 
schneller und besser auf geänderte Anfor-
derungen zu reagieren. Variieren beispiels-

weise Stückzahlen oder Ausstattungsvari-
anten, kann man auf der virtuellen Ebene 
verschiedene Umsetzungsvarianten simuli-
eren, die beste auswählen und dann in der 
realen Fabrik umsetzen.
Diese Fertigungsstrategie  bietet den Fach-
kräften des Unternehmens innovativen 
Spielraum und neue Herausforderungen in 
einer vielseitigen Tätigkeit mit zahlreichen 
Chancen zur Weiterentwicklung.

Magna Steyr AG & Co KG
Führender, markenunabhängiger Partner in 
der Entwicklung und Fertigung von Automo-
bilen
Headquarter: Graz
Über 30 Standorte weltweit
ca. 9.000 MitarbeiterInnen, davon knapp 
6.000 in Graz
Exportquote: 100% 
200 Lehrlinge werden in 12 unterschiedli-
chen Lehrberufen ausgebildet.

MAGNA STEYR Willkommen in der  
„Digitalen Fabrik“

KiSoft WebEye:  Die Revolution der 
Störungsbehebung
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Karrierewege: fit für 
Industrie 4.0
Mit dem verstärkten Einzug von In-
dustrie 4.0 verändert sich auch die 
Arbeitswelt. Die Zahl der Arbeitsplät-
ze, die eine höher qualifizierte tech-
nische bzw. IT-Ausbildung erfordern, 
wird weiter steigen. Alle ExpertInnen 
betonen aber, dass zusätzlich zur rein 
fachlichen Qualifikation auch Fremd-
sprachenkenntnisse oder Projektma-
nagement immer wichtiger werden. In 
einer Zeit der Veränderung kann man 
sich nicht auf einer einmal erlangten 
Ausbildung ausruhen. Lernbereit-
schaft, Neugier und Offenheit für 
Neues sind wichtige Voraussetzungen 
für die dauerhaft erfolgreiche beruf-
liche Zukunft.

Beispiele für Berufe und Ausbil-
dungswege, die an Bedeutung  
gewinnen werden:
•	 Lehre: Metalltechnik, Elektrotech-

nik, Mechatronik, Elektronik, …
•	 HTL: Automatisierungstechnik, 

Mechatronik, IT, Telematik, …
•	 Akademische Berufe: Automa-

tisierungstechnik, Telematik, 
Maschinenbau, Chipdesign, Elek-
trotechnik, Werkstofftechnik, ...

www.bic.at 

Der Arbeitsmarkt der Zukunft
3 Fragen an Dr. Johannes Kopf LL.M., 
Vorstand des Arbeitsmarktservice  
Österreich

Welche Auswirkungen erwarten 
Sie sich durch die vermehrte Digi
talisierung in den Betrieben auf 
den Arbeitsmarkt?
Auch wenn es aktuell wieder mehr 
glauben, meines Erachtens wird uns 
durch die Digitalisierung, A.I. (= Ar-
tificial Intelligence) und Robotik die 
Arbeit nicht ausgehen. Für Menschen 
ohne Qualifikation wird es aber Jahr 
für Jahr schwieriger, einen Arbeitsplatz 
zu finden. Selbst einfache Tätigkeiten 
verlangen heute schon IT-Kenntnisse. 

Wer sind die potenziellen Gewin
ner, wer die potentiellen Verlierer?
Nach unseren Prognosen werden 
Arbeits marktgewinner qualifizierte 
Arbeit nehmerInnen der Bereiche IT, 
Telekommunikation oder Logistik 
sowie Beratungsunternehmen sein. 
Auf der Verliererseite sind immer die 
gering Qualifizierten und jene Arbeit-
nehmerInnen die sich nicht laufend 
weiterbilden. Nachdem wir aber nicht 
wirklich wissen, welche Qualifika-
tionen der Arbeits markt in 10 Jahren 
braucht, werden jene gewinnen, die 
lern bereit, lernfähig sind und mit 
kreativer Neugierde der Zukunft entge-
gen sehen.

Was sind die Konsequenzen für die 
Ausbildung? Welche Rolle werden 
„klassische“ Berufe in Zukunft 
spielen?
Es ist ganz, ganz wichtig, dass alle Ju-
gendlichen einen höheren Schul- oder 
Lehrabschluss machen. Denn nur damit 
hat man am Arbeitsmarkt von morgen 
Chancen. Die Grenzen der „klassi-
schen“ Berufe lösen sich immer mehr 
auf, bereits jetzt suchen Unternehmen 
zwar Personal mit klassischem berufli-
chen Wissen aber auch zusätzlichem 
Know-how, wie z.B. in den Bereichen 
IT, Sprachen oder im Projektmanage-
ment. 

.0

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

Amira Derado ist 
Konzeptingenieurin 
bei der Infineon 
Technologies AG in 
Graz. Das Unterneh-
men beschäftigt sich 
mit Halbleitern und 
S y s t e m l ö s u n g e n 

rund um die Themen Energieeffizienz, Mo-
bilität und Sicherheit. Infineon zählt zu den 
forschungsstärksten Industrieunternehmen 
Österreichs.

Auf meiner  Visitenkarte steht:
Concept Engineer, Chip Card und Security, 
Infineon Technologies AG, Development 
Center Graz 

Das heißt:
Am Infineon-Standort in Graz werden Micro-
Chips entwickelt. Ich erarbeite Konzepte 
für kontaktlose Micro-Chips, die im Bereich 
Transport & Ticketing (zum Beispiel bei elek-
tronischen Fahrkarten) eingesetzt werden. 
Als „Concept Engineer“ (Konzeptingenieurin) 
bin ich die Schnittstelle zwischen den Kun-
denanforderungen und unseren Entwick-
lerInnen. Der Entwicklungsprozess für so 
einen Micro-Chip dauert ca. 2-4 Jahre.

An meinem Beruf fasziniert mich, …
… dass wir elektronische Chips bauen, die 
das Leben des Menschen erleichtern. Am 
Anfang gibt es ein paar Ideen und Anforder-
ungen, die dann durch einen faszinierenden 
Entwicklungsprozess letztendlich in Form 
eines Chips realisiert werden.

Meine Ausbildung:
In meiner Heimatstadt Sarajevo habe ich 
die Volksschule und ein Realgymnasium mit 
dem Schwerpunkt „Mathematik“ besucht. 
An der Universität Sarajevo habe ich auch 
das Studium der Elektrotechnik begonnen, 
musste es aber aufgrund des Balkan-Krieges 
unterbrechen und war während der Kriegs-
jahre für eine UN-Hilfsorganisation tätig. 
Später bin ich nach Graz übersiedelt und 
habe dank eines Stipendiums das Studium 
der Elektrotechnik an der Technischen Uni-
versität in Graz fortsetzen können. Seit ich 
berufstätig bin, nutze ich Möglichkeiten um 
mich weiterzubilden.

Mein liebstes Fach in der Schule:
Mathematik und theoretische Physik waren 
meine absoluten Lieblingsfächer. Fragen 
wie „Wie verändert sich die Flugbahn eines 
Balles, wenn ich den Winkel ändere?“ haben 
mich immer schon fasziniert. Später habe ich 
auch noch die Sprachen und die Musik für 
mich entdeckt.

Mein Berufswunsch als Teenager:
Ich wusste schon als Teenager, dass es et-
was im Bereich der „angewandten Mathe-
matik“ sein würde. Damals wusste ich 
allerdings noch nicht, dass es so viele ver-
schiedene Möglichkeiten gibt.

Meinem jungen „Ich“ würde ich raten:
Erstens: Ergreife viele Möglichkeiten um 
Neues auszuprobieren, sei es in der Schule 
oder in Form von Ferialjobs. Eine breit-
gefächerte Ausbildung lohnt sich auf jeden 
Fall!
Und zweitens: Sei geduldig! Wenn du fleißig 
bist, wirst du deinen Weg schon finden, denn 
Fleiß lohnt sich!

Concept Engineer
Amira Derado,
Infineon Technologies AG, Graz

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

gemeinsam mit ei-
nem Kollegen den 
Bereich Operations 
bei M&R Automa-
tion GmbH in Gram-
bach bei Graz. Das 
Unternehmen ist mit 

300 MitarbeiterInnen, davon 20 Lehrlingen 
führend im Bereich der industriellen Auto-
mation. Im Zentrum stehen technisch hoch-
wertige automatisierte Lösungen für die 
Automobil-, Elektronik- und Konsumgüter-
industrie sowie für die Medizintechnik.

Auf meiner  Visitenkarte steht:
M&R Automation GmbH, Leiter Operations / 
Prokurist

Das heißt:
Der Bereich Operations ist aufgegliedert in 
fünf Fachabteilungen: Projektmanagement, 
Maschinenbauplanung, Elektroplanung, 
SPS-Programmierung, Mechanische-/Elek-
tro-Montage. Ich bin dafür verantwortlich, 
dass die Rahmenbedingungen für diese 
Fachbereiche gegeben sind, um vom Pro-
jekt- bis zum Produktionsstart beim Kunden 
die Planvorgaben terminlich, qualitativ und 
kostentechnisch zu erfüllen. 

Mein Betrieb produziert … 
... hochautomatisierte Montage- und Prü-
fanlagen, die für Produkte maßgeschnei-
dert sind, die in hoher Stückzahl hergestellt 
werden müssen. Das kann ein Getriebe für 
ein Auto, ein elektronischer Bauteil, eine 
elektrische Zahnbürste, ein medizinischer 
Sensor und vieles mehr sein.

An meinem Beruf fasziniert mich, …
... dass er abwechslungsreich ist und dass 
es auch nach über 20 Jahren immer wieder 
neue technische Herausforderungen gibt. Ich 
komme aus einer Zeit, zu der ein PC mit einer 
20MB Festplatte (das reicht heute gerade 

mal für 5 Fotos) Stand der Technik war 
und ein Handy für jeden undenkbar. Heute 
spre chen alle von Industrie 4.0, vom zuneh-
menden Stellenwert der Intelligenz  von 
Maschinen und deren Vernetzung, von der 
Entlastung des Menschen und gleich zeitiger 
Effizienzsteigerung. Das bedeutet eben Fasz-
ination, wenn man damit täglich zu tun hat.

Meine Ausbildung:
Trotz Einflussnahme von LehrerInnen und 
Familie eine weiterführende Schule zu be-
suchen, hatte ich mich nach der Hauptschule 
für eine Elektrikerlehre entschieden und 
möchte diese Erfahrung auf keinen Fall mis-
sen. Dann folgte die HTL für Berufstätige im 
zweiten Bildungsweg, im Berufsalltag Fort-
bildungen in Qualitätsmanagement, Projekt-
management, Unternehmens- und Mitarbei-
terführung.

Mein liebstes Fach in der Schule:
Mathematik und Physik, Naturwissen-
schaften eben. Dinge erst theoretisch 
zu berechnen um dann zu erfahren ob es 
wirklich so ist, fasziniert mich einfach.

Mein Berufswunsch als Teenager:
Radio u. Fernsehmechaniker – ein heute so 
gut wie ausgestorbener Beruf.

Meinem jungen „Ich“ würde ich raten:
Das zu tun was du gerne machst, denn darin 
wirst du auch gut werden. 
Wenn du es noch nicht weißt, schöpfe alle 
Möglichkeiten aus um Neues auszuprobie-
ren.
Für das Weiterkommen eine gute Balance 
zwischen theoretischer und praktischer Aus-
bildung zu halten. Merke: Ohne Fleiß kein 
Preis!

Welche Person/en haben meine 
Berufs entscheidung entscheidend 
beeinflusst?
Bekannte und LehrerInnen, die in mir die 
Faszination für Technik geweckt haben und 
meine Person, die seit Kindertagen immer 
wissen wollte, wie die Dinge innen aus-
sehen.

Leiter Operations, Prokurist
Alois Kien
M&R Automation GmbH
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Einfach eigene Apps und 
Spiele erstellen? Kein Pro-
blem mit der kostenlosen App 
“Pocket Code” aus Graz!

Mit Pocket Code können eigene Apps, 
Spiele und Animationen direkt am 
Smartphone oder Tablet program-
miert werden. Die legoähnliche visu-
elle Programmierumgebung schafft 
einen schnellen und einfachen Zugang 
zum Programmieren. Die App ist dazu 
kostenlos im Google Play Store verfüg-
bar (catrob.at/pc). 
Wir zeigen ein Beispiel, wie in wenigen 
Schritten eine eigene Wasserwaagen-
App programmiert werden kann. Dazu 
machen wir uns die Neigungssensoren 
des Smartphones zunutze. 

So einfach geht’s:
1. Pocket Code installieren
2. Ein neues Programm erstellen
3. Unter “Hintergrund” ein Aussehen 

hinzufügen
4. Ein neues Objekt („Bubble“) als Li-

belle anlegen 
5. Um die „Bubble“ auszurichten, ver-

wende die Bricks aus dem Screenshot 
um eine Schleife zu erstellen

6. Multipliziere die Sensorwerte im 
Formeleditor mit 10 um eine flüssige 
Bewegung zu erzeugen (Gleite 0,1 
Sek., Neigung_x & Neigung_y x 10)

Das fertige Programm kann auch 
hier heruntergeladen werden: 
https://goo.gl/BsSBbJ

BASTEL- 
TIPP
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BEST³
15.–17. 10. 2015, 9–17 Uhr, 
Messe Graz
Die Messe für Studium, Beruf und 
Weiterbildung. Geboten werden Bil-
dungsinformationen für Kinder und 
Jugendliche von 10 Jahren bis zur Stu-
dienwahl. Besonderes Augenmerk liegt 
auf dem Thema Lehre – 42 Berufsbilder 
laden zum Mitmachen und Kennenler-
nen ein. Der Eintritt ist frei.

ACHTUNG FORSCHUNG!
14. 11. 2015, 11–17 Uhr, 
Aula Karl-Franzens-Universität, 
Graz
15 Mitmach-Stationen in der Aula, 
Sonderführungen, Kinderprogramm und 
Kurzvorträge über Forschungsergeb-
nisse zum Thema Gehirn und Verhalten. 

IMST NETZWERKTAG 2016
15. 1. 2016, HBLA für Forstwirt-
schaft, Bruck/Mur
Das Regionale Netzwerk Steiermark 
lädt zum Netzwerktreffen zum Thema 
„Holz“ und der Präsentation der NaWi-
Schul- und Kindergartenprojekte.

IBOBB – MESSE FÜR LEHRERINNEN 
23.2. 2016, 13:30–18 Uhr, 
Wirtschaftskammer Steiermark,
Graz
Das gesammelte Berufsorientierungs-
angebot in der Steiermark und 
spannende Fachimpulse an einem  
Ort. Der Eintritt ist frei!
Infos: ibobb-steiermark.at

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

KLICK MAL
youngscience.at/award
Citizen Science Award
Mitforschen und bis zu 3.000 Euro für 
die Klassenkassa gewinnen.

ichtus.at
KESS-Jugendwettbewerb
Aktiv bei der Erstellung der Klima- und 
Energiestrategie des Landes Steiermark 
mitwirken.

faszinationtechnik.at
Faszination Technik
Die breite Palette an Angeboten zur 
Begeisterung von Kindern und Jugendli-
chen für Naturwissenschaften und 
Technik auf einen Klick. Schulprojekte, 
Termine, Basteltipps, Buchtipps, uvm.

EIN MUSS
FÜR
SCHULEN

BeSt³
15. bis 17. Oktober 2015, Messe Graz


