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Sie halten gerade die 
erste Ausgabe unse-
res Magazins für Pä-
dagoginnen und Päd-
agogen in der Hand, 
das ab sofort zwei 
mal jährlich erschei-

nen wird. Haben Sie sich über den titel 
gewundert? Bei der Lautschrift handelt 
es sich ja um ein Schriftsystem, das die 
Aussprache von Lauten oder Lautketten 
wiedergeben soll. 
im übertragenen Sinne versuchen wir 
das Gleiche mit diesem Magazin: Wir 
möchten spannende informationen und 
aktuelle themen aus der industrie so 
„übersetzen“, dass Sie mit wertvollen 
informationen in die Welt der industrie 
einblick nehmen und diese auch im Un-
terricht einsetzen können. 
Der Name „FUtUre“ soll Programm 
sein: Vision unserer Kampagne 
ZUKUNFt:industrie ist es, innovatives 
Potential für eine zukunftsorientierte 
industrie in der Steiermark zu fördern. 
Den Jugendlichen von heute gehört die 
Zukunft – die steirische industrie will mit 
eine Basis dafür sein. 
Der themenschwerpunkt der ersten Aus-
gabe ist die aktuelle Krise am Arbeits-
markt und die damit verbundene Frage 
„Welche Mitarbeiterinnen braucht die 
industrie?“. Die meisten Jobs stellen 
hohe Ansprüche an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Qualifikation und Motivation 
rücken immer stärker in den Mittelpunkt 
von Anforderungsprofilen. 
Wir hoffen, dass wir durch ihr laufendes 
Feedback unseren Anforderungen, eine 
interessante Lektüre mit inputs für ihren 
Unterricht zu bieten, von Mal zu Mal bes-
ser gerecht werden können.

Spannende Unterhaltung wünscht ihnen

Angelika kresch
Vorsitzende der Kampagne 
ZUKUNFt:industrie
Vorstand reMUS-SeBriNG Holding AG
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       LieBe 
       LeHreriNNeN 
       UND 
       LeHrer! 

führt er zu gutem Verdienst und Karriere, wäh-
rend andere noch die Schulbank drücken. 
Welchen Beruf würden Sie Ihren Kin-
dern/Ihrem Kind empfehlen?
Bei der Wahl der „richtigen“ Ausbildung soll-
ten zwei Dinge ausschlaggebend sein: einer-
seits die persönliche Neigung und Begabung 
des Kindes. Hier sollte man ausreichend Zeit 
in die Analyse der Fähigkeiten junger Men-
schen investieren. Das zweite Kriterium ist 
die Situation am Arbeitsmarkt, man muss 
sich fragen, wo werden qualifizierte und en-
gagierte Arbeitskräfte benötigt? 
Die Industrievertreter besuchen ja auch 
immer wieder Schulklassen, um dort 
eine Unterrichtsstunde abzuhalten und 
so Einblicke in die Praxis eines Industrie-
betriebes zu geben. Wie ist der Eindruck, 
den Sie insgesamt, insbesondere von den 
Höheren Schulen  gewonnen haben?
Das Schulsystem und die Ausbildung sind 
weitaus besser, als sie derzeit in Zusam-
menhang mit PiSA in den Medien dargestellt 
werden. Die Maturantinnen sind aus meiner 
Sicht sehr gut ausgebildet, haben ein umfas-
sendes Allgemeinwissen, und haben sicher-
lich die erforderliche Basis für ein Studium 
an JeDer Universität. Schade ist aus Sicht 
der industrie, dass den Schülerinnen und 
Schülern in technisch-naturwissenschaft-
lichen Fächern oftmals zu wenig zugetraut 
wird. Auch aus diesem Grund haben wir Ko-
operationen gestartet, um in ständigem und 
gutem Kontakt mit den steirischen Schulen 
zu bleiben und das interesse an Naturwis-
senschaft und technik zu fördern.
Ich danke herzlich für das Interview.
 
Dr. Reinhard Schuch

SecHS FrAGeN  
AN MAG. JocHeN  
PiLDNer-SteiNBUrG

… die stärkste Wirtschafts-
kraft  der Steiermark

37 % der steirischen Wertschöpfung 
stammen vom produzierenden Sektor 
(zum Vergleich: tourismus 4%, Land-
wirtschaft 3%) *

Über 3/4 der steirischen industriepro-
dukte werden exportiert

Die wichtigsten Branchen sind: Ma-
schinen, Fahrzeug, Metall, elektronik, 
Papier und Holz, eisen und Stahl

… der größte Arbeitgeber in 
der Steiermark

Die industrie sichert 115.000 und 
indirekt bis zu 250.000 Arbeitsplätze, 
das sind mehr als die Hälfte aller 
steirischen Arbeitsplätze

Die industrie stärkt die Kleinen: Leitbe-
triebe arbeiten mit einem dichten Netz 
an Zuliefererbetrieben – mehrere 100 
KMUs je Betrieb

... der wichtigste Innovati-
onsmotor für die Steiermark

Die industrie bildet die innovations-
spitze und sichert mit jährlich ca. 700 
Millionen euro für F&e, das sind 70% 
der gesamten steirischen Ausgaben in 
F&e, die Wettbewerbsfähigkeit und in-
novationskraft der region Steiermark.

www.zukunft-industrie.at

* Joanneum Reseach 2007

Sehr geehrter Herr 
Präsident, wir befin-
den uns gegenwärtig 
in einer Wirtschafts-
krise. Wie sehr ist 
die steirische Indus-
trie betroffen?

Die globale rezession trifft die exporto-
rientierte steirische industrie hart. Dass 
2009 ein Krisenjahr wird, daran besteht 
bereits im ersten Quartal kein Zweifel. ein 
Drehen des Abstiegs vor dem dritten Quar-
tal ist nicht zu erwarten! Man muss die 
Fakten anerkennen, aber trotzdem mit aller 
Kraft an der Überwindung dieser Situation 
arbeiten.
Was unternimmt die steirische Indust-
rie gegen die Krise?
Die steirische industrie hat in der Vergangen-
heit bewiesen, dass sie Krisen zu meistern 
versteht. Die Betriebe arbeiten mit sehr guten 
Prozessen und Produkten und sind internatio-
nal wettbewerbsfähig. Um die sich bietenden 
chancen ergreifen zu können, muss das struk-
turelle Umfeld rasch verbessert werden!
Dazu zählen in erster Linie flexible und prak-
tikable Arbeitszeit- und Schulungsmodelle, 
neue Finanzierungsmodelle, um die benötig-
te Liquidität wieder zu erlangen, sowie eine 
Abdeckung notwendiger Forschungsmittel. 
es wird aber auch weiterhin wichtig sein, 
gerade in einer Situation wie dieser, wo in 
den Nachrichten eine „Schreckensmeldung“ 
die nächste jagt, auch positive Bilder zu ver-
mitteln und in die Jugend zu investieren. 
Bei jungen Menschen sind vor allem 
Sozialberufe und Berufe im Dienstleis-
tungsbereich beliebt. Warum sollte ein 
Jugendlicher einen technischen Lehrbe-

ruf ergreifen oder eine technische Aus-
bildung nach der Matura wählen?
Schlicht deshalb, weil die Zukunftsperspek-
tiven hervorragend sind, daran ändert auch 
die Krise nichts! ein junger Mensch, der 
zum Beispiel eine technische Lehre in der 
industrie abgeschlossen hat, kann mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
im Ausbildungsbetrieb über längere Zeit 
weiter arbeiten. Das ist sonst nicht selbst-
verständlich. Außerdem tun sich eine jede 
Menge Karrierechancen auf, ob im in- oder 
im Ausland. Das gilt für Fachkräfte und umso 
mehr natürlich auch für Absolventinnen und 
Absolventen technischer Hochschulen.
in der Steiermark gibt es sehr viele attraktive 
industrieunternehmen, die technische Arbeits-
plätze mit viel entwicklungspotenzial bieten. 
ich würde mir wünschen, dass sich Schülerin-
nen und Schüler ein genaueres Bild über die 
industrielandschaft in Österreich verschaffen, 
um auch technische Berufe als attraktiven Ar-
beitsplatz und chancenreichen Karriereweg zu 
erkennen.
Jungen Menschen ist es heute immer 
wichtiger, alle Bildungsperspektiven 
offen zu halten. Bietet die Lehre da nur 
begrenzte Möglichkeiten?
Das stimmt heute nicht mehr. immer mehr gute 
Fachkräfte, die das wollen, finden ihren Weg 
auf die Universität oder die Fachhochschule. 
insbesondere von der FH wissen wir, dass ehe-
malige Lehrlinge häufig zu den Jahrgangsbes-
ten in berufsbegleitenden Studien zählen. im 
Ausbildungsmodell „industrietechnikerin“ bie-
ten 37 steirische industriebetriebe ihren bes-
ten Lehrlingen übrigens genau diesen Weg an. 
ein neuer Weg zur Matura, der über die Lehre 
bis hin zur Universität führen kann. Jedenfalls 

 iNDUStrie GESchäFTSFühRENDER GESEllSchaFTER DER GaW TEchNoloGIES Gmbh 
UND pRäSIDENT DER STEIRISchEN INDUSTRIEllENvEREINIGUNG
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Was würden Sie 
MaturantInnen der 
AHS, die sich für ein 
technisches Studium 
interessieren, emp-
fehlen?
Zunächst einmal, sich 

rechtzeitig über Studienfächer zu informieren. 
Viele technikspezifische Fächer sind AHS-
Schülerinnen unbekannt, deshalb sollte man 
sich im Freundeskreis, auf Uni-Homepages 
oder bei der Hochschülerschaft erste infos 
holen. Grundsätzlich sollte man keine Scheu 
vor der technik haben und sich ruhig drüber 
trauen. ich habe beobachtet, dass ehemalige 
AHS-Schülerinnen hinsichtlich ihres Wissens 
nach einem halben Jahr Studium nicht mehr 
von HtL-Maturantinnen zu unterscheiden 
waren. Die ersten 2–3 Semester sind zwar 
manchmal eine Herausforderung, man sollte 
sich jedoch nicht abschrecken lassen. 
Gibt es Highlights im Studium und wie 
sind die Berufschancen für Technikstu-
dentInnen?
Vor allem in der zweiten Hälfte des Stu-
diums ist man mit vielen interessanten 
themen konfrontiert und kann persönliche 
Schwerpunkte setzen. es gibt einen starken 
Praxisbezug und wer engagiert ist, kann oft 
schon eine Diplomarbeit in Kooperation mit 
einem Unternehmen verfassen. Die Karri-
erechancen sind generell sehr gut, denn es 
fehlen technisch ausgebildete Akademike-
rinnen. Die industrie freut sich auf sie. Um 
den Bedarf zu illustrieren: Allein bei KNAPP 
sind derzeit über 100 AHS-Absolventinnen 
mit anschließender Weiterbildung in tech-
nik, Sprachen oder Wirtschaft beschäftigt. 
Und es werden laufend mehr. 
Sie haben selbst viele Zusatzqualifika-
tionen – braucht man die heute?
ich habe zunächst eine HtL für elektrotech-
nik besucht und dieses Fach auch anschlie-
ßend studiert. Meine interessen waren brei-
ter, sodass ich zusätzlich noch ein BWL- und 
Wirtschaftspädagogik-Studium abschloss. 
es genügt aber selbstverständlich auch ein 

Studium, und es ist gar nicht so wichtig, für 
welches man sich entscheidet, sondern dass 
man in der Praxis Problemlösungskompetenz 
zeigt. Sinnvoll ist es, während des Studiums  
Wahlfächer und Praktika zu wählen, die über 
das eigentliche Fach hinaus gehen. Zusatz-
qualifikationen schaden nie, man hat dann 
eine breitere Basis im Beruf.  

KeiNe ScHeU 
Vor tecHNiK
EIN TEchNIkSTUDIUm paSST NIchT zU ahS-abSolvENT/-INNEN? Im GEGENTEIl:
bEI kNapp aRbEITEN übER 100 maTURaNT/-INNEN IN TEchNISchEN bERUFEN. 
EIN GESpRäch mIT DI mmaG. DR. chRISTIaN GRabNER, lEITER DER 
coNTRollINGabTEIlUNG bEI kNapp.

ein guter Schulabschluss eröffnet eine 
Vielzahl an beruflichen Möglichkeiten.  
Aber Noten sind nicht alles: Betriebe ach-
ten auf teamfähigkeit, Höflichkeit, Durch-
haltevermögen, Zuverlässigkeit und Krea-
tivität (sogenannte Soft Skills). 
Diese Soft Skills setzen sich aus persönli-
chen Stärken und sozialen Fähigkeiten zu-
sammen. Sie werden gefördert durch Prak-
tika, Auslandsaufenthalte, Vereinsarbeit 
oder die Mitarbeit in einer Schülerzeitung. 
Alles, wo man neben der Schule noch per-
sönliche Erfahrungen macht.

Wer auf solche Erfahrungen verweisen kann, 
tut sich bei einer Bewerbung oder einem Vor-
stellungsgespräch leichter. Außerdem emp-
fiehlt es sich, ein paar Punkte zu beachten:
1. Bereits in den Bewerbungsunterlagen sollte 
man zeigen, dass gute Computerkenntnisse 
vorhanden sind. Rechtschreibfehler sind tabu 
und handgeschriebene Lebensläufe vermeiden. 
2. Beim Bewerbungsgespräch sollte man sich 
so kleiden, wie man sich wohl fühlt. Anzug 
und Krawatte oder Kostüm sind nicht zwin-
gend notwendig, jedoch eine saubere und 
ordentliche Kleidung. Mit einem guten Beneh-
men punktet man ebenfalls.
3. Vorher überlegen, was über die eigene Per-
son erzählt werden kann: Woher man kommt, 
was die Lieblingsfächer in der Schule waren, 
wie man die Freizeit verbringt. Auch, weshalb 
genau dieses Unternehmen für einen inter-
essant ist. Es ist hilfreich, ein Bewerbungs-
gespräch mit den Eltern oder mit Freunden 
durchzuspielen. Das eigentliche Bewerbungs-
gespräch im Betrieb muss dann zumeist allei-
ne geführt werden. 

 
Weitere aktuelle Informationen zum 
Thema Bewerbung, Seminare und 
Workshops für Schülerinnen und 
Schüler bietet die Steirische Volks- 
wirtschaftliche Gesellschaft. 
Infors unter: www.stvg.com  
Kontakt: Mag. Maria Magdalena 
Enge, Tel: 0676 /  84 17 17 40, 
le@stvg.com

PLUSPUnKtE 
BEi DER 
BEWERBUng

  GeFrAGteSte 
  StUDieNricHtUNGeN 

  tecH LAB 

  WeGe iN Die WirtScHAFt 

Steckbrief DI MMag. Dr. Grabner

Industrie im Klassenzimmer

Geboren 1978 in Graz

Ausbildung
>  Höhere technische Lehranstalt für 

elektrotechnik in Weiz
>  Studienabschlüsse in Betriebswirt-

schaftslehre (Doktorat) und 
Wirtschaftspädagogik an der Karl-
Franzens-Universität Graz sowie in elek-
trotechnik-energietechnik-Wirtschaft an 
der tU Graz, jeweils mit Auszeichnung.

Berufliche Tätigkeit
>  Leiter des Bereichs controlling und 

Kalkulation bei Knapp Logistik  
Automation GmbH

> trainer und Projektmanager

Da staunen die Schülerinnen der AHS, wenn 
plötzlich ein neuer „Lehrer“ kommt. Der 
Gast aus der industrie erzählt interessantes: 
Wie Wirtschaftbetriebe arbeiten und wo es 
die  besten Zukunftschancen für interessier-
te Schulabgängerinnen gibt. 

	
Sie wollen in der Klasse mit einem 
erfolgreichen Industrievertreter
diskutieren? Kontaktieren Sie:
Mag. Maria Magdalena Enge, 
Tel: 0676 /  84 17 17 40, le@stvg.com

An alle angehenden Maturantinnen, die 
noch nicht wissen, für welches Studium sie 
sich entscheiden sollen. in diesen Studien 
sind gemäß einer Umfrage der Wirtschafts-
kammer interessante und karriereträchtige 
Jobs über Jahre hinaus gesichert. 
Maschinenbau > elektrotechnik > 
Werkstoffwissenschaft > Metallurgie >   
(techn.) chemie > informatik > 
elektronik > Wirtschaftsingenieurwesen > 
telematik > Holztechnik, Papier > Nachrich-
tentechnik >  Lebensmittel- und Biotechno-
logie > Materialwissenschaft

www.fh-joanneum.at, www.tugraz.at, 
www.campus02.at, www.uni-graz.at/
nawi, www.unileoben.ac.at

So aufregend sind Masse, Kraft, Geschwindig-
keit: Schülerinnen aus HS und AHS entdecken 
die Physik, indem sie Produktions- und entwick-
lungsprozesse in Betrieben selbst durchführen 
und diese auch erleben können. im rahmen 
einer interaktiven Betriebsbesichtigung setzen 
Schülerinnen Lehrinhalte des Physikunterrichts 
in Werkstätten und Labors der steirischen in-
dustrie um. tech Lab ist eine Kooperation mit 
dem Physik Didaktik Zentrum Graz, steirischen 
industriebetrieben und Zukunft industrie.

Infos: office@zukunft-industrie.at

in einem Wirtschaftsseminar erhalten Schü-
lerinnen der Sekundarstufe 2 in HS und AHS 
einen einblick in die heimische Wirtschaft, 
industrie und Berufswelt. Dabei soll auch 
aufgezeigt werden, welche chancen die 
Globalisierung in den Bereichen Bildung und 
Wirtschaft jungen Menschen bietet. Weiters 
sollen Berührungspunkte der Schülerinnen 
mit dem globalen Wirtschaftssystem sichtbar 
gemacht werden. 

Kontakt: Mag. Maria Magdalena Enge, 
Tel: 0676 /  84 17 17 40, le@stvg.com



6

Lehre bei KNAPP

Derzeit beschäftigt KNAPP 37 Lehrlinge. 
im Herbst kommen fünf weitere dazu. 
Die Lehrstellen sind aufgeteilt auf 
folgende Sparten:

 25 Mechatronikerinnen
12  Maschinenbautechnikerinnen
 2 im eDV-Bereich    

Was die Ausbildung zur industrietechnikerin 
bzw. zum industrietechniker so besonders 
macht ist der „Dreierpack“ von Lehre, Werk-
meisterprüfung und Matura. Wer hier den Ab-
schluss schafft, hat gegenüber der rein schu-
lischen Matura etwas Wesentliches voraus. 
Nämlich einen Beruf, mit dem man sofort auf 
eigenen Beinen steht, Geld verdient und sich 
im Leben bewähren kann.

Ausbildung, die sich lohnt
Die industrietechnikerinnenausbildung be-
ginnt mit dem eintritt in die Lehre. Wäh-
rend der Lehrzeit werden betrieblicher und 
schulischer erfolg beobachtet, sie sind die 
Grundlage für die Ausbildung über die Lehr-
zeit hinaus. Wer die Lehrabschlussprüfung 
mit gutem erfolg ablegt, hat gute Karten und 
kann in einem Gespräch mit dem Betrieb die 
weitere Ausbildung besprechen. Anhand ob-
jektiver Kriterien werden unter den Fachar-
beiterinnen jene ausgewählt, die die weitere 
Ausbildung im Unternehmen absolvieren. Da-
bei übernimmt das Unternehmen zu 100%  die 
Kosten der Weiterbildung. Dreieinhalb Jahre 
dauert die Lehre (teil 1) plus Meisterprüfung 
(teil 2), vier Jahre dann die industrietechni-

kerprüfung mit Matura, die in Abendkursen 
angeboten wird (teil 3).  Die Matura beendet 
die Ausbildung zum industrietechniker, womit 
den Absolventen ausgezeichnete chancen im 
Unternehmen offen stehen. Aber auch ein 
weiterführendes Hochschulstudium oder der 
eintritt in eine Fachhochschule sind möglich. 

die Welt steht offen
Die industrietechnikerausbildung minimiert 
risiken: Wer auf der Strecke halt macht, hat 
nicht – wie im Schulsystem – kostbare Zeit 
verloren. Denn jede der drei etappen, die 
zum/r industrietechnikerin führt, hat Gewicht 
und macht Sinn. Auch wer „nur“ die Lehrlings-
ausbildung abschließt, hat ein solides Fun-
dament für seine berufliche Zukunft. etappe 
zwei, die mit dem Meister bzw. der Meisterin 
verknüpft ist, eröffnet bereits gute chancen 
auf eine Führungsrolle in der mittleren ebe-
ne. Der Abschluss der etappe drei ist nicht 
nur die eintrittskarte in Fachhochschulen und 
Universitäten, sondern kann engagierte junge 
Menschen auch bis  in die Unternehmensspit-
ze führen. Arbeit in der industrie kann einen 
aber auch in die weite Welt führen. Nahezu 
alle großen steirischen industriebetriebe sind 

auf mehreren Kontinenten tätig, da lässt sich 
vieles entdecken und lernen. Und die Arbeits-
bereiche in den Betrieben sind an Vielseitig-
keit kaum zu übertreffen.      

Welche Betriebe diese 
Ausbildung anbieten, finden Sie 
unter: www.karrierekick.at/stmk

bERUF, maTURa UND FachkaRRIERE ENThälT DaS aUSbIlDUNGSmoDEll, DaS 37 bETRIEbE DER STEIRISchEN INDUSTRIE 
JUNGEN TalENTIERTEN mENSchEN bIETEN. DIE zUkUNFTSchaNcEN SIND bESTENS, UND DIE aUSbIlDUNG zUm INDUSTRIE-
TEchNIkER bzW. zUR INDUSTRIETEchNIkERIN IST So INTERESSaNT WIE Noch NIE. 

Beruf  Lehrlinge 

Maschinenbautechnik 646

Zerspanungstechnik 278

Mechatronik 225

Elektrobetriebstechnik 196

Werkzeugbautechnik 145

Industriekaufmann/-frau 130

ProduktionstechnikerIn 115

Metalltechnik – 
Stahlbautechnik 108

Elektrobetriebstechnik 100

Bürokaufmann/-frau 85

Quelle: Wk Steiermark, Stand: 2008

Lehrlinge aus der Industrie 
stellen Ihren Lehrberuf vor: 
www.futurejobs.at
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   LeHrBerUFe 
   Der iNDUStrie ob MP3-Player, Laptop, Auto oder Handy – 

in all diesen Geräten steckt Mechatronik. 
Denn das Geheimnis moderner technischer 
Geräte liegt in der Verbindung von Mecha-
nik, elektronik und informationstechnologie.  
Der Mechatroniker oder die Mechatronikerin 
kennt sich in all diesen Bereichen aus und 
sorgt dafür, dass die verschiedenen techni-
schen Systeme perfekt zusammenarbeiten. 
Das macht ihn/sie heute in verschiedensten 
industriezweigen so gefragt.  

handwerk und „kopfwerk“
Bei KNAPP lernen männliche und weibliche 
Lehrlinge das Handwerk – oder sollte man 
sagen „Kopfwerk“ – der Mechatronik von der 
Pieke auf. Was vielen dabei gefällt, ist der Um-
stand, dass in der Mechatroniklehre von allem 
etwas dabei ist. es ist mehr als Mechaniker, 
denn es wird entwickelt, programmiert und 
gefertigt, weil es in der Mechatronik eben um 
Gesamtanlagen bzw. Systeme geht. Solche 
KNAPP-Systeme für Lagerhaltung, Verpackung 
und Vertrieb kommen in der Pharma-, tabak-, 
Kosmetik-, Audio & Video- und Modeindustrie, 
um nur ein paar zu nennen, zum einsatz. Die 
Lehrlinge lernen aber auch fräsen und drehen 
und können sich schon in der Lehrzeit überle-
gen, in welchem Bereich sie einmal arbeiten 
wollen. ob die berufliche Zukunft in der Mon-
tage, elektrikplanung, Dokumentation oder 
beispielsweise im Prototypenbau liegt, ein(e) 
Mechatronikerin ist bei KNAPP immer will-
kommen.

Sprungbrett in die Welt...
Mechatronikerinnen sind gefragt und finden 
problemlos Jobs im Ausland oder bei verschie-
densten österreichischen Firmen. Die meisten 
Lehrlinge von KNAPP bleiben jedoch im Unter-
nehmen, weil man sie dort ganz nach Bega-
bung und interesse einsetzt. Und weil auch die 
entwicklungschancen im Unternehmen attrak-

tiv sind. Die ehemaligen Lehrlinge von KNAPP 
wurden im Lauf der Jahre auf allen fünf Konti-
nenten eingesetzt. Daher legt man auch großes 
Augenmerk auf den wöchentlichen englisch-
Unterricht direkt im Betrieb. Manche schließen 
während der Lehre schon die englisch-Matura 
ab, oder maturieren in Mathematik, Deutsch 
und dem Fachbereich. Diese Berufsmatura 
wird im Haus absolviert. Nach vier Jahren ist 
der Lehrling damit fertig.  

...oder ganz nach oben
Man ist bei KNAPP überzeugt, dass die Aus-
bildung hervorragend ist, weil sich theorie 
und Praxis ideal ergänzen. Sogar das Studium 
wird bei besonders begabten Mitarbeiterin-
nen gefördert. Allerdings kann es auch ohne 
Matura ganz nach oben gehen. es gibt einige 
Beispiele von Lehrlingen, die bei KNAPP zu 
Schlüsselkräften des Unternehmens wurden. 
Davor stehen freilich der Fleiß und der Wille, 
es in diesem faszinierenden Beruf zu etwas 
bringen zu wollen.    

	
Kontakt unter:
KNAPP, Günter-Knapp-Straße 5-7, 
8075 Hart bei Graz, www.knapp.com, 
personal@knapp.com,  

  AUF DiE (LEhR-)PLätzE FERtig LoS! 

 SPeZiALtHeMA LeHre: 

icH WerD’ MecHAtroNiKer/-iN 
eH LoGiScH

Der Weg zur Industrie Karriere

erfolgreiche Berufsausbildung in der 
industrie  –  3-4 Jahre 
+
industrietechnikerprüfung
1. Werkmeisterprüfun  –  2 Jahre
+
industrietechnikerprüfung
2. Matura   –   1,5 Jahre
=
Diplom „Industrietechniker“
oder „Industrietechnikerin“

WaS paSSIERT, WENN mEchaNIk, ElEkTRoNIk UND STEUERUNGSTEchNIk
zUSammEN kommEN? GENaU - DaS ERGEbNIS IST mEchaTRoNIk. mEcha-
TRoNIkER/-INNEN SIND So ETWaS WIE STaRS UNTER TEchNIkERN. aUch bEI 
kNapp WERDEN SIE – NEbEN aNDEREN lEhRbERUFEN – aUSGEbIlDET. 



        FeeDBAcK 
Wir freuen uns über Ihre Rück-
meldung. Bestellen Sie „FUTURE“ 
oder senden Sie bitte Kritik, Anre-
gungen, Wünsche zu „FUTURE“ an 
office@zukunft-industrie.at

       terMiNe 
Voll Abgefahren

So heißt die neue Ausstellung von Frida & 
freD – gesponsert von der steirischen in-
dustrie (Start am 28. März). Gewidmet ist 
sie dem thema Mobilität, also allem, was 
sich zwischen Himmel und erde bewegt. 
eine höchst spannende und interessante 
Ausstellung und ein „Muss“ für Kids bis  
15 Jahre. 

Infos: www.fridaundfred.at

Berufsorientierung zum 
Angreifen – das ist Technik in den 
Betrieben der Region

Am 7. Mai, ab 13 Uhr kann in der Gra-
zer Stadthalle bestaunt werden, was 
passiert, wenn AHS-Schülerinnen der 
4., 6. und 7. Klasse industriebetriebe 
nicht nur besuchen, sondern die zent-
ralen erkenntnisse daraus im Klassen-
zimmer nachbearbeiten. im Stile einer 
„Science-Fair“ haben interessierte die 
Möglichkeit, die daraus entstandenen 
Projekte zu begutachten und sich von 
technik begeistern zu lassen. 

Anmeldung: 
info@faszination-technik.at; 
Weiterführende Informationen: 
www.faszination-technik.at

Interessante LINKS

www.futurejobs.at
Hier berichten Lehrlinge aus der industrie 
in Videos über ihre Berufserfahrungen. 
Unbedingt anschauen!

www.karrierekick.at
Alles über die Ausbildung zum/r  
industrietechnikerin und den „Dreierpack“ 
Lehre-Werkmeisterprüfung-Matura.

www.physik.didaktik-graz.at
Projekte und Forschungsaktivitäten, die 
Kindern und Jugendlichen Physik und 
technik näher bringen.  

www.kleinezeitung.at/lehre
Alles über die Ausbildung zum  
industrietechniker und den „Dreierpack“ 
Lehre-Werkmeisterprüfung-Matura.

http://www.film-it.at/
Der Video-Wettbewerb zur europawahl 
2009. Schülerinnen stellen clips auf die 
Website und gewinnen tolle Preise.

 WiSSeNSWerteS ÜBer ALLe 
 SteiriScHeN BetrieBe 
 Klicken Sie auf die Industrielandkarte: www.zukunft-industrie.at  
 Die nächste Ausgabe von „FUTURE“ enthält die steirische Industrielandkarte als Poster 

antwort: 20 mio m2. Damit könnte man den Wörthersee 
überdachen und zu einem hallenbad umgestalten. 

... dass rigips in Bad Aussee jährlich 
über 20 km2 Gipskartonplatten produ-
ziert. Diese Menge würde ausreichen, 
um zwei der höchsten Gebäude der 
Welt, die Petronas twin towers in Ku-
ala Lumpur, 140-mal mit rigips-Platten 
zu verkleiden.

... dass At&S europas größter Her-
steller von Leiterplatten und weltweit 
unter den top 20 Produzenten der 
Branche ist. ohne das Know-how des 
Unternehmens wäre jeder vierte Han-
dybenutzer in europa unerreichbar.

... dass europaweit die euro-Münzen 
mit Kaltarbeitsstahl von Böhler edel-
stahl geprägt werden. ohne Böhler 
wäre es also um den euro schlecht 
bestellt. 

... dass AVL List GmbH Autos das Fühlen 
gelehrt und dieses Fühlen auch mess-
bar gemacht hat. Besucherinnen des 
technischen Museums Wien haben die 
Möglichkeit, im „AVL DriVe-Simulator“ 
ihr Fahrverhalten selbst zu testen. 

iMPreSSUM: 
„FUtUre“ wird an Lehrerinnen und Lehrer der 
Schultypen HS, PtS und AHS verteilt. Ziel der Pub-
likation ist die information zu aktuellen themen aus 
industrie und Wirtschaft. 
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       WUSSteN 
       Sie ... 

Was schätzen Sie? 

Wie viele m2 textilien für Markisen, 
Sicht- und Blendschutz, LKW-Planen, 
textiles Bauen u. a. stellt das steirische 
Unternehmen Sattler jährlich her?


