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„WiR zahlen nicht 
für eURe Krise!“ 
Diesen Satz hat man 
auch der steirischen 
industrie entgegen 
gehalten. Wer aber 
bitte ist „ihr“ und wer 

ist „wir“? Wer glaubt, dass die Unterneh-
men in der Steiermark für diese Weltwirt-
schaftskrise verantwortlich zeichnen, der 
irrt. Wir sind diejenigen, die durch die 
starke exportorientierung der steirischen 
industrie den internationalen turbulenzen 
besonders ausgesetzt sind.
Fakt ist, dass wir derzeit nicht nur gegen 
die Krise kämpfen, sondern auch gegen vie-
le Vorurteile und damit gegen Ängste der 
Menschen. Wir müssen die Aufgaben zur 
Überwindung der Krise mit Mut, entschlos-
senheit und Optimismus angehen und den 
Menschen, insbesondere der Jugend, Pers-
pektiven für die Zukunft vermitteln. 
Und mit „Perspektiven für die Jugend“ 
meine ich auch, dass wir ihnen all die 
Fragen, die sie haben, ehrlich und offen 
beantworten müssen. Wie stark trifft die 
Krise die Steiermark? Wann wird die Be-
schäftigung wieder steigen? Wir haben 
versucht, Antworten auf viele Fragen zu 
geben, nicht in der expertensprache oder 
mit Kurvendiagrammen, auch nicht mit 
populistischen oder gar radikalen Aussa-
gen oder Untergriffen - sondern möglichst 
einfach, kurz und prägnant. Weitere Fra-
gen und Antworten, vielleicht auch Anre-
gungen zu Diskussionen im Klassenver-
band wollen wir ihnen auf unserer Seite 
www.fragdiekrise.at geben.

Vielen Dank für die zahlreichen Rückmel-
dungen auf die erste Ausgabe von Future. 
Zögern Sie nicht, uns auch dieses Mal 
ihre Meinung zukommen zu lassen.

Spannende Unterhaltung wünscht ihnen

angelika kresch
Vorsitzende von ZUKUNFt:industrie
Vorstand ReMUS-SeBRiNG Holding AG
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       LieBe 
       LeHReRiNNeN 
       UND 
       LeHReR! 

es ist eine schöne Herausforderung und wir 
beide haben das Ziel, ein kerngesundes Un-
ternehmen auch unseren Kindern übergeben 
zu können. Nachdem wir in der Region ver-
wurzelt sind, liegt uns natürlich sehr viel an 
den Unternehmen in unserem Wohnort. Der 
Standorterhalt und -ausbau ist uns hier auch 
wichtiger als sonst wo.
Die Knill Gruppe ist auch international 
sehr stark vertreten, warum halten Sie 
dennoch am Standort in der Oststeier-
mark fest?
erstens ist die Oststeiermark unser Lebens-
mittelpunkt – wir leben hier, unsere Kinder 
gehen hier in die Schule, unser Freundeskreis 
lebt hier. Zweitens gibt es hier nach wie vor 
ein großes Potenzial an gut ausgebildeten, 
fleißigen und motivierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und drittens hängt natür-
lich auch viel tradition an diesem Standort. 
Wermutstropfen, die aber für ganz Österreich 
gelten, sind die wenigen Sprachen, die wir 
lernen, und die tendenz, Leistung nicht mehr 
anzuerkennen.
Sie haben 4 Kinder im Alter zwischen 
7 und 19 Jahren. Was sind die wich-
tigsten Dinge, die Sie ihnen vermitteln 
wollen auf ihrem Weg ins spätere Be-
rufsleben?
Wir haben versucht, ihnen ehrlichkeit, Fleiß 
und Risikobereitschaft beizubringen. Das 
wichtigste ist, dass einmal begonnene Aus-
bildungen auch zu ende gemacht werden, 
weiters die Bereitschaft ins Ausland zu gehen 
und fremde Kulturen kennenzulernen.

DAS WiRtScHAFtS-
GeSPRÄcH  
DieSMAL Mit MAG. cHRiStiAN KNiLL 

Privates Familienunternehmen, geführt 
von christian und Georg Knill. Gegrün-
det 1712, heute in 12. Generation. 
Hauptsitz in Weiz. Das Unternehmen 
ist heute eine international tätige Fir-
mengruppe mit 26 Unternehmen in 15 
Ländern. Mehr als 1.250 Mitarbeiterin-
nen werden beschäftigt, 600 davon in 
Österreich. 

Geschäftsbereich Knill Energy
Die KNiLL energy Gruppe ist mit Produk-
ten und Lösungen für die energiewirt-
schaft weltweit tätig. Die Schwerpunk-
te liegen in der Stromübertragung und 
-verteilung.
- Freileitungen für Hochspannung 
- Schaltanlagen
- Nieder- und Mittelspannung
- Schranksysteme

Geschäftsbereich Knill Technology
Die KNiLL technology Gruppe ist im 
Sondermaschinenbau tätig und liefert 
Systeme und Anlagen für die optische 
Glasfaser-, Kabel- und Drahtindustrie 
sowie für Bäckereien. 
- Kabel- und Drahtanlagen
- Glasfaseranlagen
- Spezial Fasern
- Bäckereitechnik

www.knillgruppe.com

Sehr geehrter Herr 
Knill, Sie führen ge-
meinsam mit Ihrem 
Bruder Georg die 
Weizer Knill Gruppe. 
Wie geht es Ihrem 
Betrieb in einem „an-

gespannten“ Wirtschaftsjahr wie 2009?
Wir haben erst kürzlich unser letztes Wirt-
schaftsjahr abgeschlossen und konnten er-
neut einen Umsatzzuwachs von knapp 8% 
verbuchen. Für das neue Wirtschaftsjahr 
2009/10 erwarten wir wieder eine Steige-
rung des Umsatzes. Dies liegt darin begrün-
det, dass wir im Geschäftsfeld der Knill ener-
gy noch keinen Rückgang des Marktvolumens 
haben und in der Knill technology einen sehr 
guten Auftragspolster ins neue Geschäfts-
jahr mitnehmen. Sehr wohl verspüren wir 
aber einen härteren Kampf um die Projekte, 
Verschiebungen von geplanten Projekten und 
Auftragseingangsrückgänge im Maschinen-
baubereich. Auch der Finanzsektor und die 
Lieferanten sind zurzeit sehr genau zu beob-
achten! 
Welche Erwartungen haben Sie in Rich-
tung 2010 generell für die steirische In-
dustrie?
Die derzeitige Krise wird von den ver-
schiedenen Branchen sehr unterschiedlich 
erlebt. Manche Branchen haben Umsatz-
rückgänge von 50% und mehr zu verkraf-
ten, andere wiederum können sogar noch 
weiter wachsen, wie beispielsweise der 
energiebereich. Für die steirische industrie 

erwarte ich erst frühestens Mitte 2010 eine 
leichte erholung der derzeit angespannten 
Branchen.
Man hört und liest sehr viel zu Themen 
wie „Kurzarbeit“ und „Lohnverzicht“ bei 
Unternehmungen. Wie stehen Sie, auch 
in Ihrer Funktion als Obmann der Sparte 
Industrie der Wirtschaftskammer Steier-
mark, zu diesen Instrumenten?
Grundsätzlich wollen wir niemanden unfair 
behandeln und sehen unsere Mitarbeiter als 
Kapital. Daher ist es uns lieber, Mitarbeiter so 
gut es geht im Unternehmen zu halten, als sie 
kündigen zu müssen. Kurzarbeit kann nur für 
eine Übergangszeit ein sinnvolles instrument 
zur Überbrückung von Unterauslastung sein, 
wenn man weiß, dass das Unternehmen bald 
wieder ausgelastet sein wird. Als längerfristi-
ge Maßnahme in Krisenzeiten ist sie aber ein 
zu teures instrument. Um Kurzarbeit attraktiv 
zu machen, müssten viele weitere Anpassun-
gen in der Regelung getroffen werden. 
Lohnverzicht als Kriseninstrument ist meiner 
persönlichen Meinung nach eine Möglichkeit. 
um den Arbeitsplatz zu erhalten und Kosten 
zu sparen und somit auch ein legitimes inst-
rument, um in Krisenzeiten zu reagieren. in 
unserer Gruppe haben wir glücklicherweise 
derzeit keines dieser beiden Mittel verwenden 
müssen!
Sie leiten die Geschicke gemeinsam 
mit ihrem Bruder in 12. Generation. Eine 
große Herausforderung und eine Ver-
antwortung auch gegenüber der Region 
Weiz, die auf Ihnen lastet?

 ZAHLeN UND FAKteN 
 KNiLL GRUPPe 

CED KNill ENERgy holDiNg, 
obmaNN DER SpaRTE iNDUSTRiE DER WK STEiERmaRK
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Absatz Gibt die Menge an Produkten oder 
Dienstleistungen an, die in einem bestimm-
ten Zeitraum verkauft wurden.

Benchmarking Beim Benchmarking ver-
gleicht man die eigenen Leistungen mit den 
Leistungen der Konkurrenz. Daraus kann man 
wichtige Schlüsse ziehen und lernen.

Break-Even Point Wenn sich Kosten und 
Gewinn eines Produktes decken, dann ist der 
Break-even Point oder die Gewinnschwelle 
erreicht. Die Zeit, bis der Break-even Point 
erreicht ist, ist besonders wichtig, da man so 
lange in der Verlustzone ist.

Business-to-Business (B2B) Bezeichnet 
den Handel zwischen gewerblichen Anbie-
tern. Business-to-consumer (B2c) ist der 
Handel zwischen gewerblichen Anbietern 
und Konsumenten (endverbrauchern).

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Gibt den Ge-
samtwert aller Güter (Waren und Dienstleis-
tungen) an, die innerhalb eines Jahres inner-
halb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft 
hergestellt wurden und dem endverbrauch 
dienen.

Customer Relationship Management 
(CRM) (dt. Kundenbeziehungsmanagement 
oder Kundenpflege). Bezeichnet die konse-
quente Ausrichtung eines Unternehmens auf 
seine Kunden und die systematische Gestal-
tung der Kundenbeziehungs-Prozesse. 

Gewinn (Rendite) ist das positive ergebnis 
wirtschaftlichen Schaffens, bezogen auf ei-

nen bestimmten Zeitraum, in der Regel ein 
Kalenderjahr (Gegenteil: Verlust). Der Ge-
winn gilt in der marktwirtschaftlichen theo-
rie als Haupt-Motivation für einen Menschen, 
sich als Unternehmer zu betätigen. Das Ge-
winnstreben motiviert ihn dazu, Waren oder 
Dienstleistungen anzubieten, für die er eine 
Nachfrage sieht.

Inflation (von lat.: „das Sich-Aufblasen;  
das Aufschwellen“) bezeichnet in der 
Volkswirtschaftslehre einen andauernden 
Anstieg des Preisniveaus infolge länger-
fristiger Ausweitung der Geldmenge durch 
Staaten oder Zentralbanken. Für eine Geld-
einheit gibt es weniger Güter, oder umge-
kehrt: für Güter muss mehr Geld gezahlt 
werden, das heißt sie werden teurer. Ge-
genteil ist Deflation.

Investition Unter investition versteht man 
die Verwendung finanzieller Mittel, z.B. für 
die Anschaffung von immobilien, Maschi-
nen, computern, den Kauf von Wertpapieren 
etc. – dies alles in der Hoffnung, dass die 
investition eine entsprechende Rendite er-
wirtschaftet.

Kurzarbeit. Darunter versteht man ein 
arbeitsmarktpolitisches instrument, das 
Auftragslöcher bei Firmen überbrücken 
soll. Hierbei erhalten die Mitarbeiter, die 
in Kurzarbeit sind, einen besonderen Kün-
digungsschutz (auch für die Zeit nach der 
Kurzarbeit). Die finanziellen einbußen für 
Kurzarbeiter sind in der Praxis gering. Für 
die Umsetzung der Kurzarbeit gibt es meh-
rere Möglichkeiten, z.B. Verkürzung der 
täglichen Arbeitszeit, tageweises Ausset-
zen der Arbeit oder Stilllegen der Arbeit 
auf längere Zeit. 

Turnaround Das Wort "turnaround" stammt 
aus dem englischen Sprachgebrauch und be-
deutet: umdrehen. Gemeint ist hier aus einer 
schlechten, negativen entwicklung den "tur-
naround" zu schaffen in eine gute, positive 
entwicklung.

Qualitätsmanagement (QM) Das Ziel von 
Qualitätsmanagement ist die Qualitätserhal-
tung von Produkten und die Optimierung von 
Arbeitsabläufen und Strukturen. QM ist das 
ständige Bemühen, alle internen sowie ex-
ternen Abläufe im Unternehmen so gut wie 
möglich zu optimieren.

Risikomanagement Den planvollen Um-
gang mit Risiken nennt man Risikomanage-
ment. Risiken gibt es in vielen Bereichen, das 
können zum Beispiel allgemeine Risiken im 
Sinne von unternehmerischen Risiken, aber 
auch finanzielle Risiken sein. 

Umsatzrentabilität Drückt aus, welcher 
Prozentsatz des Umsatzes als Gewinn bleibt. 
Grundsätzlich ist eine hohe Umsatzrentabili-
tät anzustreben.

Wollen Sie Ihre SchülerInnen 
ausführlicher über Begriffe der 
Wirtschaft  informieren? 

Die Steirische Industriellenverei-
nigung stellt Schulen gerne das 
"IV-Industrielexikon von A bis 
Z" unentgeltlich zur Verfügung. 
Bestellungen unter office@zukunft-
industrie.at. Solange der Vorrat 
reicht.

BReAK-eVeN POiNt – 
ScHON GeHÖRt?

S T E i E R m a R K

Von a Wie AVL Bis z Wie 
ZUSeR UMWeLtSeRVice

iNDUStRie 
LANDKARte 
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schon in der österreichisch-ungari-
schen Monarchie zählte die steier-
mark zu den wichtigsten industrie-
gebieten. Bereits damals lagen die 
schwerpunkte in jenen klassischen 
Branchen, in denen die steirische 
industrie auch heute weltweit an-
erkannte spitzenleistungen bringt: 
in der Metallerzeugung und -verar-
beitung, im Maschinenbau und in 
der papier- und kartonherstellung. 
Mittlerweile sind hochmoderne 
Branchen dazugekommen, in denen 
ebenfalls eine Marktführerschaft 
erreicht werden konnte, wie etwa 
im fahrzeugbau, in der Elektronik 
und der Elektrotechnik. 

 SteieRMARK 
 Mit StARKeR iNDUStRie 

ANZAHL DeR
UNteRNeHMeN

  WWW.zukunft-industRiE.at    

BRUttO
WeRtScHÖPFUNG

 1 Betrieb

<  5 Betriebe

<  10 Betriebe

<  20 Betriebe

>  20 Betriebe

Industrieller Kernbereich 27%

Weiterer sekundärer Sektor 16%

Land- & Forstwirtschaft, Fischerei 4%

sonst. Dienstleistungen 3%

Öffentlicher Bereich 16%

Wirtschaftsdienste 12%

Kredit und Versicherungswesen 3%

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 4%

Beherbergung- und Gaststättenwesen 4%

Handel, Reparatur 12%

27%

16%



  Die iNDUStRie GiBt 
  ANtWORteN RUND 
  UM Die WiRtScHAFtSKRiSe 

aUF WWW.FRagDiEKRiSE.aT ERKläRT 
DiE STEiRiSChE iNDUSTRiE ab SoFoRT 
ZUSammENhäNgE RUND Um DaS 
ThEma WiRTSChaFTSKRiSE lEiChT 
vERSTäNDliCh.

„Wir kämpfen derzeit nicht nur gegen die 
Krise, sondern auch gegen Ängste der 
Menschen, die oftmals durch mangelnde 
informationen und dadurch Wissen entste-
hen“, erklärt die Vorsitzende der Kampag-
ne ZUKUNFt:industrie Angelika Kresch die 
Wichtigkeit, der Jugend, den Mitarbeitern 
aber auch der gesamten Öffentlichkeit ihre 
Fragen offen und ehrlich zu beantworten. 

Wer ist eigentlich schuld an der Krise? Wie 
stark betrifft die Krise die Steiermark? Wann 
wird die Beschäftigung wieder steigen? Wa-
rum sagen Unternehmen, dass Kurzarbeit 
teuer ist? Antworten auf diese und andere 
Fragen werden auf der neuen Website nicht 
in expertensprache oder mit Kurvendiagram-
men und mathematischen Formeln, sondern 
möglichst leicht verständlich transportiert. 
Die Statements sind zum Herunterladen, 
Ausdrucken und auch Weiterversenden ge-
eignet und werden laufend aktualisiert und 
erweitert. „Mit dieser Webseite kann die 
industrie viele Vorurteile entkräften. es ist 
auch ein ambitionierter Versuch zu erklären, 
wann und wie wir alle in der Steiermark 
gemeinsam gefordert sind.“ ist auch iV-Stei-
ermark-Präsident Jochen Pildner-Steinburg 
überzeugt.

www.fragdiekrise.at 

Unterrichts
vorschlag 
ZUR vERWENDUNg DER ElEKTRoNiSChEN iNDUSTRiElaNDKaRTE im UNTERRiChT

Surfen auf der 
Industrielandkarte
mit dem mauszeiger über die punkte fah-
ren ohne sie anzuklicken - die orte wer-
den eingeblendet. Die größe der punkte 
ist abhängig von der anzahl der indust-
riebetriebe. anhand der legende kann 
man erkennen, wie viele betriebe sich in 
bestimmten orten befinden. Klickt man 
auf die gelben punkte, werden alle be-
triebe des gewählten ortes aufgelistet. 
Klickt man auf einen betrieb, erscheint 
ein Feld („Kurzinfo Unternehmen“), will 
man Details zum gewählten betrieb wis-
sen, klickt man auf den button „Details“. 
Nun erscheint ein neues Fenster, in dem 
für das gewählte Unternehmen grundda-
ten, produktdaten, infos über Jobs und 
Karriere und interessantes zu innovation 
und Forschung stehen. 

Vorkenntnisse: 
PC-Kenntnisse im Bereich Internet 
und in einem Textverarbeitungspro-
gramm

Medien: 
mindestens 12 PC-Arbeitsplätze, In-
ternetzugang – vorteilhaft: Beamer 
mit angeschlossenem Extra-PC (für 
Lehrperson)

Dauer: 
Recherche ca. 1 Unterrichtseinheit
Präsentation ca. 1 Unterrichtseinheit

Vorbereitung: 
12 Papierstreifen mit Branchenbezeichnun-
gen wie folgt:
 1 > Bau- und Baustoffe
 2 > Bergbau
 3 > chemie, Pharma, Kunststoffe
 4 > elektro, elektronik
 5 > energie
 6 > Holz
 7 > industrienahe Dienstleister
 8 > Maschinen- und Fahrzeugbau
 9 > Metallerzeugung und –verarbeitung
 10 > Nahrungs- und Genussmittelerzeugung
 11 > Papier und Druck
 12 > textil- und Ledererzeugung

Ablauf: 
1 > einteilung der Schüler/innen in 12 Klein-

gruppen (Partnerarbeit oder Gruppenar-
beit) 

2 > Die Schüler/innen setzen sich in ihrer 
Kleingruppe an einen Pc und surfen die 
Seite http://www.zukunft-industrie.at/ 
an – Klick auf „industrielandkarte“

3 > Arbeitsaufträge: Die Beantwortung der 
Fragestellungen wird in einem textverar-
beitungs-Dokument festgehalten.

> Jede Gruppe zieht einen Papierstreifen, 
auf dem eine Branche steht.

> Wie viele Betriebe gibt es in eurem  
Bezirk?

> Jede Gruppe findet für eine bestimmte 
Branche heraus, wie viele Betriebe es aus 
dieser Branche im eigenen Bezirk gibt, 
bzw. wo es die nächsten Betriebe gibt, 
da nicht alle Branchen in allen Bezirken 
vorhanden sind (Bezirkseinschränkung!). 

> Welche Lehrberufe gibt es in dieser Bran-
che (mind. 3 unterschiedliche)?

 Jede Gruppe lässt sich Detailinfos von 
frei gewählten Betrieben anzeigen.

> Welche Produkte werden in 3 unter-
schiedlichen Unternehmen hergestellt?

 Jede Gruppe sucht sich drei Unternehmen 
aus, lässt sich die Detailinfos anzeigen und 
findet die unterschiedlichen Produktgrup-

pen heraus (nicht auf das Notieren der 
Betriebsnamen und der Orte vergessen).

> Wussten Sie, dass…
 Jede Gruppe holt sich aus der Detailinfo 

unter der Rubrik „Wussten Sie, dass“  
mindestens ein Statement einer Firma.

> Welches Unternehmen ist für euch am 
interessantesten und warum?

 Jede Gruppe kann sich für ein Unter-
nehmen entscheiden, das für sie aus be-
stimmten Gründen interessant ist.

4 > Präsentation: Jede Gruppe präsentiert 
ihre ergebnisse (ev. auch am Beamer, 
andere Schüler/innen können die er-
gebnisse so besser nachvollziehen), ev. 
anschließende Diskussion.

Ev. Weiterarbeit: 
Wirtschaftsdaten visualisieren (Diskussion 
über Daten), Lehrberufe genauer recherchie-
ren (z.B. auf www.futurejobs.at).

Kontakt: 
Dipl.-Päd.in Sandra Martina Fülle
Projekt Berufsbegleiter/in – 
Lehrstellenbewerbungsmanagement
Steirische Volkswirtschaftliche 
Gesellschaft
sandra.martina.fuelle@stvg.com

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. 
Herausgeber: iV Steiermark und Sparte industrie der 
WK Steiermark
Für den inhalt verantwortlich: „Die industrie“, 
Hartenaugasse 17, 8010 Graz, tel. 0316 321 528-0 
Konzept und text: Lukas & Moritz Medienverlag
Layout: taska.at
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„Wenn des net geil is …“ Voll Begeisterung 
steht eine Schülerin vor einem zum Schwingen 
gebrachten 50m langen Hochspannungslei-
terseil, das auf seine Festigkeit geprüft wird. 
Sie sieht und spürt die Schwingungsknoten 
und –bäuche. eine andere Schülerinnengrup-
pe steht staunend vor einem automatisierten 
Lagerregal. Die Schülerinnen wissen über die 
Grundlagen dieser technischen einrichtungen 
Bescheid und können bei der soeben ablau-
fenden Firmenbesichtigung durchaus mitre-
den. Die jungen Leute werden nicht durch 
die Betriebe geschleust, sondern kommen 
gut vorbereitet mit physikalisch- technischem 
Wissen. Dieses Wissen haben sie sich im 
Physikunterricht mit einer Reihe von selbst 
durchgeführten experimenten angeeignet. 
Diese Schülerinnen besuchen die indust-
riebetriebe im Rahmen von techLab – einer 

interaktiven Firmenbesichtigung. techLab 
wurde auf Anregung der industriellenver-
einigung Steiermark vom Regionalen Fach-
didaktikzentrum für Physik entwickelt. Die 
ersten Module wurden gemeinsam mit der 
Firma Mosdorfer Weiz und der KNAPP AG 
realisiert. Das typische Merkmal von tech-
Lab ist die Abstimmung von Arbeitsberei-
chen eines industriebetriebes mit den in-
halten des Physiklehrplanes. Dabei werden 
die inhalte altersgerecht für die 8. Schul-
stufe so aufbereitet, dass die Schülerinnen 
diese inhalte möglichst selbstständig expe-
rimentell erarbeiten können. im Anschluss 
daran erfolgt der Besuch des Betriebes. 
Dort werden die gleichen inhalte noch 
einmal aufgegriffen und die Schülerinnen 
dürfen ebenfalls im industriellen Maßstab 
Hand anlegen.

Für die Zukunft sind Module mit unterschied-
lichen industriebetrieben geplant, die kon-
textbezogene inhalte für den Physikunterricht 
bereit stellen und von der Lehrkraft dem Unter-
richt entsprechend angepasst werden können.

Kontakt: Dr. Erich Reichel 
erich.reichel@chello.at oder 
leopold.mathelitsch@uni-graz.at 

Das projekt Techlab wird durch gene-
ration innovation, einer initiative des 
bmvit, als pilotregion gefördert.

TEChlab maChT’S mögliCh: SChülERiNNEN UND SChülER ERlEbEN phySiK iN FiRmEN iNTERaKTiv UND haUTNah. DiE 
iNiTiaTivE TEChlab WURDE aUF aNREgUNg DER iNDUSTRiEllENvEREiNigUNg STEiERmaRK vom REgioNalEN FaChDiDaK-
TiKZENTRUm FüR phySiK ENTWiCKElT UND haT voll EiNgESChlagEN.

 voll sUper 
 Mit technik experiMentieren 

 SPeZiALtHeMA LeHRe: 

EiN biSSChEN voRbEREiTUNg KaNN NiChT SChaDEN voR DER lEhRliNgSaUF-
NahmEpRüFUNg. aUF KoRREKTE REChTSChREibUNg lEgEN DiE UNTERNEhmEN 
WERT, aUF maThEmaThiSChE gRUNDKENNTNiSSE UND EiNEN gESUNDEN 
haUSvERSTaND. WER iN DER haUpTSChUlE gUT abgESChNiTTEN haT, WiRD 
DiE pRüFUNg SiChER miT bRavoUR bESTEhEN. im FolgENDEN KaNN maN SiCh 
EiN bilD maChEN, Wo DiE böhlER EDElSTahl gmbh & Co Kg iN KapFENbERg 
bEi DER pRüFUNg DiE SChWERpUNKTE SETZT.

lehrlingsaUfnahMeprüfUng

FRiScH GeWAGt 
iSt HALB GeWONNeN

FUTURE im KURZgESpRäCh miT 
aNToN EhERER, lEiTER DER lEhR-
WERKSTäTTE bEi böhlER EDElSTahl 
gmbh & Co Kg. 

Warum sollen Jugendliche eine Leh-
re beginnen?
Die Wirtschaft braucht gut ausgebildete 
Fachkräfte und techniker, deshalb ist die 
Lehre eine sehr gute Basis für unsere Ju-
gend. Mit den guten Möglichkeiten der 
Weiterbildung während der Ausbildung, 
bzw. nach der Lehrabschlussprüfung steht 
ihnen tür und tor zum beruflichen Auf-
stieg offen.

Was ist das Besondere an der Ausbil-
dung zum/zur IndustrietechnikerIn?
Die Ausbildung zum/zur industrietech-
nikerin – Lehre – Werkmeisterschule 
– Berufsreifeprüfung – bietet den Ju-
gendlichen die chance, eine strukturierte 
Aus- und Weiterbildung innerhalb des Un-
ternehmens zu machen.
Die Unternehmen unterstützen dabei die 
lernwilligen Mädchen und Burschen bei 
der Weiterbildung, aber auch finanziell. 
Außerdem werden ihnen Perspektiven des 
Aufstieges im Betrieb aufgezeigt.

Soziale Kompetenzen werden immer 
wichtiger. Was ist Ihnen bei Ihren 
Lehrlingen wichtig?
Als ganz wichtig erachte ich, dass die Ju-
gendlichen über den angestrebten Lehr-
beruf gut informiert sind und sie selbst 
überzeugt sind, diesen Beruf erlernen zu 
wollen. ein freundliches, offenes Wesen 
sowie Lern- und Arbeitswille sollten vor-
handen sein.

Kontakt: 
Anton Eherer
Böhler Edelstahl
Mariazeller Straße 25
8605 Kapfenberg
anton.eherer@bohler-edelstahl.at

Weshalb 
lehre?

DEUTSCH

>  Diktat

MATHEMATIK (Aufgaben mit und ohne Taschenrechner)

>  Bruchrechnen

>  Schlussrechnung 

>  Prozentrechnung

>  Flächen; Volumen und Masse

>  elementare Algebra

>  Lineare Gleichungen mit einer Variablen

>  Formelumwandlungen

TECHNISCHES ZEICHNEN

>  Ansichten ergänzen ( eine Ansicht gegeben )

>  Aufriss; Grundriss; Seitenansicht

WISSENSTEST

>  Allgemeinwissen (8. Schulstufe)

>  einfache mathematische Aufgaben (Kopfrechnen, Zahlenreihen)

>  einfache Aufgaben der Geometrie (Ähnlichkeit, Verhalten zueinander)

mit 3 – 5 vorgegebenen antwortmöglichkeiten



        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 
BeSt3 – Messe für Studium, Beruf 
und Weiterbildung, 5. – 7. November 
2009, Halle A, messe graz

An allen drei tagen stehen Lehrlinge ge-
meinsam mit Ausbildungsexperten aus 
steirischen industriebetrieben als An-
sprechpartner aus der Praxis zur Verfü-
gung. Vorgestellt werden dabei nicht nur 
industrielle Lehrberufe mit hohem Karri-
erepotential, sondern auch das Ausbil-
dungsmodell „industrietechnikerin“. Am 
Stand vorbei schauen lohnt sich: nach 
dem Motto „Hands On“ kann vieles di-
rekt vor Ort ausprobiert werden!

Jetzt anmelden! „Technik in den 
Betrieben der Region“

Schüler/innen der steirischen AHS ler-
nen faszinierende elemente der Produk-
tionsabläufe in einem Leitbetrieb der Re-
gion kennen. Sie erarbeiten mit Hilfe von 
Lehrer/innen im Unterricht experimente 
und Modelle, mit dem Ziel, neue und 
interessante Aspekte von technischen 
Berufen zu gewinnen. 
Nähere informationen zur teilnahme an 
„technik in den Betrieben der Region“ 
erhalten Sie bei Mag.a Daniela Haspl 
(Steirische Volkswirtschaftlichen Gesell-
schaft) unter 0676/84171743 bzw. per 
mail: daniela.haspl@stvg.com.

Interessante LINKS

www.fragdiekrise.at
Wie stark betrifft die Krise die Steier-
mark? Wann wird die Beschäftigung 
wieder steigen? Warum brauchen wir 
überhaupt ein Wirtschaftswachstum? 
Antworten auf diese und viele weitere 
Fragen zur Wirtschaftskrise gibt die 
steirische industrie. 
Wo? Auf www.fragdiekrise.at

www.ideen-gegen-die-krise.at
Der virtuelle Showroom für ideen und 
innovationen aus der Steiermark. Alle 
Steirerinnen und Steirer sind eingeladen, 
auf dieser Plattform „Good News“ zu 
veröffentlichen.

www.junior.cc
Wie gründet man ein Unternehmen? im 
Juniors company Programm schnuppern 
Schülerinnen im Alter von 13 bis 15 
Jahre ins Unternehmertum – mit eigenen 
Produkten oder Dienstleistungen.  

 FUTURE VERLOST FÜR 5 SCHULKLASSEN EINTRITTE ZUR AUSSTELLUNG 
 „VOLL ABGEFAHREN“ IM KINDERMUSEUM FRIDA UND FRED. 
 EINSENDUNGEN BIS SPÄTESTENS 30.11.2009 AN: OFFICE@ZUKUNFT-INDUSTRIE.AT  

antwort: bis zu 24.000 Stück!!!!

... dass Norske Skog in Bruck/Mur jähr-
lich 1,2 Millionen Kilometer Zeitungs-
druck- und Magazinpapier in der Breite 
einer Landstraße produziert? Die darauf 
abgedruckten Nachrichten würden von 
der erde bis zum Mond reichen – gleich 
drei Mal pro Jahr!

... dass die Borckenstein AG täglich 
rund 50 tonnen Garn produziert? Bei 
einer durchschnittlichen Feinheit von 
Nummer metrisch 50 ergibt das 2,5 
Millionen Kilometer Garn pro tag. Da-
mit könnte man den erdumfang 60-mal 
umwickeln – täglich!

... dass auf Papieren von Brigl & Berg-
meister jährlich rund 100 Milliarden 
etiketten gedruckt werden? Mit dieser 
Menge könnten die Flaschen aus der 
gesamten steirischen Weinproduktion 
mit einem etikett versehen werden – 
400 Jahre lang.

... dass alleine 24 teile für den neuen 
Porsche Panamera von Georg Fischer 
GmbH und co KG aus Altenmarkt kom-
men? Somit wird ein teil der automo-
bilen elite direkt aus dem Bezirk Liezen 
versorgt.

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 Stück Kaisersemmeln wer-
den auf Anlagen von Back-tech in St. 
Ruprecht an der Raab pro Stunde pro-
duziert?


