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KARRIERE 
Mag. Lisbeth Wilding im Gespräch über Karrieren in der Industrie
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JEDE KARRIERE
IST INDIVIDUELL 

Sie sind seit Ihren 
„beruflichen An
fängen“ im Perso
nalwesen tätig und 
hatten Gelegenheit, 
viele Karrierewege 
mit zu verfolgen. 

Welche Industriekarrieren haben Sie 
bisher am meisten beeindruckt? 
Karriereentwicklungen verlaufen ebenso un-
terschiedlich und vielfältig wie es auch un-
terschiedliche Menschen gibt – daher lässt 
sich Ihre Frage nicht pauschal beantworten. 
Beeindruckend finde ich Menschen, die ihren 
Weg als „Quer einsteiger“ geschafft haben, 
die nicht dem klassisch vorgezeichneten 
Karrierepfad gefolgt sind. Sehr oft sind das 
Menschen, die den berühm ten „Blick über 
den Tellerrand“ schaffen, voraus- sowie 
quer denken können – eine unabdingbare 
Voraussetzung für erfolgreiche Karrieren.
Woran erkennen Sie in einem Bewer
bungsgespräch, ob jemand das Zeug zu 
einer Karriere in der Industrie hat? 
Die Unterscheidung zwischen „Karriere 
in der Industrie“ bzw. „Karriere in der 
Wirtschaft” etc. halte ich nicht für relevant. 
Entscheidender für mich ist, dass mir ein 
Bewerber glaubhaft vermittelt, dass er sich 
mit dem Produkt, welches gefertigt bzw. 
verkauft wird, identifizieren kann. Im Produk-
tions- bzw. industriellen Umfeld sind auch 
Pragmatismus, eine gewisse Bodenhaftung 
und die sogenannte „hands-on“-Mentalität 
von Vorteil.
Gibt es das „ideale Qualifikationsprofil“ 
für einen Job in der Industrie?
Nein, meines Erachtens existiert das soge-
nannte „ideale Qualifikationsprofil“ für einen 
Job in der Industrie nicht. Dies resultiert 
schon alleine daraus, dass es in der Industrie 

über 100 verschiedene Ausbildungsmöglich-
keiten gibt, die von ihren Anforderungen her 
sehr unterschiedlich sind.
Welche Chancen haben MaturantInnen 
in der Industrie – was können sie sich 
erwarten bzw. worauf sollten sie sich 
einstellen?
MaturantInnen sind im industriellen Umfeld 
sehr gefragt und ich kann in diesem Zusam-
menhang nur auf positive Erfahrungen 
zurückblicken. Natürlich spielt der jewei-
lige Schultypus eine Rolle– sei es nun ein 
Abschluss an einer AHS, HAK oder HTL; in 
diesem Zusammenhang stellen sich die Be-
dingungen für BerufseinsteigerInnen aus 
berufsbildenden Schulen sicherlich einfa-
cher dar.
Daneben spielen aber die sogenannten „soft 
skills“ eine wesentliche Rolle. Damit meine 
ich Eigenschaften wie Sozialkompetenz, 
Empathie, Teamfähigkeit, Konfliktverhalten, 
Lernbereitschaft etc. Unternehmen werden 
geformt und geprägt von Menschen – und 
diese entscheiden letztendlich über Erfolg 
und Misserfolg des Unternehmens.
Schlagworte Berufs und Studienwahl: 
Sollten junge Menschen den aktuellen 
Arbeitsmarkt oder das persönliche In
teresse im Auge haben?
Die Idealkonstellation wäre wohl, wenn sich 
die aktuellen Erfordernisse am Arbeitsmarkt 
mit dem persönlichen Interesse des jungen 
Menschen decken würden.
Meine Empfehlung wäre, jedenfalls das 
persönliche Interesse vor Augen zu ha-
ben, denn ich bin davon überzeugt, dass 
man seine Aufgaben nur dann erfolgreich 
bewerkstelligt, wenn man diese auch aus 
Freude und tiefer Überzeugung macht! 
Darüber hinaus ist das Leben zu kurz, um sie 
mit Dingen zu verbringen, die ledig lich dem 

„Broterwerb“ dienen.
Welchen Ratschlag möchten Sie jungen 
Menschen mit auf den Weg geben?
Die Situation am Arbeitsmarkt ist heute 
wesentlich härter und komplexer als 
beispielsweise noch vor 20 Jahren. Daher 
würde ich jungen Menschen raten, sich gut 
über Berufsbilder zu informieren. Hier gibt es 
ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten.
Darüber hinaus halte ich es für äußerst wich-
tig, dass sie ihre eigenen Stärken, ihre Tal-
ente entdecken und danach ihre Berufs wahl 
ausrichten – dies fällt den meisten jungen 
Menschen verständlicherweise sehr schwer; 
hier sehe ich eine wesentliche Aufgabe von 
Bildungseinrichtungen kompetente, fachli-
che Unterstützung zu geben! 
Zuletzt möchte ich betonen, dass unsere 
„MitarbeiterInnen von Morgen“ auch auf 
ihre Intuition hören sollten; denn das alt-
bewährte „Bauchgefühl“ spielt in Entschei-
dungsfindungen (und nicht nur in beruflichen) 
nach wie vor eine große Rolle und trügt uns 
meist nicht!

LIEBE
LEHRERINNEN
UND
LEHRER!

Noch nie gab es so 
viele verschiedene 
Aus- und Weiter-
b i ldungsangebote 
und auch eine de-
m e n t s p r e c h e n d e 
Bandbreite an Berufs-

bildern wie heute. Viele junge Menschen 
stehen vor der Herausforderung, bei die-
ser Vielzahl an Möglichkeiten „das Rich-
tige“ für sie zu finden. Allein in der In-
dustrie kann aus über 100 verschiedenen 
Lehrberufen und einem Vielfachen mehr 
an Berufsbildern gewählt werden. Bei 
diesem breiten Angebot ist es natürlich 
umso wichtiger, seine eigenen Talente, 
Fähigkeiten und Bedürfnisse zu (er)ken-
nen. Der Berufsorientierung an Schulen 
kommt dabei zentrale Bedeutung zu. 
Denn ungeachtet der Möglichkeiten im 
Elternhaus oder der (vielleicht noch nicht 
als solche erkannte) Eigenverantwortung 
fungiert die Schule – und dort im Konkre-
ten Sie als LehrerIn – als zentrale Anlauf-
stelle, MentorIn, WegbegleiterIn.
In diesem „Future“ haben wir versucht, 
verschiedene tatsächlich „gelebte“ Kar-
rieren in der Industrie zu portraitieren und 
geradlinige ebenso wie verschlungene 
Berufswege in der steirischen Indus-
trie aufzuzeigen. Darüber hinaus finden 
Sie in der Beilage für die Arbeit mit der 
Klasse einen Leitfaden für den Berufs-
orientierungsunterricht inklusive Links 
zu Kopiervorlagen die Sie dabei unter-
stützen sollen, den Berufsorientierungs-
prozess Ihrer SchülerInnen optimal zu 
begleiten. In unserer Serie aus Vorschlä-
gen für die Unterrichtsgestaltung stellt 
sich diesmal das BG/BRG Seebacher mit 
seinem Unterrichtskonzept „Fit for Sci-
ence“ vor. 

Spannende Unterhaltung wünscht Ihnen

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

GESPRÄCH MIT MAG. LISBETH WILDING
LISBETH WILDING VERANTWORTET SEIT 8 JAHREN DEN BEREICH „HU
MAN RESOURCES“ IN DER SATTLER AG, SEIT JÄNNER 2013 IST SIE AUCH  
MITGLIED DES VORSTANDES. IHREN BERUFLICHEN WERDEGANG STARTETE 
SIE IN EINEM INTERNATIONALEN KONZERN IN DER AUTOMOBILZULIEFER
INDUSTRIE.

FIRMENPROFIL
SATTLER AG

Wussten Sie, dass ...
... mehr als 29 % der berufstätigen Stei
rerInnen in der steirischen Industrie 
ihren Arbeitsplatz finden?

... die Sattler Gruppe, ein steirisches 
Familienunternehmen, in 55 Ländern tätig 
ist und unter anderem das Stadiondach 
der Arena “Auf Schalke” von Sattler ge
liefert wurde?

Gründungsjahr: 1875

Produkte: Produktion von technischen 
Spezialtextilien, insbesondere für den 
OutdoorEinsatz sowie  Planung und Re
alisierung von Membrankonstruktionen, 
vornehmlich auf textiler Basis.

Anzahl der Mitarbeiter weltweit: 686

Anzahl der Mitarbeiter Steiermark: 250

Davon Lehrlinge in folgenden 
Berufen: 22
1 ITTechnikerIn
1 Elektrobetriebs technikerIn
1 MetalltechnikerIn
2 TextiltechnologInnen
7 TextilchemikerInnen
10 Industriekaufleute

Niederlassungen weltweit: 14

www.sattlerag.com
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Future Jobs – Pläne mit Zukunft
In der steirischen Industrie werden 
rund 100 Lehrberufe angeboten – 
viele Möglichkeiten, aber welcher 
Lehrberuf ist der richtige? Die 
Lehr berufe lassen sich in sechs 
Gruppen zusammenfassen:

•	 Metall
•	 Elektro und Elektronik
•	 KFZTechnik
•	 Holz und Papier
•	 Chemie
•	 Planung und Organisation

Auf der Website www.futurejobs.at 
bietet die Industrie einen Überblick 
über die verschiedenen Berufs
felder. Interessierte Jugendliche 
und Bezugspersonen finden hier 
praxisbezogene Erläuterungen zu 
den einzelnen Bereichen, ein Mus
ter für einen Aufnahmetest, Tipps 
aus dem Personalbüro  und aktu
elle Listen steirischer Industrie
betriebe, die entsprechende Lehr
stellen anbieten. Darüber hinaus 
erzählen Lehrlinge in YoutubeVi
deos aus ihrem beruflichen Alltag 
– eine davon ist Isabella Niggas.
Mehr Infos: www.futurejobs.at

   
   

KA
RRIEREWEG

          ISABELLA NIG
GA

S

Z U M  H E R A U S N E H M E NBEILAGE FÜR DIE ARBEIT MIT DER KLASSE

Der Werdegang eines Menschen (und so allgemein sollte man den Begriff „Karriere“ inter
pretieren) ist von vielen Faktoren geprägt. Mit der 8. Schulstufe sind junge Menschen mit der 
Frage konfrontiert, in welche berufliche Richtung sie sich orientieren bzw. welchen Schultyp 
sie weiter besuchen wollen. Einem unglaublich weiten Spektrum an Möglichkeiten steht da
bei oftmals ein geringer Wissenstand gegenüber. Manche SchülerInnen kennen kaum mehr 
als die Berufe, die in der Familie ausgeübt werden und auch die Einschätzung der eigenen 
Talente und Fähigkeiten ist beschränkt. Für viele Jugendliche sind die Berufe der Eltern Vor
bild und wenn sie sich damit gar nicht identifizieren können, richtet man den Blick auf den 
Freundeskreis. 
Umso wichtiger ist daher der Einfluss des Bildungswesens und der in der Schule  angebo
tenen Berufsorientierung. Denn diese stellt eine wichtige Möglichkeit dar, Talente zu entde
cken und unter ca. 200 Lehrberufen, verschiedensten Schultypen und vielen Studienrichtun
gen die richtige Auswahl zu treffen. 
Es ist ein Leichtes, von LehrerInnen zu fordern, sie hätten Talente und Potenziale jedes 
Einzelnen zu erkennen und entsprechend zu fördern. Genauso leicht ist es zu verlangen, in 
Kooperation mit der Wirtschaft praxisnahe Projekte zu entwickeln, die den Jugendlichen 
möglichst frühzeitig einen realistischen und zugleich breit gefächerten Einblick in die Berufs
welt zu geben. Es ist jedoch evident, dass dieser Anspruch im bestehenden System rasch an 
Grenzen stößt – an die Grenzen der Kapazitäten der Lehrkräfte ebenso wie an die Grenzen 
des von den Jugendlichen Bewältigbaren. 
Da sich SchülerInnen in dieser Phase oftmals stark unter Druck gesetzt fühlen, ist es wohl 
auch wichtig klar zu machen, wie durchlässig das österreichische Bildungssystem ist und 
wie vielfältig die Möglichkeiten der laufenden Aus und Fortbildung ein Leben lang sind. 

Die zwanzigjährige Isa-
bella Niggas ist Che-
mielabortechnikerin im 
Pharma-Unterneh men 
Gerot Lannach und hat 
einen von Eigeninitia-
tive geprägten Weg 

gewählt, um ihren Traumberuf zu finden. 
Nach der Volks schule ging es ins Gymnasium 
nach Köflach – familientechnisch praktisch, 
da auch ihr Bruder diese Schule besuchte. In 
der Unterstufe wurde zwar ihr Interesse an 
Biologie geweckt, allerdings zog sie daraus 
noch kei ne besonderen Schlüsse für ihren 
weiteren Werdegang.
Mit der 4. Klasse stand die obligate Ent-
scheidung für den weiteren Berufs- oder 
Bildungsweg an. Da sie keine besonderen 
beruflichen Interessen hatte, aber wusste, 
dass sie nach der Matura eher nicht studie-
ren würde, entschied sie sich für den Besuch 
einer Höheren Lehranstalt für wirtschaftli-
che Berufe, der HLW Köflach. Doch bereits 
während des ersten Schuljahres beschloss 
sie, doch lieber gleich Geld verdienen zu 
wollen. Eine Freundin absolvierte zu dieser 

DIE BUNTE WELT
DER REAGENZGLÄSER: 
FASZINATION CHEMIE

Zeit eine Lehre bei Gerot Lannach und steck-
te sie mit ihrer Begeisterung für eine Lehre 
in der Pharma-Branche an. 
Nun ergriff ihre Mutter die Initiative, 
rief beim Unternehmen an und konnte 
einen Schnuppertag für Isabella arrangie-
ren. So konnte sie einen ganzen Tag lang 
das Unternehmen kennen lernen, das ihr 
hauptsächlich von den dortigen Lehrlingen 
vorgestellt wurde. So gewann Isabella einen 
sehr praxisnahen Einblick darin, was sie hier 
erwarten würde, bewarb sich und wurde 
prompt aufgenommen. 
Inzwischen hat Isabella längst die Lehrab-
schlussprüfung mit gutem Erfolg absolviert, 
arbeitet seit 1,5 Jahren als Fachkraft im Un-
ternehmen und gibt ihre Begeisterung gerne 
an neue Lehrlinge weiter – im Mai 2014 wird 
sie auch den WIFI-Kurs zur Ausbildung als 
Lehrlingsbeauftragte absolvieren.
Ob sie sich in der Schule auch schon für 
Chemie interessiert hat? Nein, denn in 
Ihrer Schulzeit konnte sie sich noch nicht 
vorstellen wie bunt und lebendig die Welt 
der Reagenzgläser sein kann, das hat sie 
erst an ihrem Schnuppertag erkannt. Heute 

analysiert sie als Chemielabortechnikerin 
pharmazeutische Produkte und ist mit ihrer 
ruhigen Hand und ihrer Genauigkeit in der 
Qualitätskontrolle für die Reinheit und rich-
tige Dosierung von Wirkstoffen in Tabletten 
ebenso mitverantwortlich wie für die Ver-
besserung von Ana lysemethoden.



„BerufsFindungsBegleitung-Übergangsmana gement“, ein 
Projekt der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft
(STVG), hat das Ziel, Jugendliche bei ihrem Übergang an der 
Schnittstelle „Schule – Berufswelt“ bis zur erfolg reichen 
Eingliederung in Arbeit/Beruf bestmöglich zu unterstützen, 
zu begleiten und zu fördern. Die Besonderheiten des Pro-
jektes sind die zeitgerechte Orientierung, die Vorbereitung 
und Begleitung von Jugendlichen bei der Bildungs- und 
Berufswahl sowie das Beachten der besonderen individuel-
len Bedürfnisse von Jugendlichen im Kontext der Familie, 
Schule, Unternehmen und der regionale Institutionen.
www.berufsorientierung.at

 

Kontakt:
Daniela Haspl, Tel. 0676/84171743
daniela.haspl@stvg.com
www.stvg.com

Z U M  H E R A U S N E H M E N

INFORMATION UND RECHERCHE
Im nächsten Schritt werden Informationen betreffend aktuel-

ler Lehrstellensituation, Schul- und Ausbildungs wege und 

Anforderungen der Arbeitswelt eingeholt.  

„ICH“ PERSÖNLICHKEITSPROFIL
Zu Anfang ist es notwendig, dass sich die Jugend-
lichen der eigenen Stärken bewusst sind, sich mit 
unterschiedlichen Berufsfeldern auseinandersetzen 
und Berufswahlalternativen selektieren.  

FÄHIGKEITEN-MEMORY
SchülerInnen der 7. & 8. Schulstufe,
bis zu 15 SpielerInnen – in Dreiergruppen aufgeteilt
In diesem Spiel hat man die Möglichkeit, jene Fähigkei-
ten kennen zu lernen, die man im täglichen Arbeits - 
 leben benötigt. Zusätzlich lernt man die Fähigkeiten 
zu beschreiben und sie zu benennen.

FORCIERUNG VON REALBEGEGNUNGENUm eine qualitativ hohe und nachhaltige Berufsorientierung gewährleisten zu können ist es notwendig, dass die SchülerInnen die Möglichkeit von Realbegegnungen nutzen sowie auf diese vorbereitet bzw. in der Reflexion unterstützt werden.  
CHECKLISTE
das Arbeitsblatt für eine gezielte Vorbereitung von Realbegegnungen

BEWERBUNG
In dieser Phase werden 

Bewerbungsstra tegien erarbeitet, 

eine Bewerbungsmappe erstellt und 

es findet eine Vorbereitung auf das 

Bewerbungsgespräch statt.  

MUSTERBEWERBUNG

ein Leitfaden zur gelungenen Bewerbungs-

unterlage

WETTEN, DASS…?

SchülerInnen der 7. & 8. Schulstufe,

4 – 5 SpielerInnen

Schüler/innen beschäftigen sich in Form 

von Wetteinsätzen mit verschiedenen 

Berufen, deren Tätigkeiten und Anforde-

rungen.

BERUFSFELDERQUARTETT

SchülerInnen der 7. & 8. Schulstufe,

4 – 5 SpielerInnen

„Berufe im Überblick“ – Spielkarten für 14 Berufs-

felder. Auseinandersetzung mit Berufen

aus unterschiedlichsten Berufsfeldern.

BERUFE-MEMORYSchülerInnen der 7. & 8. Schulstufe,bis zu 27 SpielerInnen – in Dreiergruppen aufgeteilt
In diesem Spiel hat man die Möglichkeit, verschie-
dene Berufe kennen zu lernen. Zusätzlich lernt man 
die Tätigkeiten, die mit diesen Berufen zusammen-
hängen zu beschreiben und sie zu analysieren.

INDUSTRIE ZU GAST IM KLASSENZIMMER

Persönlichkeiten aus der steirischen Industrie besuchen eine Schulklasse 

und bringen den SchülerInnen in einer Unterrichtseinheit Wissenswertes 

über die steirische Wirtschaft, den persönlichen Werdegang und ihr 

Unternehmen näher.
www.dieindustrie.at

Grafik: Werbeagentur Think Print
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Technical Experts – die Lehre nach 
der Matura
MechatronikerIn und Metalltech
nikerIn – das sind zwei spannende, 
technische Lehrberufe, die man nach 
der Matura als Technical Expert ab
solvieren kann. Als Technical Expert 
verdient man sofort nach der Ma
tura sein eigenes Geld, hat eine aus
gezeichnete Arbeitsplatzperspek tive 
und deutlich verbesserte Chancen 
auf einen berufsbegleitenden, tech
nischen FHStudienplatz. Die Lehr
zeit verkürzt sich für MaturantIn
nen von 3,5 auf 2,5 Jahre und man 
absolviert die Berufsschule in einer 
eigenen technicalexpertsKlasse 
(allgemeinbildende Fächer werden 
voll angerechnet).
Mehr Infos: 
www.technicalexperts.at

Wussten Sie, dass… 
... mehr als die Hälfte der in Europa 
produzierten Autos Lenkungskom
ponenten aus Judenburg eingebaut 
haben.
Mehr Infos: 
www.stahl-judenburg.com

    
  KARRIEREWEG

        M
ELANIE MAYER

Melanie Mayer wur-
de 1989 in St. Veit 
a.d. Glan geboren und 
besuchte die Volks- 
und Hauptschule in 
Murau. Mit dem he-
rannahenden Ende der 

Schul pflicht stand die Frage im Raum: Lehre 
oder Matura? Melanie wusste zwar be reits, 
dass sie sich eigentlich für einen techni-
schen Beruf interessieren würde, traute sich 
aber nicht, zu diesem Wunsch auch zu ste-
hen. Immerhin waren auch ihre Eltern eher 
skeptisch in Bezug auf  eine technische Aus-
bildung und auch aus ihrer Hauptschule kam 
keine Ermutigung.
So entschied sich Melanie Mayer, die 
Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftli-
che Berufe mit dem Zweig Kulturtouristik 
zu besuchen. Das entsprach zwar keinem 
besonderen Interesse, aber mit dem Ziel 
„Matura“ musste sie in der Region zwischen 
einem Realgymnasium und der HBLA wählen 
– da ihre Schwester und ihre Cousine die 
HBLA besuchten, lag diese Schule näher. 
Nachdem die Oberstufe samt Matura mit 
guten Noten absolviert war, stellte sich 
die gleiche Frage wie nach der 4. Klasse 
Hauptschule: Was nun? Nach einigen 
Monaten in der Gastronomie wusste Mela-
nie wenigstens was sie nicht wollte: in die-
sem Berufsfeld weiter arbeiten. So besann 
sie sich, nahm ihren Mut zusammen und ent-
schied, nun endlich eine technisch orientier-
te Lehre zu machen – dank Matura von 3,5 
auf 2,5 Jahre verkürzt. Also bewarb sie sich 

LUST AUF 
TECHNIK: 
LEHRE NACH 
DER MATURA

bei Stahl Judenburg um eine Lehrstelle für 
Mechatronik, lieferte einen guten Aufnah-
metest ab und machte endlich genau das, 
was sie immer schon wollte. Zwar reagierte 
ihr gesamtes Umfeld anfangs skeptisch – 
aber immerhin nicht ablehnend. Die Eltern 
erkann ten rasch, dass Melanie ihre Lehre 
definitiv Freude bereitete und auch ihre Kol-
legInnen gaben es bald auf nachzufragen, ob 
eine Arbeit nicht zu schwer für eine Frau sei. 
Nach wenigen Monaten war Melanie Mayer 
ein voll anerkanntes Mitglied des Teams. 
Im März 2013 absolvierte sie ihre Lehrab-
schlussprüfung. Natürlich mit Auszeichnung. 
Nicht erst seit damals bekommt sie bei Stahl 
Judenburg laufend neue und interessante 
Aufgaben übertragen.

FIT FOR SCIENCE & 

sich die InteressentInnen ein Bild machen 
können. So kann man auf bisherige Koo-
perationspartner aus der Wirtschaft ver-
weisen. 

•	 Konzentrieren Sie sich nicht nur auf die 
bekanntesten Großunternehmen – ver-
suchen Sie Betriebe aus dem Umfeld der 
Schule (Kontakte über Eltern) ins Boot zu 
holen.

•	 Viele Unternehmen finden derartige Pro-
jekte wichtig und wünschenswert. Um 
sie tatsächlich als Partner zu gewinnen, 
sollte man sie über ihren Beitrag und 
den nötigen Aufwand möglichst gut in-
formieren können, damit die Teilnahme 
für  potenziellen Partner abschätzbar und 
planbar ist. 

•	 Versuchen Sie gemeinsam mit den Be-
trieben  Themenstellungen auszuarbei-
ten, die auch für die Betriebe von Nutzen 
sein könnten. 

•	 Der wichtigste 
Faktor für eine 
erfolg reiche 
Durchführung 
von „Fit for 
Science“ ist ein 
engagiertes und 
gut zusammen-
wirkendes Team 
an Lehr kräften. 

•	 Für Tipps und Hil-
festellungen steht 
Prof. Erich Reichel 
gerne zur Verfügung – 
erich.reichel@phst.at

Insbesondere die AHS-Oberstufe ist ein 
Bildungsweg, der auf der Vermittlung von 
breit gestreuter Allgemeinbildung beruht 
und damit allen AbsolventInnen vielfältige 
Möglichkeiten für ihren weiteren Bildungs- 
und Berufsweg eröffnet. Zugleich finden 
sich hier aber auch viele SchülerInnen, die 
den Wunsch haben, einen Einblick in den 
Alltag von Berufsfeldern und Unternehmen 
zu bekommen. Insbesondere naturwissen-
schaftlich interessierten SchülerInnen bietet 
das BG/BRG Seebacher dazu eine besondere 
Möglichkeit: die Teilnahme am Wahlpflicht-
fach „Fit for Science & Technology“  von 
der 6. bis 8. Klasse mit je zwei Wochen-
stunden. In diesem Wahlpflichtfach wird 
fächerübergreifend in den Fächern Physik, 
Chemie, Biologie und Englisch gearbeitet 
– die jeweiligen Themenstellungen je Se-
mester ergeben sich aus Kooperationen mit 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen. 
Zu entsprechenden Kooperationen bereit 
erklärt hatten sich bisher Anton Paar GmbH, 
austriamicrosystems AG, Zellstoff Pöls AG 
und die Universitätsklinik für Radiologie an 
der Medizinischen Universität Graz. Mo-
tor hinter dem Projekt ist Dr. Erich Reichel, 
Physikprofessor am BG/BRG Seebacher, der 
auch das Konzept für das Wahlpflichtfach 
ausgearbeitet hatte. Dem Wahlpflichtfach 
wird großes Interesse entgegen gebracht, 
sodass im Schuljahr 2013/14 drei Kurse an-
geboten werden müssen.
Das Wahlpflichtfach „Fit for Science & Tech-
nology“ ist ein ideales Beispiel dafür, wie 
SchülerInnen den Arbeitsalltag mit seinen 
praktischen Aufgabenstellungen kennen 
lernen und wieviel Engagement dann auch 
erwartet werden kann. 

Checkliste
Jederzeit willkommene Nachahmer 
sollten in der Planung und Vorbereitung 
Folgendes berücksichtigen: 
•	 Damit sich eine ausreichend große 

Gruppe an SchülerInnen für dieses neue 
Wahlfach entscheiden kann, sollten zu 
dem Zeitpunkt, zu dem sich die Schül-
erInnen entscheiden müssen, bereits aus-
reichend Informationen vorliegen, damit 

EIN WAHLPFLICHTFACH AM BG/BRG SEEBACHER IN GRAZ
TECHNOLOGY
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Mit der AHS Matura an der TU 
erfolgreich
Viele AHSMaturantInnen haben 
eine gewisse Scheu vor einem 
Studium an der TU, da sie glauben, 
gegenüber HTLAbsolventInnen im 
Nachteil zu sein. Eine Studie, durch
geführt von der TU Graz und der IV 
Steiermark beweist jedoch, dass 
diese Scheu unbegründet ist: AHS
MaturantInnen stellen den größten 
Anteil der TUStudentInnen und sind 
auch gleich erfolgreich wie ihre Kol
legInnen von den HTLs. Dies gilt so
wohl für den Notendurchschnitt als 
auch für die durchschnittliche Studi
endauer. Da die steirische Industrie 
in Technik, Produktion, Forschung 
und Entwicklung dringenden Per
sonalbedarf hat, bietet eine tech
nischen Hochschulausbildung aus
gezeichnete Karrierechancen.

Erstzulassungen und AbsolventInnenzahlen an 
der TU Graz von 2007 bis 2009:

      ERSTZULASSUNGEN  ABSOLVENTINNEN

AHS

HTL

ANDERE

39%
35%
27%

44%
40%
16%

Binder & Co AG

Gründungsjahr: 1894

Produkte: Maschinen und Anlagen 
zur Aufbereitung: Brecher, Sieb
maschinen, Trockner/Kühler, Sor
tiermaschinen für Glas, Mineralien 
und Plastik, Sandfänge, Schöpf räder, 
Schwertwäschen.

Anzahl der Mitarbeiter weltweit: 362

Anzahl der Mitarbeiter Steiermark: 
250

Davon Lehrlinge in folgenden 
Berufen: 13
Maschinenbau und Stahlbautech
nikerIn, ZerspanungstechnikerIn, 
MechatronikerIn

Exportanteil: 91%

Standorte weltweit: 5

www.binderco.com

Das Unternehmen 
incubed IT mit Sitz 
in Hart bei Graz 
ist ein junges 
Unterneh men, das 
Robotik-Lösungen 
für die Intralogistik 

entwickelt. Die incubed IT GmbH wurde 
von sieben AbsolventInnen der Tech-
nischen Universität Graz gegründet, um 
die Vision einer selbstorganisie renden 
Flotte von mobilen Robotern zu verwirkli-
chen, die gemeinsam Aufgaben in den 
unterschiedlichsten Bereichen lösen. 
DI Julia Arnus ist die einzige Frau im 
siebenköpfigen Team. Sie wuchs in Kärn-
ten am Ossiachersee auf, besuchte eine 
AHS-Unterstufe, wechselte für die Ober-
stufe an die HTL in Klagenfurt, absolvier-
te den Zweig Telekommunikationstech-
nik und übersiedelte nach der Matura 
nach Graz, um hier an der TU Telematik 
zu studieren. Im Zuge des Masterstudi-
ums konzentrier te sie sich auf Robotik 
und Softwareentwicklung. Gemeinsam 
mit Kollegen nahm sie am RoboCup teil 
und aus diesem Team entstand die Grup-
pe, die sich gemeinsam entschloss, das 
auf Robotik spezialisierte Unternehmen 
incubed IT zu gründen. Wir sprachen mit 
ihr über ihren Weg in einen technisch-
en Beruf und in die unternehmerische 
Selbstständigkeit.
Was braucht es, um sich als Frau auf 
eine technische Ausbildung zu spe
zialisieren?
Ich war immer schon an Technik inter-
essiert und gut in Mathematik. Dass ich 
es mir zutraute, an die HTL zu wechseln, 
habe ich in erster Linie meiner Mutter zu 
verdanken. Sie ist Lehrerin für Chemie, 

Physik und Biologie und damit war für sie 
das technische Interesse eines Mädchens 
etwas völlig Normales, das es wie jedes an-
dere Interesse zu fördern galt. Auch meine 
LehrerInnen in der Unterstufe hatten meine 
Begabung erkannt und unterstützten diese 
Entscheidung.
Wieviele Schülerinnen bzw. Studentin
nen waren sie an der HTL bzw. auf der 
TU?
In der ersten Klasse der HTL waren wir zwei 
Mädchen, ab der 2. Klasse war ich allei-
ne. Im Telematikkstudium gibt es einen 
Frauenanteil von ca. sieben Prozent.
War das ein Problem?
An der HTL hatte ich es unter pubertierenden 
Jugendlichen natürlich nicht immer leicht, 
aber später war ich es gewohnt, das einzige 
weibliche Wesen zu sein und an der TU war 
ich immer die gleichberechtigte Kollegin. 
HTL – oder AHSMatura – wie wirkt 
sich das im Informatikstudium aus?
Am Anfang des Studiums machen sich die 
unterschiedlichen Ausbildungen von AHS 
und HTL natürlich bemerkbar, das gilt aber 
auch für die unterschiedlichen Niveaus 
und Schwerpunkte innerhalb der einzelnen 
Schultypen. Insbesondere zu Studienbeginn 
gab es Bereiche, in denen die HTL-Absolven-
tInnen mehr Vorwissen mitbrachten und an-
dere, in denen sich die AHS-AbsolventInnen 
leichter taten. Allerdings hatten sich diese 
Unterschiede nach dem 1. bis 2. Semester 
bereits ziemlich ausgeglichen. 
Wie leicht oder schwer war der Sprung 
in die Selbstständigkeit?
Alleine wäre es für jeden von uns wohl 
noch viel schwieriger gewesen, diesen 
Sprung zu wagen. Aber wir waren ja be-
reits ein eingespieltes Team und kannten 
unsere Qualitäten. Außerdem sind wir ja 

VOM ROBOCUP
ZUM EIGENEN
UNTERNEHMEN

jung – wann sonst sollte man den Mut zum 
Risiko haben? Vor der Gründung von incubed 
IT hatte ich ein halbes Jahr bei KNAPP AG 
gearbei tet. Dieses Unternehmen war von 
Anfang an sehr interessiert an unserem The-
ma und wurde damit zu einem Unterstützer 
unseres Unternehmens.

DI(FH) Günter Schadl, M.Sc. ist Be-
reichsleiter der After Sales Services der 
Binder & Co AG und begann seine steile 
Karriere im Unternehmen als Lehrling. „Ich 
stamme aus einer typischen Arbeiterfamilie. 
Als Kind war der Weg von Schulpflicht in 
die Lehre einfach selbstverständlich, etwas 
anderes hätten sich meine Eltern auch gar 
nicht leisten können.“ 
Der Lehre zum Stahlbauschlosser und den 
ersten Jahren als Facharbeiter folgte aber 
rasch die Erkenntnis, „dass der persönliche 
Karriereweg noch weiter führen muss.“ Sehr 
viel später, als sich sein Sohn für Berufe 
zu interessieren begann, stellte er ihm die 
Frage: „Willst du deinen beruflichen Alltag 
selbst gestalten, dich persönlich entfalten 
und deine Kreativität und dein Ideen einbrin-
gen können? Wenn ja, ist eine gefragte und 
anspruchsvolle Ausbildung wichtiger Grund-
stein.“
Günter Schadls  Karriere war von Ziel-
strebigkeit geprägt, aber auch von kleinen 
Schritten und einer gewissen Vorsicht: 
Wollte er nach absolvierter Lehre das erste 
Stück weiterkommen, war es unumgänglich, 
Englisch zu lernen – also besuchte er En g-
lischkurse. Da ihm das Lernen leicht fiel, 
sah er die Möglichkeit, berufsbegleitend 
die Matura zu machen. Er hatte aber Scheu 
davor, einen fünf Jahre währenden Weg zu 
beschreiten, von dem er nicht wusste, ob er 
ihn durchstehen würde. Also wählte er als 
Zwischenstation die Werkmeisterschule am 

WENN MAN WIRKLICH WILL, 
IST ALLES MÖGLICH

WIFI als erreichbares Ziel. Diese zwei Jahre 
verkürzten auch den darauf folgenden Weg 
zur Matura an der BULME auf 3 Jahre, er 
hatte zusätzlich einen Abschluss in der Ta-
sche und aufgrund seiner Lernerfahrung die 
Gewissheit, dass die Matura für ihn ein er-
reichbares Ziel ist. 
Nach weiteren 10 Jahren mit zahlreichen 
Zusatzausbildungen war es Zeit für die nächs-
te große Herausforderung. Eine besondere 
Gelegenheit ermöglichte es ihm, einen post-
gradualen Studiengang für Indus trial Ma  - 
 na ge ment zu absolvieren. 
Fragt man Günter Schadl, wie er es von der 
Lehre bis in seine leitende Position geschafft 
hat, antwortet er nach kurzem Überlegen: 
„Weil ich mir immer Ziele gesetzt habe.“ Es 
waren aber nie die großen Ziele, sondern 
immer solche, die im Arbeitsalltag realis-
tisch erreichbar schienen und mit denen er 
die Karriereleiter step by step emporsteigen 
konnte. Natürlich brauchte es neben persön-
lichen Ehrgeiz und Konsequenz auch immer 
die Unterstützung durch den Arbeitgeber: 
„Hätte ich zum Beispiel im Schichtbetrieb 
arbeiten müssen, wären sich Werkmeister 
und Matura nebenher nie ausgegangen. Das 
Unternehmen ermöglichte es mir, die Aben-
de für meine Fortbildung zu nutzen.“ 
Was er Jugendlichen heute raten kann? 
„Wenn man das Talent zum Lernen hat, 
sollte man diese Gabe auch einsetzen. An-
dere haben die Zeit vertan – ich habe eben 
gelernt.“ 
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Helmut Schmer,
Industrietechniker

Lehrlingsausbilder für  
Maschinen –und Stahlbau

technik bei der ANDRITZ AG
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Eine Ausstellung des

Liechtensteinischen Landesmuseums
 

5. September 2013 bis 
29. Juni 2014
Di-So 10-17 Uhr  
www.museum-joanneum.at

@

Mathematik zum Angreifen! Die interak-
tive Sonderausstellung im Naturkunde-
museum vermittelt an Schulgruppen und 
Privatpersonen die Faszination und Freude 
an der „Mutter aller Wissenschaften“.

Matheliebe
5. September 2013 – 29. Juni 2014

IndustrietechnikerIn – Lehre, 
Matura und Werkmeisterprüfung 
im 3er-Pack

Bastle Dir Deine eigene Industriekarri-
ere mit der Ausbildung zum/zur Indus-
trietechnikerIn! 36 Betriebe der stei-
rischen Industrie bieten talentierten 
jungen Menschen die Möglichkeit, 
einen besonderen Weg zu beschreiten: 

Schritt 1 ist eine Lehre in der Industrie. 
Bei guten Leistungen im Betrieb und in 
der Berufsschule sowie bei einer Lehr-
abschlussprüfung mit „gutem Erfolg“ 
werden anhand objektiver Kriterien die 
besten FacharbeiterInnen ausgewählt.  
Für diese folgt Schritt 2 – der Weg 
zum praktischen Teil der Industrietech-
nikerprüfung. Dieser Teil besteht aus 
Unternehmer-, Lehrlingsausbilder-
und  Werkmeisterprüfung. Bereits die 
Absolvie rung dieser ersten Industrie-
technikerprüfung öffnet die Türen zu 
Führungspositionen auf mittlerer Ebene 
als Meister bzw. Meisterin.
Schritt 3 ist das Absolvieren der Ma-
tura in Abendkursen. Diese Prüfung 
adelt AbsolventInnen zum/zur gefrag-
ten IndustrietechnikerIn und ist auch 
Eintrittskarte für Fachhochschu len 
und Universitäten. Damit bieten sich 
endgültig hervorragende Karriere-
möglichkeiten im In- und Ausland in 
Forschungsabteilungen oder bis an die 
Unternehmensspitze.

Welche Unternehmen der steirischen 
Industrie diesen Ausbildungsweg 
anbie ten, findet man unter 
www.karriere kick.at!

Zeit: jeweils DiSo 10–17 Uhr
Ort:  Naturkundemuseum Joanneumsviertel 

8010 Graz
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BEST³
17. – 19. Oktober 2013
Messe Graz, Messeplatz 2, 
8010 Graz, Halle A OG
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 
auch heuer wieder auf dem Thema 
Lehre – 42 verschiedene Lehrberufe 
laden zum Probieren und Angreifen ein.
Freier Eintritt.
Infos: www.best-graz.at

HERBSTPROGRAMM KOOPERA
TION SCHULEINDUS TRIE:
14.11.2013 LehrerInnen-Nachmittag 
bei der AT&S AG
22.10.2013 Regionale Produktanalyse
14.1. 2014 Coole Physik
Infos: www.dieindustrie.at

IBOBB – MESSE FÜR LEHRERINNEN
4. Februar 2014, 9-14 Uhr, 
Steiermarkhof, Krottendorferstraße 
81, 8052 Graz
Das gesammelte Berufsorientierungs-
angebot in der Steiermark an einem 
Ort, abgerundet durch Fachvorträge 
zum Thema. Exklusiv für LehrerInnen 
und Lehrer. Der Eintritt ist frei!
Infos: www.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
www.MINT.at
Studieren was nicht alle studieren. 
Berufsfelder und Hochschulen zu den 
Themen Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik im Über-
blick.

www.futurejobs.at
Jugendliche erzählen aus ihrem beruf-
lichen Alltag, Muster-Aufnahmetests, 
Tipps aus dem Personalbüro und Infor-
mationen zur Lehre in der Industrie

www.bic.at
www.berufslexikon.at
www.berufskompass.at
Auf diesen drei Webpages finden sich 
Interessenstests, Hintergrundinforma-
tionen zu verschiedensten Berufsbil-
dern und die dazugehörenden Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten

www.flyhigh321.eu
Fliegen als Grundlage um physikalische 
Theorien in der Praxis zu erproben. Un-
terrichtsmaterialien zum Download.

EIN MUSS
FÜR
SCHULEN


