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GESPRÄCH MIT DI MARTIN THALER

Ich freue mich, mit Ihnen in Kontakt zu
bleiben.
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Max Oberhumer
Vorsitzender von „Die Industrie“
Geschäftsführer Sappi Gratkorn

Foto: ISOVOLTA AG

An dieser Stelle hat sich seit der ersten
Ausgabe von FUTURE im Jahr 2009
Angelika Kresch an Sie gewandt. Die Vollblutunternehmerin aus Bärnbach, die weit
über ihren eigenen Betrieb hinaus wirkte,
ist im Frühjahr nach langer, schwerer
Krankheit leider verstorben. Ihr war es
stets ein Anliegen, offen für Neues und
im Dialog mit dem Umfeld von Wirtschaft
und Industrie zu sein. Die „Kooperation
Schule-Industrie“ und den kontinuier
lichen Austausch mit Ihnen, liebe Lehrer
innen und Lehrer, hat sie stets geschätzt
und als überaus wertvoll empfunden.
Das LehrerInnen-Informationsmagazin
FUTURE, die vielen Fortbildungs-Formate
und Kooperationsprojekte der „Koopera
tion Schule-Industrie“ verfolgen das
Ziel, den Informationsfluss zwischen den
Lebenswelten Schule und Industrie zu
verbessern.
Ich werde Angelika Kresch in Ihrer Vorsitz
funktion von „Die Industrie“ nachfolgen
und habe vor, den eingeschlagenen Weg
des Dialogs und der Kooperation in ihrem
Sinne fortzuführen. Sie, liebe LeserInnen,
lade ich ein, uns dabei zu begleiten. Auf
unserer Informationsplattform www.dieindustrie.at finden Sie neben unseren Angeboten auch Unterlagen und Infomateria
lien, spannende Links zu weiterführenden
Partnern, Portraits und Interviews von
Menschen und Betriebe der steirischen
Industrie und natürlich Zahlen, Daten und
Fakten zum Industrieland Steiermark.

DI MARTIN THALER IST MITGLIED DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER ISOVOLTA AG,
EINEM FÜHRENDEN PRODUZENTEN VON ELEKTROISOLIERMATERIALIEN UND
VORSITZENDER DER FACHVERTRETUNG DER CHEMISCHEN INDUSTRIE IN DER
STEIERMARK

Herr Thaler, Sie
sind Fachvertreter
der chemischen
Industrie in der
Steiermark. Wie
kann man sich
einen Betrieb der
chemischen Industrie heute vorstellen?
Die chemische Industrie beschäftigt sich
mit der Herstellung von Grundstoffen und
chemischen Produkten wie Kunststoffen,
pharmazeutischen Produkten, Lacken und
vielem anderen des täglichen Lebens.
Die Produkte werden von Fachkräften aus
verschiedensten Disziplinen entwickelt
und mithilfe von Prozess- und Verfahrens
technik in großen Anlagen hergestellt.
Da die Industrie viel in Umweltschutz und
Verfahrenstechnik investiert hat und die
im internationalen Vergleich strengen
österreichischen Gesetze und Vorschriften
einhält, gilt sie heute als saubere Industrie
mit dokumentierten, geregelten Abläufen
und guten Arbeitsbedingungen.
Was sind die zurzeit spannendsten
Entwicklungen im Bereich „Chemie“?
Da die Anforderungen immer vielfältiger
und anspruchsvoller werden, geht der Trend
weg von Standard- hin zu Spezialprodukten. Mit Hilfe von Automatisierung und
Informationstechnologie hat die chemische
Industrie in den letzten Jahrzehnten die Produktqualität laufend gesteigert und gleichzeitig Kosten gesenkt. Mit Industrie 4.0, der
nächsten Stufe der technologischen Innovation, kann der Informations- und Warenfluss
effizienter und nachhaltiger werden, die
Transparenz für den Kunden wird erhöht und
es ergeben sich neue Geschäftsmodelle.
In der Pharmaindustrie steht die Personali

sierung der Medizin im Mittelpunkt, also die
individuelle Anpassung von Medikamenten
an die Bedürfnisse der PatientInnen.
Können Sie verraten, was die Faszination dieser Wissenschaft ausmacht?
Der erste Berührungspunkt mit der Chemie
ist für viele entweder der Experimentierkasten oder die Schule. Dabei bleiben oft weniger die chemischen Elemente und Formeln
in Erinnerung als spektakuläre Versuche.
Experimente sind irrsinnig spannend und oft
ist das Ergebnis überraschend, sodass neue
Erkenntnisse abgeleitet werden können.
Im Wesentlichen geht es in der Chemie
um Analyse und Synthese: In der Analytik
werden Materialien erforscht und Elemente
auch in Spuren nachgewiesen. Die Synthese zielt darauf ab, Neues zu entwickeln.
Welche Rolle spielt die chemische
Industrie für die steirische bzw. österreichische Wirtschaft?
Die chemische Industrie ist eine wichtige
Säule der österreichischen und steirischen
Wirtschaft, sie ist global tätig und export
orientiert. Unsere Industrie ist innovativ,
bietet viele hochwertige und sichere
Arbeitsplätze für verschiedenste Fachkräfte,
daher blicke ich positiv in die Zukunft und
sehe weiterhin große Potenziale.
Wie schätzen Sie die Zukunftssicherheit von Berufen in der Branche ein
bzw. welche Ausbildungen werden in
Zukunft in der chemischen Industrie
besonders wichtig?
Die Berufsaussichten in der Chemie sind
auch in der Zukunft weiterhin ausgezeichnet. Einerseits bietet der Beruf eine gute
allgemeine Ausbildung und ist sowohl vom
Lehrberuf „Chemieverfahrenstechniker“ bis
hin zur universitären Ausbildung interna-

PROFIL
DI MARTIN THALER,
ISOVOLTA AG
tional und interdisziplinär ausgerichtet.
Andererseits finden die AbsolventInnen eine
breite Palette von Betätigungsfeldern vor:
neben der klassischen Pharmaindustrie,
der chemischen Industrie und Umwelt- und
Abfalltechnik finden sich Arbeitsplätze in
allen Bereichen, insbesondere etwa als
AnalytikerIn in Labors und bei Behörden.
In der Steiermark sind wir in der glücklichen Lage über mehrere ausgezeichnete
Ausbildungsstätten zu verfügen. Neben den
Lehrstellen gibt es mit der Chemie-Ingenieurschule Graz und den Universitäten in
Graz und Leoben Ausbildungsstätten, um
die uns andere Bundesländer beneiden.
Was raten Sie jungen Menschen auf
Basis ihrer persönlichen Erfahrungen
für die Zukunft?
Mach, was dir Freude macht und bleib neugierig! Unterhalte Dich mit Erwachsenen
über die Berufswahl, besuche Eltern und
Freunde am Arbeitsplatz, mache Berufs
praktika und nimm Berufs- und Bildungsberatung in Anspruch! Wenn Du bereits ein
Berufsziel hast, arbeite konsequent daran
und lass‘ Dich nicht davon abbringen. Wenn
es noch nicht so konkret ist, probiere Verschiedenes aus, dann hast Du jedenfalls die
Chance ein erstrebenswertes Ziel heraus
zufinden. Auch Scheitern ist eine wichtige
Erfahrung, aus der Du etwas lernen kannst.

Persönlicher Werdegang:

•
•

AHS Matura, Studium der Elektrotechnik/Energietechnik an der TU Graz
MBA an der TU Wien/Donau Uni Krems

Relevante berufliche Stationen: Philips, GF von AKG Acoustics GmbH,
Standortleiter bei Isovolta AG
ISOVOLTA AG
Die ISOVOLTA AG setzt auf die langjährigen Erfahrungen in der Synthese und
Umwandlung von Rohstoffen zu hoch zuverlässigen, intelligenten Materialien.
Material- und Technologie-Know-how, Flexibilität und Innovationsfreude bestimmen
die Produktentwicklung und prägen die partnerschaftlichen Kundenbeziehungen.
Gründungsjahr: 1949
Geschäftsbereiche/Produkte: Elektroisoliermaterialien, technische Laminate,
Verbundwerkstoffe
Anzahl der MitarbeiterInnen Steiermark: 193 MitarbeterInnen (Werndorf)
Anzahl der MitarbeiterInnnen (weltweit): 1.485 (Stand 12/2017)
Niederlassungen weltweit: 18 Produktions- und Vertriebsstandorte in 12 Ländern
auf 3 Kontinenten
Lehrberufe: Elektrobetriebstechniker (Werndorf)
www.isovolta.com

BRANCHEN-INFO
Betriebe in der chemischen Industrie/Stmk.: 80
Anzahl der MitarbeiterInnen: 3.500
www.chemie-ist-in.at
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DIE CHEMISCHE INDUSTRIE

Die chemische Industrie ist ein weites Feld, deren Produkte unseren
Alltag so weit durchdringen, dass sie nicht mehr wegzudenken sind.
Der Fachverband der chemischen Industrie Österreichs listet folgende
Branchen auf:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Aerosole | Beispiel: Inhalationssprays für AllergikerInnen
Anorganische und organische Chemikalien | Beispiel: Wasseraufbereitung für Schwimmbäder
Bauchemie | Beispiel: verschiedene Sorten von Beton
Biokraftstoffe
Bitumenemulsionen | Beispiel: Straßenbau
Chemischer Büro- und Schulbedarf | Beispiele: Farbstifte,
Tintenkiller
Chemiefasern | Beispiele: Strumpfhosen, LKW-Planen
Dach- und Abdichtungsbahnen
Düngemittel
Holzschutzmittel
Kautschukwaren | Beispiel: Autoreifen, Luftballons, Dichtungen
Edelmetall-Afﬁnieren | das Herauslösen von Verunreinigungen
aus abgebauten Edelmetallen
Klebstoffe
Kosmetik
Kunststoffe
Lacke, Anstrichmittel, Druckfarben
Lebens- und Futtermittelzusatzstoffe
Pharmazeutika
Professionelle Reinigung und Hygiene
Pflanzenschutz
Pyrotechnik und Sprengmittel
Schmiermittel
Technische Gase
Wasch-, Putz- und Pflegemittel
Textil-, Leder- und Papierhilfsmittel
Tierkörperverwertung
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Chemie in der
Steiermark
In der Steiermark ist eine große Zahl von
Unternehmen in unterschiedlichsten Bereichen der chemischen Industrie tätig. Hier eine
durchaus unvollständige Übersicht über diese
Bereiche und Betriebe, die einen Eindruck
von dieser Vielfalt vermittelt.

BIOKRAFTSTOFFE

Biokraftstoffe werden wie konventioneller
Diesel verwendet, werden aber nicht aus
Rohöl, sondern aus frischen und gebrauchten pflanzlichen Ölen sowie tierischen
Fetten hergestellt. Dieser erneuerbare
Energieträger kann herkömmlichem Diesel
beigemengt oder rein verwendet werden.
• Münzer Paltental GmbH,
Gaishorn am See
• HPF Biokraft Hirtl GmbH, Fehring

PYROTECHNIK UND
SPRENGMITTEL

Ob im Tagbau wie in Steinbrüchen oder
untertags im Berg- und Tunnelbau: Wo
kraftvoll gesprengt werden muss, sind
Sprengmittel im Einsatz
• Austin Powder GmbH, St. Lamprecht

BITUMENEMULSIONEN

Bitumenemulsionen werden in der Straßenerhaltung und Straßensanierung häufig
verwendet. Eine Bitumenemulsion besteht
aus dem aus Rohöl gewonnen Bitumen und
Wasser.
• Colas GmbH, Gratkorn
• Liesen Produktions- und
Handels GmbH, Lannach

KOSMETIK
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Von der Schminke über Lippenstift bis zum
Parfum: Überall ist Chemie im Spiel, frei
von Giftstoffen, hautfreundlich und der
Schönheit dienlich.
• PAM – perfumes and more GmbH, Graz

KUNSTSTOFFE

Die Herstellung und Verarbeitung unterschiedlichster Kunststoffe ist auch in
der Steiermark ein zentraler Bereich der
chemischen Industrie.
• Mondi Styria, Zeltweg (Kunststofffolien
z.B. für Lebensmittelverpackungen)
• Greiner Assistec GmbH, St. Gallen,
(z.B. Silikonspritzguss für Taucherbrillen und Babyschnuller aus Flüssigsilikonkautschuk)
• Predl Austria GmbH, Fernitz (GFK-Pools,
Kunststoffschächte)
• SKF Sealing Solutions Austria GmbH,
Judenburg (Kompetenzzentrum für
gedrehte industrielle Dichtungen)
• AKG Plastics, Wildon, Wolf Plastics
GmbH, Kammern, Exel Composites
GmbH, Kapfenberg (Behälter und
Verpackungen aus Kunststoff)
• Internorm, Gaulhofer (Kunststofffenster)

LACKE, ANSTRICHMITTEL
UND DRUCKFARBEN

Die Kombination von Farbgebung und
Schutz bestimmt die Entwicklungen dieses
Zweiges der chemischen Industrie. Die
Produkte reichen von Auto-, Möbel- und
Papierlacken über Bautenfarben, Holzund Rostschutz bis zu Zementfarben.
• Allnex Austria GmbH, Werndorf (Lacke
und Beschichtungen für Fahrzeuge,
Gebäude, …)

PHARMAZEUTISCHE
INDUSTRIE

Mit ihren Beiträgen zur Heilung von Krankheiten, der Erhöhung der Lebensqualität,
der Steigerung der Lebenserwartung und
der Linderung von Leiden ist die pharmazeutische Industrie ein elementarer Faktor jedes
Gesundheitssystems.
• Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz
• G.L. Pharma GmbH, Lannach
• Genericon Pharma GmbH, Graz
• Pharmonta Dr. Fischer GmbH, Gratwein

NEUES AUS DER CHEMIE

1
Foto: PCCL

CHEMISCHER BÜRO- UND
SCHULBEDARF

Ein Blick ins Federpenal zeigt, worum es
hier geht: Blei- und Buntstifte, Füllfedern,
Fineliner, Malfarben, Kreiden und Tintenkiller sind unverzichtbar für Schreiben und
Kreativität
• Brevillier-Urban & Sachs GmbH & Co KG,
Graz

LEDERVERARBEITUNG

Das Gerben von Leder ist ein besonders
traditionsreicher chemischer Prozess. Leder
wird in der Automobilindustrie genauso
eingesetzt wie in den Bereichen Möbelleder, Flugzeugleder und Bekleidungsleder
• Boxmark Leather GmbH & Co KG,
Feldbach
• Wollsdorf Leder, Schmidt & Co
Ges.m.b.H., Wollsdorf

CHEMIEFASERN

Chemiefasern basieren auf aus Holz gewonnener Zellulose und werden in aufwändigen
chemischen Prozessen hergestellt. Sie
werden für Funktionstextilien in unterschiedlichsten Bereichen verwendet.
• Sattler AG, Gössendorf (Spezialtextilien für den Outdooreinsatz, z.B.
Sonnenschutztextilien, LKW-Planen und
Membrankonstruktionen)

3 Fragen an Prof. Dr. Wolfgang Kern, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des PCCL.
Die Polymer Competence Center Leoben GmbH ist Österreichs führendes Zentrum für kooperative Forschung im
Bereich Kunststofftechnik und Polymerwissenschaften
Niederlassung: Leoben, Anzahl der MA: 100

Welche Innovationen hat die Welt der
Chemie aktuell oder in naher Zukunft
zu bieten?
Innovative Chemie findet sich beispielsweise in selbstheilenden Kunststoffen.
Dieser Selbstheilungsprozess kann etwa
durch UV-Licht oder Wärme ausgelöst
werden. In Frage kommt dies für dünne
Schichten wie transparente Möbellacke,
Topbeschichtungen bei Autokarosserien,
Fensterbeschichtungen oder Handydisplays. Die „fancy“ Idee dahinter: Bei
Außenanwendungen wird die autonome
Heilung durch Sonneneinstrahlung ausgelöst.
Sehr spannend sind auch Kunststoffe,
die chemische Bindungen neu anordnen
können und dadurch in eine andere Form
gebracht werden ohne dabei zu schmelzen.
Ein wichtiges Thema, das stets für
Innovationen gut ist, ist die Entwicklung
von Kunststoffen, die bei der Aushärtung
nicht schrumpfen, sondern expandieren.
Einsatzbeispiele sind z.B. Isolierungen,
bei denen ein Schrumpfen zu Rissen
und Defekten führen würde, aber auch
medizinisch unbedenkliche Polymere für
Zahnfüllungen.

aus nachwachsenden Rohstoffen produziert werden. So wird z.B. in Brasilien aus
Zuckerrohrabfällen Alkohol als Basis für
Benzinersatz oder Kunststoffe hergestellt.
Ein anderes Beispiel betrifft PET, das vor
allem für Getränkeflaschen verwendet
wird. Hier gibt es bereits Verfahren, um die
Ausgangskomponenten aus landwirtschaftlichen Produkten herzustellen. Weiters
wird daran gearbeitet, in Verbundwerkstoffen die üblicherweise eingesetzten
Glasfasern durch Naturfasern wie Hanf-,
Sisal- oder Bambusfasern zu ersetzen.
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Stichwort Recycling: Welche
Möglichkeiten gibt es?
Einerseits kann stofflich rezykliert werden,
z.B. bei Polyethylen, Polypropylen oder PET.
So wird der Kunststoff direkt wiederverwendet und aus gebrauchten PET-Flaschen
entstehen neue. Die Schritte sind Sammeln, Sortieren, Zerkleinern, Reinigen und
Weiterverarbeitung durch Spritzgießen
und Blasformen. Ein gänzlich anderer
Weg besteht darin, die Kunststoffe in ihre
Grundbausteine zu zerlegen und daraus
wieder einen Kunststoff herzustellen.
Dies ist zum Beispiel bei Polyestern und
Polyamiden möglich, aber aufwendig und
deshalb weniger verbreitet. Schwierig geKunststoffe sind stark erdölbasieren- staltet sich die Rezyklierung vor allem bei
de Produkte. An welchen Alternativen vernetzten Kunststoffen wie Gummiprodukwird geforscht?
ten oder GFK-Bauteilen. Prinzipiell können
Die Entwicklung von Kunststoffen, die
diese Materialien chemisch gespalten und
nicht auf erdölbasierenden Ausgangsstof- in neue Rohstoffe umgewandelt werden,
fen beruhen, ist ein hochaktuelles Thema. doch ist dies energie- und kostenintenEs ist zwar noch ein weiter Weg, doch
siv. Alternativ kann Altgummi zu Pulver
sind die Weichen bereits gestellt. Thervermahlen und dann als Zuschlagstoff
moplastische Stärke, Polylactide (PLA),
eingesetzt werden oder als Granulat ein
Bio-Polyester und Kunstharze auf der Ba„zweites Leben“ erhalten, z.B. in Sportsis modifizierter Pflanzenöle sind Beispiele platzbelägen. In manchen Fällen ist eine
mit hohem Potenzial. Es ist jedoch noch
thermische Rezyklierung von Kunststoffen
viel Entwicklungsarbeit zu leisten, bis die ebenfalls sinnvoll, da Kunststoffe beim
Eigenschaften der Bio-Kunststoffe denen
Verbrennen sehr viel Energie freisetzen,
etablierter erdölbasierter Kunststoffe
die genützt werden kann.
entsprechen. Es entstehen auch erste
Anlagen, in denen gängige Kunststoffe
www.pccl.at
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Zu den folgenden drei Betrieben, die in ganz unterschiedlichen Anwendungsbereichen der Chemie tätig, gibt es bereits
Videos in der Serie „Die Zukunftsmacher“:

Agrana Fruit Austria GmbH,
Gleisdorf

Sattler AG, Gössendorf

Sattler ist ein weltweit tätiges UnternehAm Gleisdorfer Standort der Agrana werden men, dass in der Herstellung von SpezialFruchtzubereitungen hergestellt – also jene textilien für den Outdooreinsatz führend
Früchte, die dann in Backwaren, Eiscremes ist. Entwickelt und produziert werden
oder Molkereiprodukten wie Fruchtjoghurts Textilien für Markisen, Planen, technische
weiterverarbeitet werden. Jährlich werden Textilien und Lösungen auf dem Gebiet der
Umwelttechnik und textilen Architektur.
70.000 Tonnen an Obst zu 1.600 verschieProduktbeispiele sind Markisen, LKWdenen Rezepturen verarbeitet. In jedem
Planen, Biogas- und Wasserspeichersys3. Joghurt der Welt stecken Fruchtzubereitungen aus Gleisdorf. Die Welt der Chemie teme oder mobile Lärmschutzwände. Sattler
kann Textilien mit besonderen Oberfläche
ist hier zweifach vertreten: Einmal beim
raschen und schonenden Pasteurisieren der ausstatten (z.B. Farben und Strukturen)
Früchte und ein weiteres Mal im Labor: Hier und mit speziellen Eigenschaften (z.B. UVund Witterungsbeständigkeit, Schutz vor
wird jedes Produkt vor der Auslieferung
Mikroorganismen oder schmutzabweisende
geprüft: pH-Wert, Brix-Messung und
Beschichtungen).
Viskosität stehen am Programm, mikrobiologische Tests stellen sicher, dass nur Ware,
die frei von Bakterien ist, das Werk verlässt.

MONDI, Zeltweg
Das Unternehmen Mondi ist weltweit
die Nr. 1 für innovative Verpackungen. Im
Zentrum stehen dabei Verpackungen für
Lebensmittel wie Chips, Suppen oder auch
Mehl. Die Herausforderung: Jene Verpackungsteile, die mit den Lebensmitteln in
Berührung kommen, müssen lebensmittelecht sein, die Verpackung muss die Aromen
bewahren und den Inhalt vor Feuchtigkeit,
Sauerstoff und Licht schützen. Dazu werden
die Verpackungen aus Schichten aus Karton,
Alu und Kunststoffen aufgebaut. Bei den
Kunststoffen setzt man auf verrottbare BioPolymere.

TIPP: “Die Zukunftsmacher” für den Unterricht

Die SchülerInnen erhalten die Aufgabe, zuhause 3 Videos
eigener Wahl aus der Serie „Die Zukunftsmacher“ anzusehen und
anschließend folgende Aufgaben zu erfüllen:
• Schriftliche Einzelarbeit: Kurze Inhaltsangabe der drei
gewählten Videos. Welcher der drei gesehenen Berufe ist für den
Schüler/die Schülerin am interessantesten (mit Begründung)?
• Mündliche Partner- oder Gruppenarbeit: Vorstellung dieses
Berufs als Kurzreferat vor der Klasse
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Die gesammelten Videos der laufend in Ergänzung befindlichen Serie sind abrufbar unter
www.dieindustrie.at/zukunftsmacher.

Elemente suchen - was
fehlt im Periodensystem?

SPIEL

In unserem Periodensystem sind leider 17 Elemente abhandengekommen und sind eine Bindung
mit dem nebenstehenden Text eingegangen. Wo sind sie?

Die Aufgabe:
Finde im nebenstehenden Text „Die Zukunftsmacher“ jene Buchstaben oder Buchstabenkombinationen, die im Periodensystem fehlen und
setze diese an den richtigen Positionen ein!

Eine Kopiervorlage für die Arbeit mit der Klasse finden Sie unter www.dieindustrie.at/future
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AUF MEINER
VISITENKARTE STEHT...
Wir stellen auf diesen Seiten Personen vor, die in Form einer Fachkarriere einen Weg
gefunden haben, persönliche Interessen und beruﬂichen Erfolg miteinander zu verbinden.
Fachkarrieren in der Industrie beginnen mit der Neugier an einem Spezialgebiet und
persönlichen Talenten. Basis sind eine technische Lehre, eine HTL-Ausbildung oder ein
Hochschulstudium und die Begeisterung, dass man in einem Fach letztlich zu den Besten Produktion, wobei wir uns u.a. ansehen wie
effiziente und sichere Produktionsprozesse
gehört.
eingestellt werden.

Foto: Greiner Assistec GmbH

Project Manager
PHILIPP PIRAFELNER , Greiner Assistec GmbH, St. Gallen
Philipp Pirafelner
ist Projektmanager
der Greiner Assistec
GmbH, einer von
zwei Business Units
von Greiner Packaging, einem führenden europäischen
Unternehmen der kunststoffverarbeitenden
Industrie. Das Unternehmen bietet seinen
Kunden Entwicklung, Produktion, Assembling, Logistik und Service – alles aus
einer Hand. Dabei konzentrieren sie sich
vor allem auf die Märkte Büro & Freizeit,
Haushalt & Garten, Gesundheit & Körperpflege, Automobil & Nutzfahrzeuge sowie
Umverpackungen & Logistik.
Auf meiner Visitenkarte steht, ...
Project Manager – Greiner Assistec GmbH,
St. Gallen, Liezen
Mein Betrieb produziert …
verschiedenste Kunststoffbauteile für
unterschiedlichste Anwendungsgebiete.
Dazu zählen beispielsweise Verkleidungen
für Feuerwehrfahrzeuge und Transportlösungen im Automotive-Bereich genauso wie
Verpackungen für Spielwaren oder Silikonsauger für Babytrinkflaschen.
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An meinem Beruf fasziniert mich,
dass…
für eine lehrreiche und spannende Lehrzeit
es jeden Tag neue, spannende Herausverantwortlich.
forderungen gibt. Wir haben mit ca. 100
In Spritzgussverfahren werden aus unförMitarbeiterInnen am Standort eine übermigem Kunststoffgranulat geometrisch
schaubare Größe, wodurch das Arbeitsklima
komplexe Bauteile hergestellt. Dabei
sehr persönlich ist. Da wir jedoch ein Teil
wird der Kunststoff aufgeschmolzen und
des Greiner-Konzerns mit über 10.000
unter hohem Druck in eine Form gespritzt.
MitarbeiterInnen weltweit sind, ist es
Zusätzlich sind wir am Standort am Aufbau
besonders spannend auch an standortübereines Spezialverfahrens, den Flüssigsilikongreifenden Projekten zu arbeiten. Zusätzlich
spritzguss. Dort bin ich als Prozesstechniker
faszinieren mich die vielen verschiedenen
verantwortlich für eine reibungslose ProdukTechnologien am Standort.
tion sowie das Bemustern von Neuprodukten. Die Verarbeitung von Flüssigsilikon ist
Diese Charaktereigenschaften braucht
wesentlich komplexer als die von herkömmman in meinem Beruf unbedingt:
lichen Kunststoffen. Der wesentliche
Zielstrebigkeit, strukturierte Arbeitsweise,
Unterschied liegt darin, dass das Silikon
technische Leidenschaft
bereits in zähflüssiger Form vorliegt und bis
zum Einspritzen in die Form gekühlt werden
muss. Die Form selbst ist beheizt, wodurch Diese Erﬁndung hätte ich gerne gemacht bzw. würde ich gerne machen:
das Silikon vulkanisiert bzw. fest wird.
Ich hätte gerne den Entnahmeroboter zum
Entnehmen der Spritzgussbauteile aus der
Die wichtigsten Utensilien für meine
Maschine erfunden, da ich unsere leidentägliche Arbeit sind:
schaftlich gerne programmiere.
Computer, Telefon, Werkzeugwagen

Mein „typischer“ Arbeitstag:
Einen typischen Arbeitstag zu spezifizieren
wäre aufgrund meiner sehr abwechslungsreichen Arbeit sehr schwierig. Ich werde
täglich mit Aufgaben konfrontiert, die aus
dem aktuellen Projektstatus entstehen.
Ich bin dafür verantwortlich, dass …
Meine Kernaufgabe besteht darin, alles für
Neuprojekte in die Serie übergeführt
die Herstellung eines neuen Produkts zu
werden. Dabei zählt es zu meinen Aufgaben organisieren und dabei Termine und Kosten
als Projektmanager dies organisatorisch
einzuhalten. Zwischendurch bin ich immer
abzuwickeln und alles für eine reibungslose eine Anlaufstelle für unsere Lehrlinge,
Serienproduktion vorzubereiten.
falls Unterstützung in irgendeiner Weise
In meiner zweiten Tätigkeit als Lehrlingsbenötigt wird. Einmal wöchentlich arbeiten
ausbilder in der Spritzguss-Abteilung bin ich wir gezielt einen Tag miteinander in der

Meine Ausbildung:
HTL für Maschinenbau/Fertigungstechnik
und zurzeit ein berufsbegleitendes Studium
in Maschinenbau.
Mein liebstes Fach in der Schule:
Mechanik
Mein Berufswunsch als Kind/Teenager:
Erfinder
Das würde ich meinem jungen “Ich”
raten:
Du bist am richtigen Weg!

Weitere MitarbeiterInnen aus Industriebetrieben im Gespräch finden Sie unter

www.dieindustrie.at/visitenkarte

Foto: Dr. Ulrike Kutler

Global Application Manager Automotive
DR. ULRIKE KUTTLER, Allnex Austria GmbH
Dr. Ulrike Kuttler ist
Global Application
Manager Automotive im Bereich
Entwicklung von
Kunstharzen bei
der Allnex Austria
GmbH, in Graz.
Das Unternehmen ist ein Hersteller von
Beschichtungsharzen und Zusätzen für
Farben, Lacke und andere Beschichtungsprodukte.
Auf meiner Visitenkarte steht, ...
Global Application Manager Automotive
Mein Betrieb produziert …
Kunstharze (Polymere) für die Farben- und
Lackindustrie
Ich bin dafür verantwortlich, dass …
innovative, wasserverdünnbare Kunstharze
entwickelt werden, die letztendlich global
in Automobilserienlacken Anwendung
finden. Im Detail bedeutet das: klassische
Forschungs- und Entwicklungsarbeit im
Labor auf der einen Seite und auf der
anderen Seite technische Kundenbetreuung
– sprich, ich besuche weltweit unsere Kunden, um Ihnen bei technischen Problemen
Hilfestellung zu geben, unsere neuesten
Produktentwicklungen zu präsentieren bzw.
mögliche Einsatzgebiete für unsere innovativen Produkte zu empfehlen.
Die wichtigsten Utensilien für meine
tägliche Arbeit sind:
• Das „Automotive Team“ in Graz (9
Mitarbeiter / Kollegen)
• 25 Jahre Berufserfahrung
• Telefon
• Gute Kundenkontakte
Mein „typischer“ Arbeitstag …
ist aufgrund der vielen externen und

internen Kontakte schwer vorherseh- bzw.
planbar. Wann immer ein Kunde oder
Kollege irgendwo auf der Welt Probleme
mit einem Produkt aus meinem Verantwortungsbereich hat, landet das umgehend auf
meinem Schreibtisch und muß mit oberster
Priorität abgearbeitet werden. Es kann dann
in so einem Fall bei uns im Labor auch ganz
schön hektisch werden, wenn wir umfangreiche Arbeitsprogramme umschichten
und neu abstimmen müssen – Liefersicherheit und konstante Qualität auf höchstem
Niveau sind für einen Zulieferer der Automobilindustrie DIE Schlüsselfaktoren.
Sind wir im „Normalmodus“ und bin ich
nicht auf Reisen, findet mindestens einmal
am Tag eine Teambesprechung statt, wo
Ergebnisse besprochen, lackierte Bleche
begutachtet und ausgewertet und das
weitere Vorgehen im Team vereinbart wird.
Viele weitere Meetings wie Projekt-,
Sicherheits-, Qualitäts- sowie Produktionsbesprechungen und das Abarbeiten von
E-Mails gehören natürlich ebenfalls zum
Arbeitsalltag.
An meinem Beruf fasziniert mich,
dass…
er mich seit 25 Jahren fordert und auch
nach der langen Zeit noch spannend ist und
nicht zur Routine wurde!

AUSBILDUNGEN
RUND UM CHEMIE
Für Tätigkeiten im Umfeld der
chemischen Industrie gibt es aufgrund
der großen Bandbreite sehr viele
verschiedene Möglichkeiten.
LEHRBERUFE:
Labortechnik, Chemieverfahrenstechnik, Kunststoffformgebung,
Kunststofftechnik, Pharmatechnologie,
Textilchemie, Entsorgung und
Recycling, ...
SCHULEN / KOLLEGS:
Chemie-Ingenieurschule, Werkmeisterschule Chemie, ...
HOCHSCHULEN:
Karl-Franzens-Universität Graz,
TU Graz, Montanuniversität Leoben
FACHHOCHSCHULEN:
An den steirischen FHs Campus02
und Joanneum ist Chemie in vielen
Facetten von der Fahrzeugtechnik bis
zur Diätologie ein unverzichtbarer
Bestandteil.

Chemie“ an der TU Graz, viele Weiterbildungen (z.B. Rhetorik, Mitarbeiterführung,
Projektmanagement, Statistik, ...) parallel
zum Job.

Diese Charaktereigenschaften braucht
man in meinem Beruf unbedingt:
Analytisches Denken, Konsequenz, Durchhaltekraft, Teamgeist, Kommunikationsstärke

Mein liebstes Fach in der Schule:
Biologie

Diese Erﬁndung hätte ich gerne gemacht bzw. würde ich gerne machen:
Die „eierlegende Wollmichsau“

Das würde ich meinem jungen “Ich”
raten:
Laß dich nicht unterkriegen, wenn man
seinen Job mit Freude und Engagement
macht, können anfänglich unüberwindbar
scheinende Hürden mit der Zeit ganz locker
übersprungen werden.

Meine Ausbildung:
Volksschule in Frohnleiten, BRG Kepler in
Graz, Doktoratsstudium der „Technischen

Mein Berufswunsch als Kind/Teenager:
Skilehrerin
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SPIELETIPP
Ein Spieltipp
präsentiert von:
Dipl.Päd. Renate Kraner
Lehrerin für Ma, Ph, Ch
und angewandte
Informatik an der
NMS Ehrenhausen

LEGO Bauen
Robotik
Coding

Mehr unter www.digital-ist-normal.at

Foto: Renate Kraner

Spaß am Lernen mit Kahoot
und Plickers
„Lernzielkontrollen und Wiederholungen sind für SchülerInnen oft negativ
besetzt. Eine App ist eine gute Methode, Kinder zu motivieren. Zwei davon
möchte ich hier vorstellen:“

>> Kahoot (www.kahoot.com)
ist ein interaktives Quiztool für die
ganze Klasse. Die Fragen werden mittels Beamer an der Wand präsentiert
und die SchülerInnen können mit ihren
mobilen Endgeräten antworten.
(Quelle und weiteres: www.edugroup.at)

„Ich habe vor ca. vier Jahren zum
Thema „Periodensystem der Elemente“ in Chemie mit der Quiz-App
Kahoot begonnen. Nun ist die Liste
der öffentlichen Kahoots schon recht
lang. Jeder, der sich auf Kahoot registriert hat, kann auf diese Themen
und Fragen zugreifen und sie auch
verändern.“
>> Plickers (www.plickers.com) erlaubt das Durchführen von Umfragen
oder kurzen Wissensüberprüfungen in
einer Klasse. Die SchülerInnen müssen keine eigenen Geräte besitzen,
sondern arbeiten mit ausgedruckten
Barcodes. Erfasst werden die Antworten mit der Kamera des Endgeräts
der Lehrperson.
(Quelle und weiteres: https://bit.ly/2mh3vE1)

Plickers zeigt seine Stärken in der
Aufzeichnung der Ergebnisse. Diese
sind exakt statistisch erfasst. Die
Kinder benötigen für diese App kein
Gerät. Das Umfrage-Tool lässt sich
auch sehr gut beim forschenden Lernen einsetzen. Die hier erstellten Fragen sind nicht öffentlich zugänglich.

„Bei der Arbeit mit diesen Apps sehe

12

Der Innovationstruck der
IV-Steiermark ist auf Tour.
Vom 24. September bis 19. Oktober
an 9 Standorten in der Steiermark.

ich fröhliche Gesichter und strahlende
Augen, dies motiviert mich, weitere
Zeit in diese Lernmethoden zu
stecken.”

,,,

EIN MUSS 1
FÜR
SCHULEN

Einer nachhalg guten Qualität des Lebens verpflichtet.

KLICK MAL
https://www.catrobat.org/de/

Mit dem Smartphone eigene Spiele
programmieren und sich dadurch
kreativ mit den neuen Medien ausdrücken lernen.
https://www.ffg.at/praktika

FASZINATION TECHNIK
CHALLENGE 2018/19
Regionale Industriebetriebe kennenlernen und deren Produkte erforschen –
für ganze Klassen und Neigungsgruppen geeignet.
Mehr Infos: faszination-technik.at
Schulprojekte
TAKE TECH
12. – 23. 11. 2018, steiermarkweit
Für die Aktionswoche für naturwissenschaftliche-technische Berufe
können Sie Ihre Klassen noch bis Mitte
Oktober anmelden:
taketech.sfg.at
CRAZY CAR
31. 1. 2019, 9–12:30 Uhr,
FH JOANNEUM, Standort Graz
Crazy Car ist ein Wettrennen selbstfahrender Fahrzeuge, ohne Fernsteuerung, dafür ausgestattet mit vielen
Sensoren und einem Mikrokontroller.
Anmeldungen bis Anfang Jänner
fh-joanneum.at/veranstaltung/crazy-car-2019/
IBOBB MESSE
4.3.2019, 13-17 UHR, AULA PH
Steiermark
Wertvolle Impulse für alle, die SchülerInnen beim Bildungs- und Berufsorientierungsprozess begleiten!
LEHRERINNEN-NACHMITTAG

4. 4. 2019, 14–18 Uhr, G.L. Pharma,
Lannach
Ein Nachmittag mit spannenden
Insights in einen steirischen Familienbetrieb in der pharmazeutischen
Industrie.
Mehr Infos: dieindustrie.at

SchülerInnen ab 15 Jahren können
Praxiserfahrungen in der Forschung
sammeln und in einem Unternehmen
oder einer Forschungseinrichtung
mitarbeiten.
https://www.wissensfabrik.at/

Die Wissensfabrik – Unternehmen für
Österreich ist eine offene Plattform der
Industrie für Bildungsinitiativen.
chemie-ist-in.at

Eine Seite mit allem Wissenswerten
über die chemische Industrie, Job- und
Karrierechancen und natürliche Experimentieranleitungen!
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