
Nr.  02/2019

FÜR DIE STEIRISCHE WIRTSCHAFT  >>

INDUSTRIE FÜRS KLASSENZIMMER
Die LehrerInnen-Informat ion der  “Kooperat ion Schule- Industr ie”

FUTURE
SKILLS
Kompetenzen, die
heute und morgen
gefragt sind

STÄRKEFELDER
& CHANCEN
Wo die Zukunft
der Steiermark
zu finden ist

CHANCEN&SKILLS

www.dieindustrie.at

WIRTSCHAFTS-
GESCHICHTE
Die Entwicklungs- 
schritte vom Gestern
ins Morgen



2 3

GESCHÄTZTE
LESERINNEN
UND LESER!

Ja, wir haben zugenommen – an Umfang 
und an Inhalt. Denn in diesem Heft wid
men wir uns ausführlich Fragen, die uns 
im Schulkontakt immer wieder gestellt 
werden: Gibt es noch so etwas wie eine 
richtige Berufsentscheidung? In welchen 
Bereichen werden sich vermehrt Karriere
chancen auftun? Sind die Auswirkungen 
von Digitalisierung und Industrie 4.0 auch 
in der steirischen Industrielandschaft 
schon zu erkennen und wie wirkt sich das 
auf Ausbildung und Jobs aus?
Antworten gibt uns eine fundierte wis
senschaftliche Analyse: Der Blick in die 
Zukunft wurde anhand von Erhebungen 
und Fachgesprächen in der sogenannten 
„Stärkefeldmatrix Steiermark“ zusam
mengefasst. Die folgenden Seiten bieten 
Ihnen einen Auszug der wesentlichsten 
Erkenntnisse für die Arbeit mit Ihren 
SchülerInnen. So können wir heute prog
nostizieren, welche Branchen, Themen
bereiche und Ausbildungen in Zukunft für 
die Steiermark relevant sein werden.
Weiters beschäftigen wir uns in diesem 
FUTURE mit der jüngeren Wirtschafts
geschichte der Steiermark, dem Erfolgs
modell der steirischen Clusterlandschaft 
und den sogenannten Future Skills. Und 
schließlich bleibt trotz all dieser Erhe
bungen und Studien für einen (jungen) 
Menschen noch immer eine, wenn nicht 
DIE Frage zentral: Welche Arbeit passt 
zu mir? Auch hierfür statten wir Sie mit 
spannenden Linktipps und weiterführen
den Informationen aus.

Genießen Sie den Blick in die Zukunft.

Max Oberhumer
Vorsitzender von „Die Industrie“
Geschäftsführer Sappi Gratkorn
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Fachkräfte mangel 
ist gleich Karriere-
chancen

Die Industrie 
ist einer jener 
Wirtschaftsberei
che, in denen der 
Fachkräftemangel 
besonders akut ist. 
Welche Fachkräfte 

werden zukünftig gebraucht?
Der Begriff der Fachkräfte umfasst alle mit 
einer Fachausbildung, also von der Lehre, 
über HTL, Fachhochschul bis zu Universi
tätsabschlüssen. Aus den Unternehmen des 
produzierenden Sektors mit 34,2% der stei
rischen Wertschöpfung und der industrie
nahen Dienstleistungen mit weiteren 9% 
kommt eine klare Botschaft: Es werden in 
Zukunft 75% technisch Ausgebildete aus 
dem MINTBereich gebraucht und bei den 
anderen 25% sollte der kaufmännische 
Schwerpunkt überwiegen. Von den tech
nischen Fachkräften sollten rund die Hälfte 
aus dem dualen Ausbildungssystem, also 
aus der Lehre kommen, 20% sollten dabei 
HTLAbsolventInnen sein, 20% mit universi
tären und 10% mit FHAbschlüssen.
Welche Fachbereiche sind besonders 
gefragt?
Auch wenn heute vor allem von der Digita
lisierung und den entsprechenden Kompe
tenzen die Rede ist, darf man nicht überse
hen, dass für die Produktion auch die Basics, 
also der Umgang mit Werkstoffen und die 
entsprechenden Fertigungstechniken ge
fragt sind. Das Schlagwort von der „Karriere 
mit Lehre“ hat also absolut seine Gültigkeit. 
Innerhalb der Digitalisierungskompetenzen 

geht es um Themen wie Automatisierung, 
Sensorik, Simulationen, Vernetzungen, In
ternet of Things, Beherrschung des Big Data 
und daraus resultierende Geschäftsmodelle. 
Im gleichen Pool sucht übrigens auch die 
Wissenschaft, was den Wettbewerb um die 
entsprechenden Kräfte noch vergrößert.
Wie drängend ist das Problem „Fach
kräftemangel“ in der technikorientier
ten Wirtschaft wirklich?
Die Zukunft der steirischen Wirtschaft liegt 
in der Wissensökonomie (siehe Infobox), 
also im Vorantreiben von Innovationen und 
deren ökonomisch erfolgreiche Umsetzung 
für Weltmarktnischen. Die einzige Chance 
hier – gegenüber Ländern wie China, die 
die glei che Richtung einschlagen – ist, 
schneller zu sein. Wir reden hier von 
Entwicklungs zyklen von oft nur einem 
halben Jahr. Dafür braucht es Ressourcen 
an bestens ausgebildeten, kreativen Men
schen. Jeder Mangel wirkt hier bremsend. 
Seit vielen Jahren bemühen sich 
unterschiedlichste Initiativen darum, 
den SchülerInnen technische Berufe 
schmackhaft zu machen und das Inter
esse an den MINTFächern (Mathema
tik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) zu fördern. Muss man diesen 
Initiativen Erfolglosigkeit bescheinigen?
Nein, gar nicht, diese Initiativen sind 
durchaus erfolgreich, das sieht man etwa 
daran, wie sich das Image der Lehrberufe 
verändert. Wir hatten in jüngster Zeit Dis
kussionsgruppen mit Jugendlichen am Insti
tut für Sozial und Wirtschaftsgeschichte. 

Gespräch mit Univ.Prof. Mag. Dr.phil. Thomas Krautzer über  
Ursachen des Fachkräftemangels, Chancen, die sich daraus für 
die Jungen eröffnen, und was man können sollte, um diese auch 
zu nutzen.
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Das Selbstbewusstsein der Lehrlinge war 
schon erstaunlich. Auch SchülerInnen und 
Studierende stehen der Lehre viel positiver 
gegenüber. Die wissen auch was Lehrlinge 
verdienen. 
Warum ist das Problem „Fach
kräftemangel“ dennoch so schlagend?
Früher haben wir von einer Bevölkerungs
pyramide gesprochen – also eine breite 
Basis an Kindern und Jugendlichen, dann 
verkleinern sich die Altersgruppen bis ins 
hohe Alter. Heute haben wir keine Pyramide 
sondern eine Zwiebel. Die ersten geburten
starken Jahrgänge gehen in Pension. Diese 
Jahrgänge sorgten für 24.000 Geburten im 
Jahr, heute stehen wir bei 12 bis 13.000 in 
der Steiermark. Wir müssen tausende des 
demografischen Bauchs nicht nur in das 
Pensionssystem verabschieden, sondern 
auch am Arbeitsmarkt ersetzen.
Was gibt es an Lösungsansätzen für 
dieses Problem?
Da hilft uns auch die Automatisierung. 
Wenn wir das geschickt machen, haben 
wir einen nicht ganz so hohen Bedarf an 
Arbeits kräften, weil wir Wertschöpfung 
auch ohne Menschen machen, deren Quali
fikation dafür aber passen muss. Dieser 
Effekt mindert zwar das Problem, löst es 
aber nicht. Wir müssen weiterhin in der Be
rufsorientierung die Scheu für Technik und 
Digitalisierung nehmen, die letztlich auch 
nur ein Werkzeug sind, dessen Nutzung 
man lernen kann. Weiters sind noch viel zu 
wenig Frauen, die sich diese Berufsbilder 
vorstellen können. Außerdem müssen 

Fehlqualifikationen minimiert werden, etwa 
durch Ausbildung und Umschulung. 
Trotzdem werden wir den Bedarf nicht 
de cken können: Also braucht es auch 
erweiterte Pendlerräume und letztlich auch 
eine differenzierte und positive Diskus
sion über qualifizierte Zuwanderung. Da 
müssen wir uns als kleines Österreich aktiv 
positionieren.
Wie muss man sich das Arbeiten in der 
digitalen Welt eigentlich vorstellen? 
Kommunizieren dann alle nur noch via 
digitaler Medien miteinander?
Ganz im Gegenteil. Einer der Gründe, 
warum sich bei uns die Zentralräume – also 
der Großraum Graz und mit Potenzial nach 
oben der Raum Bruck – Kapfenberg so stark 

der regionalen Wertschöpfung 
werden vom produzierenden 

Bereich  erwirtschaftet.
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entwickeln ist, weil Wissensproduktion und 
Innovationen die menschliche Nähe benöti
gen. Innovation ist zum Teil soziale Interak
tion. Tür an Tür, in der Cafeteria. Ab einem 
gewissen Punkt gehen EMail, Videokon
ferenzen, etc., aber in der Kreationsphase 
ist der persönliche Kontakt unverzichtbar.
Was raten Sie jungen Menschen 
auf Basis Ihrer Erfahrungen für die 
 Zukunft?
Ihr müsst das tun, was euch begeistert. 
Aber: Man muss auch gute Leistungen 
bringen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass 
alles sofort geht. Erwachsen zu werden 
bedeutet in erster Linie Verantwort ung zu 
übernehmen: Für sich, für andere. Kurz: 
Don‘t work harder but smarter, but work!

Univ.-Prof. Mag. Dr.phil. Thomas Krautzer ist Leiter des Instituts für Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte an der KFU Graz und Autor der „Stärkefeldmatrix Steiermark“.
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1 Basics
Als Basiskompetenzen gelten weiterhin 
Lesen und Schreiben, Sprach, Mathe
matik und ITGrundkompetenzen. Die 
Beherrschung dieser Kulturtechniken ist 
nach wie vor die Grundlage, um Informa
tionen aufnehmen, intellektuell verarbeiten 
und verständlich weitergeben zu können. 
Verändert hat sich hier einerseits die 
Herausforderung, Kommunikation nicht nur 
in der Muttersprache Deutsch, sondern 
auch zumindest in einer Fremdsprache wie 
Englisch zu beherrschen. Bereits selbst
verständlich geworden sind ITGrundkom
petenzen in dem Sinne, dass PCs, Laptops 
und Devices wie Tablets und Smartphones 
so wie die dazugehörigen SoftwareGrund
lagen wie Betriebssysteme, Dateimana
gement und Anwendungsprogramme so 
selbstverständlich geworden sind wie 
Papier, Stift, Bücher und Taschenrechner.

Future Skills – 
was man heute lernen sollte!

Rund um die 7. Schulstufe wird es ernst 
mit der Frage nach dem richtigen weiteren 
Ausbildungsweg. Grundsätzlich stehen zu 
diesem Zeitpunkt drei Wege offen: 
•	 Eine Lehre (nach, mit oder ohne Matura)
•	 Eine berufsbildende höhere oder mittlere 

Schule (HTL, HLW, HAK, HASCH, …)
•	 Die allgemeinbildende höhere Schule 

(Gymnasium)

Die Wahl des persönlich besten Weges 
hängt von den persönlichen Talenten und 
Interessen ab. Klassische Stärken sind: 
•	 Technisches Verständnis und hand

werkliches Geschick
•	 Talent für Sprachen
•	 Talent für Mathematik und Logik
•	 Kommunikationstalent
•	 Kreatives Talent

Nun gibt es wieder vier Möglichkeiten:
•	 Es gibt ein ausgeprägtes Talent
•	 Es gibt mehrere Talente
•	 Es gibt keine besonders ausgeprägten 

Talente
•	 Es gibt ein ausgeprägtes Desinteresse

2 Kommunikative Kompetenzen
Die Aneignung von (Fach)Wissen ist 
traditionell mit Lernen, Auswendiglernen 
und dem Einüben von Fertigkeiten durch 
einzelne Personen verbunden. Um im 
globalen Wettbewerb tatsächlich an der 
Spitze zu stehen, muss nicht nur die Exper
tise des Einzelnen laufend vertieft werden, 
sondern auch die kreative und kommunika
tive Leistung des Teams. 

Arbeiten im Team
•	 Wie organisiert und teilt man das eigene 

Wissen so, dass es von anderen verstan
den wird und genutzt werden kann?

•	 Wie organisiert man lösungsorientiert 
Arbeitsprozesse in Teams?

•	 Wie funktioniert interdisziplinäre Team
arbeit?

Überfachliche Kompetenzen

•	 Problemlösungskompetenzen
•	 Sprachkompetenzen
•	 Interkulturelle Fähigkeiten
•	 System und Gesamtprozessverständnis
•	 Soziale Kompetenzen/Teamfähigkeit
•	 Kreative Kompetenzen/UmdieEcke

denken

3 Digital Skills
Die „digital skills“ lassen sich grob in zwei 
Bereiche unterteilen: Der erste Bereich ist 
jener der Beherrschung der Werkzeuge. 
Ebenso wichtig sind die kulturellen Aspekte, 
die mit diesen Werkzeugen verbunden sind.

Technikbezogene Fertigkeiten
•	 Wie benutzt man Tastatur, Maus, Touch

pads und Touchscreens – fortgeschrit
ten: web2.0/digitale Geräte, 3DDruck, 
Robotik, Datenbrillen, etc.?

•	 Wie nutzt man EDVProgramme – fort
geschritten: Wie kann man sie adaptie
ren und konzipieren?

Welche Arbeit 
passt zu mir?

Mehr zu diesem Thema finden 
Sie im FUTURE, Ausgabe 
2/2017 zum Thema „Arbeit“
www.dieindustrie.at/future

Was hat das Ergebnis für Aus-
wirkungen auf den zukünftigen 
Bildungs- und Berufsweg?

Jedes Talent öffnet die Türe zu unzähli
gen verschiedenen Möglichkeiten. Leich
ter als den passenden Beruf zu finden 
ist es oft, eher unpassende Berufsbilder 
auszu schließen. 

Die beste Möglichkeit, die Berufswelt 
kennenzulernen sind Schnuppertage/ 
berufspraktische Tage und Ferialprakti
ka. Diese Angebote sollte man unbe
dingt nutzen!

Wer ein besonderes Talent hat sollte 
es hegen und pflegen, denn das Talent 
allein ist kein Erfolgsgarant, sondern nur 
eine gute Basis!

Auch ein Talent bewahrt nicht davor, in 
allen anderen Bereichen ein Mindest
maß an Fähigkeiten zu erwerben. Auf 
allen Ausbildungsniveaus muss man 
lesen, schreiben und rechnen können. 
Auch TechnikerInnen sind im Berufsall
tag häufig mit Englisch konfrontiert.

Man kann sich mit ziemlicher Sicherheit 
darauf verlassen, dass man im Laufe 
seines Lebens verschiedene Berufe 
ausüben wird. Man muss also nicht mit 
14 Jahren den richtigen Beruf für sich 
entdecken. Das Wichtigste ist, etwas zu 
wollen, etwas auszuprobieren und bereit 
zu sein, sich zu engagieren.

Das Schlagwort „Future Skills“ umfasst unterschiedlichste 
Kompetenzfelder, die von konkreten Fertigkeiten bis zu  
einem Wertesystem reichen, auf dem die Leistungsfähigkeit 
von Teams und Unternehmen  basieren. Wir geben hier ein 
Überblick über jene Kompetenzen, die unter dem Schlagwort 
„Future Skills“ zusammengefasst werden.

Kulturbezogene Fertigkeiten
•	 Digital Literacy – wie findet, beurteilt, 

verifiziert und teilt man digitale Infor
mationen? Im weiteren Sinn handelt es 
sich um Textverständnis, Sinnverstehen, 
Abstraktionsfähigkeit und Ausdrucks
fähigkeit.

•	 Datenschutz, Datensicherheit und 
Privatsphäre im digitalen Raum

•	 Big Data: Wie findet man sich in der 
Welt der großen Datenmengen zurecht?

•	 Logik: Wie interpretiert man Informa
tionen, die in Zahlen und Daten, Tabel
len und Diagrammen stecken?

4 Fachliche Kompetenzen
Da sich fachliche Kompetenzen in der 
Wissens und Informationsgesellschaft 
laufend ändern und erweitern (Stichwort 
„Lebenslanges Lernen“), steht die Lern
kompetenz selbst im Mittelpunkt – also 
die Fähigkeit, sich laufend neues Wissen 
anzueignen und dieses auch umzusetzen.

Weiterführende Informationen:  
www.die industrie.at/bildungs-
anforderungen
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www.dieindustrie.at/future
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ist es oft, eher unpassende Berufsbilder 
auszu schließen. 
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Jedes Fachgebiet agiert mit einem eigenen Fachvokabular, welches ExpertInnen dazu dient, sich 
einfacher untereinander austauschen zu können. Dies führt aber auch zu Verständigungsproble
men  für all jene, die nicht vom Fach sind. Wir fragen hier nach Wirtschaftswissen und nach der 
Bedeutung verschiedener Begriffe in der Wirtschaft. Aber Vorsicht: Manch mal ist auf den ersten 
Blick mehr als eine Erklärung richtig, aber nur eine gilt in der Sprache der Wirtschaft!

Eine Kopiervorlage für die Arbeit mit der Klasse finden Sie unterwww.dieindustrie.at/future
6 7Das Wirtschaftsquiz finden Sie online unter www.wirtschaftsquiz.dieindustrie.at

1. Was ist eine Matrix?
Eine Filmtrilogie
Ein Raster
Eine Figur aus den AsterixComics
Eine Mutterform, etwa in 
Druckereien oder Gießereien

2.  Was ist eine Fach
kraft?
Jemand mit akademischem Abschluss
Jemand, der ein bestimmtes Fach 
erlernt hat
Eine Lehrkraft, die ein Schulfach unter
richtet
Die Energie die benötigt wird, um ein 
Fach einzuräumen

3.  Was versteht man 
unter Anlagenbau?
Der Bau von Sport und Freizeit anlagen
Der Bau von Modelleisen und Auto
bahnen
Der Bau von Fertigungsanlagen, 
in denen mehrere Maschinen  
zusammenwirken
Das gentechnische Zusammenstellen 
von Erbanlagen

4.  Was ist ein  
Beispiel für 
Automati sierung?
Das automatische Einschalten des 
Scheibenwischers bei Regen
Das automatische Aufstehen wenn die 
Stundenglocke läutet
Das automatische Ausrechnen einer 
Quadratwurzel durch den Taschen
rechner
Das Herausdrücken eines Getränks aus 
dem Getränkeautomat

5. Was ist Mechatronik?
Ein Echo in einer Fabrikshalle
Eine Technik zur mechanischen  
Zerstörung elektronischer Teile  
(„Schreddern“)
Die Verbindung von Mechanik und 
Elektronik
Eine Rockband der 80er Jahre aus 
Deutschland

6.   Was ist ein 
Cluster?
Eine Kreuzung aus den Blühpflanzen 
Clematis und Aster
Ein innovatives Pflaster
Zusammenfassung von Unterneh-
men, die in einer Region in der 
gleichen Wertschöpfungskette 
tätig sind
Ein Lusterförmiges Molekül aus 
Kohlenstoffatomen

7.  Was versteht man 
unter MINT?
Abkürzung für Mathematik –  
Informatik – Naturwissenschaften 
– Technik  [ R ]
Pfefferminzbonbons  [ L ]
Mindestanforderung an Technik
wissen  [ N ]
Im Geldwesen gebräuchlicher Begriff 
für Münzanstalt [ U ]

8.  Was ist das BIP 
(Bruttoinlands
produkt)?
Kurz für BiPol – ein zweipoliger 
Magnet 
Alle Produkte, die im Inland konsu
miert wurden  [ R ]
Produkt aus der Multiplikation der 
Landesgröße in km² mit der Anzahl der 
Erwerbstätigen  [ Z ]
Der Gesamtwert aller in einem 
Land hergestellten Waren und 
Dienstleistungen  [ B ]

9.  Von 100 in der 
Industrie ange
botenen Stellen 
entfallen wieviele 
auf technische Be
rufe?
27%  [ T ]
52%  [ N ]
63% [ X ]
75%  [ E ]

10.  Warum sind die 
JobAussichten 
für Jugendliche 
heute grundsätz
lich sehr gut?

Weil mehr Menschen in Pension 
gehen als Jugendliche in den 
Arbeits markt eintreten
Weil im Zuge der Digitalisierung 
immer mehr Jobs entstehen
Weil Jugendliche gerne länger 
arbeiten
Weil Jugendliche schneller und effi
zienter arbeiten

11.  Was ist ein 
Pendlerraum?
Ein Raum, in dem sich Pendler auf
halten  [ U ]
Jener Teil einer Standuhr, in welchem 
das Pendel hängt  [ O ]
Jene Region, die für zur Arbeit 
pendelnde Personen binnen einer 
Stunde erreichbar ist  [ I ]
Ein abgeschirmter Raum, in dem 
mittels Pendel Störschwingungen 
identifiziert werden [ M ]

12.  Was gehört NICHT 
zum produzieren
den Sektor?

Bauwirtschaft  [ M ]
Lebensmittelindustrie  [ P ]
Handel  [ T ]
Energieerzeugung  [ L ]

13.  Was ist eine 
Dienst leistung?

Eine Arbeitsleistung, bei der keine 
materiellen Güter hergestellt 
werden
Eine Leistung, die ursprünglich von 
Dienstmännern und Dienstmägden 
erbracht wurde
Alle Leistungen, die einen Dienst an 
der Gesellschaft erbringen
Die Arbeitsleistung einer Maschine, 
die einen Dienst verrichtet

14. Simulation
Eine Krankheit vortäuschen
Das Gleiche an unterschiedlichen 
Orten produzieren
Das Sammeln möglichst gleicher Teile
Die Wirklichkeit möglichst natur-
getreu nachbilden

15.  Wofür steht die 
Abkürzung F&E?

Freizeit & Erlebnisse
Die steirischen Unternehmensgründer 
Felten & Erkinger
Frachtfertig Einpacken
Forschung & Entwicklung

 

16.  Was bedeutet 
interdisziplinär?

Disziplinäre Regeln zwischen verschie
denen Militäreinheiten
Das Verhalten zwischen zwei Schul
klassen
Fachübergreifend
Mehrere Sportarten umfassend  
(z.B. 10Kampf)
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Geschichte ist ein aufregender Prozess, der dazu einlädt, 
das Heute aus dem Gestern zu erklären. So beruht auch der 
derzeitige Entwicklungsstand der steirischen Wirtschaft 
auf ihrer Historie, die wir hier in aller Knappheit skizzieren. 
Auch wenn sich Geschichte nicht wiederholt – dafür sind die 
Entscheidungs prozesse, die sie vorantreiben viel zu komplex – 
kann man aus ihr lernen. 

Eine kurze Geschichte
der steirischen Wirtschaft

TEIL 6 – CHANCEN DURCH DIE EU
Die Umsetzung dieser wirtschaftspolitischen Agenda bis 
hin zur steirischen ClusterPhilosophie wurde letztlich nur 
durch den EUBeitritt Österreichs ermöglicht – zum einen 
durch die Chancen des Binnenmarktes, zum anderen 
durch die Nutzung der EUFörderungen als Treibstoff für 
den Modernisierungsmotor. 

TEIL 5 – DIE PRIVATISIERUNG DER VERSTAATLICHTEN INDUSTRIE
Nachdem die verstaatlichte Industrie und die mit ihr verbundene Wirtschaftspolitik 
gescheitert war, entschloss sich der Staat Österreich in den 90erJahren zur Privati sie 
rung – ein letzter großer Finanzierungsschritt sollte diese grundlegende strukturelle 
Verän derung ermöglichen. 
In der Steiermark schlug man nun einen besonderen Weg ein, der letztendlich an den Ideen 
Erzherzog Johanns anknüpfte: Die steirische Politik gab in den 80erJahren die „Regio
nalstudie Obersteiermark“ in Auftrag. Das WIFO und Dr. Gunther Tichy, Professor der 
Volkswirtschaft an der Uni Graz, analysierten auf wirtschaftswissenschaftlicher Basis den 
Zustand und vor allem die Zukunftschancen der steirischen Industrie. Sowohl die Politik 
als auch die Industrie selbst nahmen diese Empfehlung auf: Die Weiterentwicklung der 
bestehenden Stärken, das Setzen auf eine technologieorientierte Nischenpolitik für den 
Weltmarkt, getragen von Entrepreneurship als einzige Chance, auf einem hohen Lohnniveau 
erfolgreich zu agieren. 

TEIL 4 – DIE LOHN/PREIS-SPIRALE
Da sich die Wirtschaft die hohen Löhne in der Rezession nicht 
leisten konnte, mussten die Preise steigen – worauf wiederum 
mit höherem Löhnen reagiert wurde. Diese Entwicklung führte 
in ein Desaster: Die Verstaatlichte wurde zum unfinanzierbaren 
Fass ohne Boden, die Konjunkturkrise wurde zur Strukturkrise. 

TEIL 3 – ÖLPREISKRISEN UND REZESSION
Der Erfolgslauf der verstaatlichten Industrie fand mit den Ölpreisschocks 1973 
und 1978 ein jähes Ende: Private wie verstaatlichte Betriebe schlitterten in 
eine tiefe Rezession, die zu einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit führte. 
Die österreichische Wirtschaftspolitik war zu dieser Zeit der Ansicht, dass die 
Rezession maßgeblich durch eine weltweite Konjunkturkrise verursacht sei. Das 
Gegenrezept erschien logisch: Trotz anhaltender Rezession nahm die Verstaat
lichte immer mehr Beschäftigte auf, um einen Teil der in der Privatwirtschaft ent
standenen Arbeitslosigkeit aufzufangen. Gleichzeitig wurden die Beschäftigten 
der Verstaatlichten überdurchschnittlich gut bezahlt, um so die Inlandsnachfrage 
anzukurbeln und die Gesamtwirtschaft zu stärken.

TEIL 2 – WIEDERAUFBAU UND VERSTAATLICHTE 
INDUSTRIE
Im Nachkriegsösterreich, noch unter den Besatzungsmächten, wurden 
unter anderem die Eisen und Stahlindustrie verstaatlicht, wodurch es 
gelang große Teile ehemals deutschen Eigentums in österreichischen 
Besitz zu bringen und gleichzeitig vor dem Zugriff der Besatzungsmächte 
zu schützen. Als größter Arbeitgeber Österreichs leistete „die Verstaat
lichte“ einen erfolgreichen und wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen 
Aufbau Österreichs. 

TEIL 1 – ERZHERZOG JOHANN
Unser historischer Rückblick beginnt relativ spät mit Erzherzog Johann (1782 – 1859) – und 
dies deshalb, weil hier ein wirtschaftspolitischer Prozess in Gang gesetzt wurde, der bis 
heute nachwirkt.  Denn der Erzherzog legte den Grundstein für die heutige Technische 
Universität in Graz und die Montanuniversität in Leoben. Diese Initiativen des Erzherzogs 
hatten einen sehr praktischen Hintergrund: Er lernte in den Jahren 1815 und 1816 die 
neuesten Errungenschaften der englischen Industrie, wie etwa die Dampfmaschine, ken
nen. Allerdings verstand er, dass es nicht genügen würde, die englischen Vorbilder einfach 
zu kopieren – er verschränkte Wirtschaft und Wissenschaft miteinander, um so den Boden 
für dauerhaften Fortschritt aufzubereiten.
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TEIL 7 – DER WEG IN DIE ZUKUNFT
Die „Stärkefeldmatrix“ schlägt nun in eine ähnliche Kerbe: Sie 
analysiert die aktuellen Stärken des produzierenden Sektors, den 
damit verbundenen Bedarf an Entwicklungsschritten in Wissen
schaft, Forschung, Wirtschafts und Förderpolitik und nicht zuletzt im 
Bildungssystem (Stichworte „Fachkräftemangel“ und „Future Skills“) 
und skizziert so einen wissenschaftlich fundierten Weg in die Zukunft. 
Die Industriegeschichte hat sich in der Steiermark von der faktorgetrie
benen Ökonomie – etwa mit dem Erzberg als Rohstoffliefernat – über 
eine effizienzgetriebene Ökonomie – als Beispiel sei hier die Entwick
lung der Eisen und Stahlerzeugung genannt – hin zur wissensgetrie
benen Ökonomie entwickelt. 

FUTURE
Ökonomische Modelle

Global betrachtet lassen sich Ökonomien 
in folgenden Modellen zusammenfas
sen – die in der Praxis in Mischformen 
bestehen:

Faktorgetriebene Ökonomie
Wettbewerbsvorteile durch billige 
Arbeitskräfte und billige Rohstoffe, 
eingesetzt in technologisch nicht allzu 
anspruchsvollen Bereichen.  
Beispiele: Türkei, Asien

Effizienzgetriebene Ökonomie 
Optimierung der Produktionsprozesse, 
z.B. durch Automatisierungstechnik, hier 
bestehen bereits hohe Ansprüche an 
Ausbildung und Wissenschaft. 

Wissensgetriebene Ökonomie 
Hier bewegen sich die steirischen 
Leitbetriebe und „hidden champions“: 
Dieses Modell ist getragen von ständiger 
Innovation und der Umsetzung von Inno
vation in technologischer Anwendung für 
den Weltmarkt in schmalen Nischen. Da 
der technologische Vorsprung auf Basis 
des hohen Entwicklungstempos nur von 
kurzer Dauer ist, muss er laufend neu 
erarbeitet werden.   
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Eine kurze Geschichte
der steirischen Wirtschaft
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heute nachwirkt.  Denn der Erzherzog legte den Grundstein für die heutige Technische 
Universität in Graz und die Montanuniversität in Leoben. Diese Initiativen des Erzherzogs 
hatten einen sehr praktischen Hintergrund: Er lernte in den Jahren 1815 und 1816 die 
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Zukunft entsteht im Team
Die Leitbetriebe der Steiermark bestimmen 
das wirtschaftliche und innovatorische Ge
schehen der ganzen Region stark. Sie sind 
Teil des produzierenden Sektors, der 34,2% 
der BruttoWertschöpfung des Landes und 
über 110.000 Arbeitsplätze stellt. Der Erfolg 
dieser Unternehmen beruht darauf, dass 
sie jeweils zu den Besten zählen – und das 
tatsächlich im globalen Vergleich. Wer im 
direkten Wettbewerb mit den Besten der 
Welt steht, kann seine Führungsposition 
jedoch nur dann halten, wenn Innovation 
und Weiterentwicklung täglich vorangetrie
ben werden.
Unternehmerischer Geist ist auf diesem 
Weg zwar unerlässlich, braucht aber starke 
Partner mit klaren Konzepten in Bereichen, 
die außerhalb der Unternehmen selbst 
liegen: Die Ausrichtung von Wissenschaft 
und Forschung, Wirtschaftsförderung und 

selbstverständlich auch des Bildungssys
tems sind entscheidende Faktoren für die 
Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstan
dortes Steiermark. 

Fachkräfte als Herausforderung 
Gerade die dynamischen Entwicklungen 
in der Digital Economy sind nur dann zu 
meistern wenn es gelingt, den Nachwuchs 
für grundsätzlich technische Berufe zu 
begeistern und zu gewinnen: eine Heraus
forderung, der sich das Bildungssystem 
als Ganzes ebenso stellen muss wie die 
Eltern und die LehrerInnen der heutigen und 
kommenden Generationen.
 
Die Tradition der Aufklärung
Österreich ist ein Land, das zurecht stolz 
auf seine humanistische Bildungstradition 
ist. Die Forcierung einer von der Wirtschaft 
gewünschten technikorientierten Ausbil

Die Stärkefeldmatrix definiert zum einen Bereiche der Indus
trie, deren wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre  nahe
legt, dass sie auch in Zukunft von zentraler Bedeutung für die 
Wertschöpfung in der Steiermark sind. Zum anderen ordnet sie 
diesen Branchen Technologien und Anwen dungen zu, die von 
hoher Relevanz sind bzw. sein werden. Aus dieser Kombination 
lässt sich ableiten, wo die besten beruflichen Zukunftschancen 
für unsere Jugend liegen.

dung stößt daher auf Widerstände. Aller
dings ist gerade aus humanistischer Sicht 
zu bedenken, dass uns zunehmend der Geist 
der Aufklärung abhandenkommt: Wir leben 
in einer Welt, deren täglicher Technik
gebrauch längst weit über die Grundlagen 
der klassischen Mecha nik hinausreicht. Wer 
verstehen will wie funktioniert, was uns 
umgibt, kommt ohne Basiswissen in Elektro
technik, Elektronik, Material wissenschaften 
und Digitalisierung nicht aus. Wer unsere 
technische Umgebung nicht nur in ihren 
Grundlagen verstehen, sondern mitgestalt
en will, braucht mehr. Gefordert sind die 
„future skills“: Logik, Kreativität,  
Kommuni kationsfähigkeit und  
Teamfähigkeit – allesamt
Fähigkeiten, die tief in der
humanistischen Bildung
verwurzelt sind.

Sie soll Antworten auf die Frage 

geben, wie im Zusammenspiel von 

Politik, Wissenschaft, Forschung und 

Unternehmensführung Rahmenbedin

gungen ausgestaltet werden sollten, 

um im globalen Wettbewerb bestehen 

zu können.

Drei Fragen an FH-Prof. DI Dr. Udo 
Traussnigg, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der „Plattform 
Automatisierungstechnik Steiermark“

KOMPETENZ ATLAS 
AUTOMATISIERUNGS
TECHNIK

3

 2
1

Können Sie bitte kurz erklären, was 
Automatisierungstechnik ist?
Automatisierung ist an keine Branche 
gebunden, daher gibt es nahezu überall 
Beispiele. Jeder kennt etwa die Autoschei
benwischer, die bei Regen automatisch 
einsetzen. Automatisierung bedeutet, 
Abläufe selbsttätig zu gestalten und hat das 
Ziel, einerseits den Menschen zu entlasten, 
indem körperlich anstrengende, monotone 
Tätigkeiten und Arbeiten in schwierigen  
oder belastenden Umgebungen von Maschi
nen übernommen werden. Anderer seits 
wird die Produktivität erhöht, da Maschinen 
auch rund um die Uhr arbeiten können.

www.at-styria.at

Die Plattform Automatisierungs technik 
arbeitet an einem eigenen Kompetenz-
atlas. Worum handelt es sich dabei?
Der Kompetenzatlas ist eine Art Vertiefung 
der Stärkefeldmatrix für die Automati
sierungstechnik. Die exakte Erfassung der 
Kompetenzen aller Unternehmen im Quer
schnittthema Automatisierung soll es den 
Betrieben ermöglichen, leichter passende 
Projektpartner zu finden. 

Haben nur die Mitglieder der Plattform 
Zugang zu diesem Kompetenzatlas?
Der Atlas wird Ende des Jahres fertig 
sein und dann einerseits den Mitgliedern, 
darunter befinden sich auch einige Bil
dungseinrichtungen von der Berufsschule 
über HTBLAs bis zu Hochschulen, in vollem 
Umfang zur Verfügung stehen. Er wird aber 
auch in einer reduzierten Informationstiefe 
öffentlich zugänglich sein und damit einen 
Einblick in die thematischen Schwer
punktsetzungen von Unternehmen bieten. 
Dadurch sollen vor allem alle unterstützt 
werden, die sich für einen Arbeitsplatz in 
einem der Unternehmen interessieren, egal 
ob Lehre, Ferialpraktikum, Berufspraktikum, 
Bachelor/Masterarbeit oder Festanstellung.

Die Erstellung dieser Matrix erfolgte 

im Rahmen eines wirtschaftswis

senschaftlichen Projekts und hatte 

das Ziel, einen fundierten Beitrag zur 

Absicherung und Verbesserung des 

Wirtschaftsstandortes Steiermark zu 

leisten.

Zukunft planen – 
Stärkefeldmatrix 
Steiermark 
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Zusätzlich hohe ZukunftsrelevanzKeine RelevanzMittlere RelevanzHohe Relevanz

ANZAHL DER UNTERNEHMEN

Abbildung 9: Einsatz und Relevanz von Technologien in der industriellen Anwendung
Quelle: JR Policies, Ergänzung durch den Autor
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Einsatz von Technologien und Anwendungen

Automa�sierung
Elektrotechnik
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Anlagenbau
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13

Hohe Relevanz: 
Elektrotechnik, Sensorik & Regelungstech
nik, Softwaretechnologie
Zusätzlich hohe Zukunftsrelevanz: 
Automatisierung, Sensorik & Regelungs
technik, Simulation, Softwaretechnologie, 
Anlagenbau, Kommunikationstechnologie, 
Bildverarbeitung, Mikroelektronik, Nano
technologie

Hohe Relevanz: 
Automatisierung, Umwelttechnologie
Zusätzlich hohe Zukunftsrelevanz: 
Simulation, Nanotechnologie

Anlagenbau: Im Anlagenbau werden tech
nische Komponenten zu einem Gesamtsys
tem verbunden

Automatisierung: die Gestaltung selbst
tätiger Abläufe 

Bildverarbeitung: Ein Teil der Informatik 
und Elektrotechnik, in dem die in Bildern 
enthaltenen Informationen verarbeitet 
werden

Elektrotechnik: Ingenieurswissenschaft, 
die sich mit Geräten befasst, deren Funk
tion auf elektrischer Energie beruht

Fertigungstechnik: die Lehre von der 
Herstellung von Werkstücken

Kommunikationstechnologie: elek
tronische Systeme, die der Kommunikation 
zwischen einen oder Gruppen dienen, die 
räumlich voneinander getrennt sind

Maschinenbau: Entwicklung, Konstruk
tion und Herstellung von Maschinen

Materialtechnologie: Erforschung und 
Entwicklung unterschiedlichster Materia
lien 

Mechatronik: Zusammenwirken von 
Mechanik und Elektrotechnik/Informatik

Medizintechnik: Verbindung von tech
nischen Kenntnissen mit medizinischen 
Aufgabenstellungen

Metalltechnologie: Erforschung und 
Entwicklung unterschiedlichster Metalle 
und Legierungen

Mikroelektronik: Entwicklung und Her
stellung miniaturisierter Schaltungen

Nanotechnologie: Arbeit mit Na
noTeilchen, also Teilen, die vom einzel
nen Atom bis zu einer Größe von 100 
Nanometern reichen

Sensorik & Regelungstechnik: 
Sensoren erfassen Zustände (z.B. Tem
peratur), die von der Regelungstechnik 
verarbeitet werden

Simulation: die möglichst detailgetreue 
Nachstellung der Wirklichkeit

Softwaretechnologie: Herstellung und 
Entwicklung von Software

Umwelttechnologie: technische und 
technologische Verfahren zum Schutz der 
Umwelt

Werkstofftechnologie: Erforschung und 
Entwicklung von Materialien, aus denen 
Werkstücke bestehen
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Herstellung sonstiger 
Waren wie Nahrung, 
Futtermittel, Textilien, 
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die mit elektrischer Energie 
betrieben werden)
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Abbildung 9: Einsatz und Relevanz von Technologien in der industriellen Anwendung
Quelle: JR Policies, Ergänzung durch den Autor
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Silicon Alps

Green Tech Cluster
Netzwerke und COMET-Projekte

Holz Cluster
ACstyria

„Die gesamte 
Mobilitätsindustrie 

steht vor einer Revolution, die 
nur mit dem Umstieg von der 

Pferdekutsche auf die ersten PKWs 
vergleichbar ist. Neue Mobilitätskonzepte, 

autonomes Fahren und Antriebstechnologien wie 
Elektromobilität sorgen für ein nie da gewesenes 

Potenzial. Am eindrucksvollsten zeigt sich das bei Lufttaxis, 
die gerade in den Startlöchern stehen und ein wenig an den 

Science-Fiction Film „Das fünfte Element“ erinnern.“ 
Christa Zengerer, Geschäftsführung

www.acstyria.com

„Styria for future: Im 
GreenTech Cluster entwickeln 

über 200 Unternehmen mit 25.000 
Beschäftigten grüne Technologien: 

Solarenergie, Wasserkraft oder 
Recyclinglösungen – und das mit großer 

Klimaschutz-Wirkung: Weltweit wird jede fünfte kWh 
grünen Stroms auf Basis steirischer Technologien erzeugt. 

Bis 2030 erwarte ich hier eine nochmals zunehmende 
Dynamik in Richtung Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft 

mit starkem Wachstum am Standort.“
Bernhard Puttinger, Geschäftsführung

www.greentech.at

„Als 
Electronic Based 

Systems-Cluster stehen 
wir in engem Kontakt mit 

Unternehmen, Lehr-, und 
Forschungseinrichtungen, um den Süden 

Österreichs international als Kompetenzzen-
trum für Elektronik und Mikroelektronik zu 

positionieren. Der Silicon Alps Cluster 
versteht sich als eine langfristig strate-

gisch agierende Allianz und als treibende 
Kraft für kooperative, effiziente und 

wirtschaftsorientierte Entwicklung in den beiden 
Bundesländern. Aktuelle Fokusgruppen 
beschäftigen sich mit Themen wie RFID, 

Gesundheits- und Reinraumtechnologien, 
Cyber-Security, Advanced Manufacturing, 
aber auch mit Aus- und Weiterbildung.“

Günther Lackner, Geschäftsführung

www.silicon-alps.at

„Handy-App statt Arztbesuch 
und Smarthome anstelle des 

Altersheims sind nur zwei der Möglich-
keiten, die die medizinische Versorgung 

massiv verändern werden. Durch 
Miniaturisierung, neue Materialien und 
Biomarker, verbesserte gentechnische 

Analysen und durch den Einsatz 
intelligenter Algorithmen werden wir in zehn 

Jahren auch in der Lage sein, auf Einzelperson 
abgestimmte „personalisierte“ 

Diagnosen und Therapien anzubieten, 
die noch wesentlich zielgerichteter und 
wirksamer sind als wir uns dies noch vor 

wenigen Jahren erträumen konnten.“
Johann Harer, Geschäftsführung

www.human.technology.at

„Die Forst- und Holzwirtschaft setzt 
bereits jetzt verstärkt auf Digitalisierung. In 

den nächsten zehn Jahren werden wir Holz neben 
seiner starken Präsenz im Holzbau auch in der Automobilbranche 

einsetzen können. Neue Technologien wie „Deep Learning“ 
oder „UAVa“ (Unmanned aerial vehicle) spielen in unserer 

Branche aufgrund des Fachkräftemangels eine immer 
wesentlichere Rolle.“

Christian Tippelreither, Geschäftsführung

www.holzcluster-steiermark.at

Ergänzt werden die fünf Cluster um 
weitere Netzwerke wie die Creative 

Industries Styria, die Plattform Automatisierungstechnik 
Steiermark und der Styrian Service Cluster. Eine weitere wesentliche 
Rolle spielen die COMET-Zentren und -Projekte. COMET steht für 

Competence Centers of Excellent Technologies. Die Steiermark ist 
an 25 von bundesweit 42 COMET-Zentren beteiligt. Sie 
betreiben Anwendungsforschung im internationalen 

Spitzenfeld und geben der gesamten Wirtschaft des 
Landes wichtige Impulse. Einen Überblick über 

COMET finden Sie auf der Homepage der SFG 
unter der Rubrik Angebot und Service/-

Standortentwicklung.

www.sfg.at

Als Cluster bezeichnet man in der 
Wirtschaft ein Bündel von Unterneh
men, das entlang einer Wertschöp
fungskette – z.B. in der Automobil
produktion oder in der Holzindustrie 
– in der gleichen Region tätig sind. 
Dieses „Nebeneinander“ bietet 
die Chance, auch „Miteinander“ zu 
arbeiten, sich wechselseitig zu stärken 
und gemeinsam am internationalen 
Markt als starkes Netzwerk aufzutre
ten. Cluster kann man nicht erfinden, 
sondern sie entstehen aus sich heraus, 
können dann aber von Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft gefördert 
werden. Sie entstehen auf Basis der 
gewachsenen Standortvorteile einer 
Region und repräsentieren die Summe 
der Leistungen, die von Unternehmen 
erbracht werden.

Die Entwicklung der Cluster in der 
Steiermark
In der Steiermark bestehen aktuell 
sechs Cluster. Der Begriff „Clus
ter“ wurde vom USamerikanischen 
Ökonomen und HarvardProfessor 
Michael E. Porter in den frühen 90er
Jahren geprägt.  Aufbauend auf Porters 
Ansatz wurde für die Steiermark eine 
Clusterstruktur entwickelt und ab 
Mitte der 90erJahre auch politisch 
umgesetzt. In Kombination mit dem 
EUBeitritt Österreichs im Jahr 1996 und 
dem damit wesentlich vereinfachten 
Zugang zu internationalen Märkten 
wurde die ClusterPhilosophie zu einem 
zentralen Element des Außenauftritts 
der steirischen Industrielandschaft. Die 
Steiermark gilt dabei als Pionier der 
ClusterStrategie.

Green Tech
Andritz, AHT, 

Energie Steiermark, 
Secop Austria, 

Sattler, Siemens
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AT & S, AVL, TDK,
Infineon, NXP, SVI
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MAGNA, voestalpine, 

BOEHLERT, IBIDEN, KNAPP, 
Maschinenfabrik Liezen,

Wollsdorf Leder

Human Technology
ams, Neuroth, PIA,
StölzleOberglas, 
Christof, VESCON

Holzcluster
Gaulhofer, IBS, MayrMelnhof, 

Mondi, Norske Skog,
Zellstoff Pöls
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Wir freuen uns über Ihre Rück
meldung an office@dieindustrie.at 
in Form von Lob,  Kritik, Wünschen, 
Anregungen und Bestellungen von 
„FUTURE” .

KLICK MAL
https://www.dieindustrie.at/dieindus
trieimunterricht/flippedclassroom/ 
Imagevideos
Flipped Classroom – für Mathematik 
bzw. Aufgabenstellungen für Physik

https://aws.ibw.at/resource/down
load/773/20190830,folderunter
richtsmaterialienindustrie 
Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft 
Schule: Unterrichtsmaterialien zur 
Industrie

http://www.ibw.at/de/ibwstudien 
IBWStudie „Future Skills“ zum Down
loaden

www.bic.at
BIC – BerufsInformationsComputer

https://landkarte.dieindustrie.at
Industrielandkarte – alle steirischen 
Industriebetriebe auf einen Klick. 
Interaktiv, mehrsprachig, mit Filter
möglichkeiten nach Region, Branche 
und Berufen.

Das Talentcenter der WKO Steiermark 
ladet 13 bis 15Jährige der 7. & 8. Schul
stufe dazu ein, das Beste an und in sich 
selbst zu entdecken. Der Talentcheck ist 
ausgestattet mit modernsten Technologien 
und bietet durch den Kooperationspartner 
der KarlFranzensUniversität Graz ein 
Berufsorientierungsangebot auf höchstem 
wissenschaftlichen Niveau. Durch diese 
einzigartige Möglichkeit in Österreich, die 
eigenen Neigungen, Talente und Poten
ziale selbst zu entdecken, konnte sich das 
Talentcenter gegen rund 80 Einreichungen 
durchsetzen und wurde beim Kongress 
„International Chamber of Commerce“ in 
Brasilien zum „Best education and training 
project“ 2019 gekürt. 
Der Aufenthalt im Talentcenter dauert mit 
Begrüßung, Pausen & Verabschiedung 
ca. einen halben Tag. Die Jugendlichen 
durchlaufen drei große Testbereiche:

•	 Motorik & Aufnahmefähigkeit
•	 Allgemeinen Fertigkeiten & Berufs-

relevanten Kenntnisse
•	 Kognitive Fähigkeiten

Das Besondere beim Testverfahren im 
Talentcenter ist auch das adaptive Testver
fahren. Dieses passt sich ständig an die 
Leistung der Jugendlichen an, um dadurch 
das maximale Leistungsniveau zu erheben. 
Als Ergebnis bekommen die Jugendlichen 
ihren persönlichen Talentreport. Dieser en
thält eine Zusammenfassung der Interessen, 
Fähigkeiten sowie dazu passende konkrete 
Berufs und Ausbildungsvorschläge. 

RNHI
RREHLEIN
LABL
MEMESL
ULESCHLEITTM

(Hirn)

(Lehrerin)

(Ball)

(Semmel)

(Mittelschule)

?

KLICK MALFolgende Testbeispiele, die ähnlich 
deren vom Talentcheck sind, können 
Sie auf einfache Weise in die Klasse 
übernehmen:

1) Anagramme
Die Aufgabe: Wie lautet das gesuchte 
Wort? Nehmen Sie für AnfängerInnen 
einfache, kurze Worte und verändern Sie 
die Buchstabenreihenfolge. Der Schwie
rig keitsgrad lässt sich durch Wortlänge, 
Alltagsgeläufigkeit und Komplexität der 
Buchstabenumstellung variieren.  

Beispiele:

Das TALENTCENTER der WKO
Steiermark bietet jungen Menschen 
Entscheidungshilfen für zukünftige
passende Ausbildungswege.

Der Weg ins Talentcenter
Wer sich selbst, seine Talente und dazu 
passende Jobvorschläge kennenlernen 
möchte, wendet sich bitte an office@
talentcenter.at. 
Zur OnlineAnmeldung für Schulen kommen 
Sie unter www.talentcenter.at 

2) Figuren zusammensetzen
Die Aufgabe: SchülerInnen setzen im Kopf 
die einzelnen Teile zusammen. Sie über
legen sich, ob daraus Figur a b c oder d 
entsteht oder keine, die richtige ist.

Beispiel:

a b

c d


