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Mit industrie verbinden wir immer noch
den aspekt der Fertigung und letztlich
des fertigen Produktes als ein ergebnis

aus dem Zusammentreffen unterschiedlicher Pro-
duktionsfaktoren. dabei sagt die Wortherkunft des
„Produktes“ nicht mehr aus, als dass es sich um et-
was handelt, was lediglich auf den Markt gebracht
und zum Verkauf „vorgeführt“ wird. tesla als ein
Unternehmen mit disruptivem anspruch hat kürz-
lich vorgeführt, dass wir unser Mindset diesbezüg-
lich radikal ändern sollten: aufgrund der Kritik des
einflussreichen US-Verbrauchermagazins „Consu-
mer reports“ an den Bremsen des neuen tesla 3
ist das Unternehmen aktiv geworden und hat dem
Fahrzeug kurzerhand ein over-the-air-update des
aBS-Kalibrierungsalgorithmus verpasst, wodurch
der Bremsweg merklich verkürzt wurde. 

Nicht das artefakt, das Gegenständliche und phy-
sisch Vorhandene werden künftig von Bedeutung
sein, sondern die art und Weise, wie wir mit dem
Nicht-augenscheinlichen in der Blackbox umge-
hen. denn die Produkte sind heute nicht bloß mit
Funktionen ausgestattet, sondern mit einer gewis-
sen intelligenz. im Gegensatz zu einer schlichten
Funktion sieht das Konzept der intelligenz jedoch
den aspekt des lernens und der Möglichkeit der
anpassung und Veränderung vor. insofern steht
die Welt der industrie heute an der Schwelle von
der Produktion hin zur Bildung: denn das, was ei-
nem Konsumenten heute angeboten wird, ist mit-
unter nicht mehr etwas Fertiges, sondern etwas,
was in der lage ist, sich weiterzubilden.

aus dieser Perspektive des lernens und der Bil-
dung heraus sind wir scheinbar aber überfordert,
denn wir selbst sind zum teil noch Kinder der frü-
heren industriellen revolution und in einem den-
ken verhaftet, das sich an einer finalen Funktion
orientiert, das rein mechanistisch und nicht auf das
komplexe Zusammenwirken in einem größeren
Zusammenhang ausgerichtet ist. Und wer könnte
„Big data“ denn besser repräsentieren als wir
selbst? Wurden wir in der Schule doch wie Stopf-
gänse mit Zahlen, Fakten und Vokabeln gemästet.
erst heute stellen wir fest, dass das bloße Sammeln
und anhäufen von daten wenig Sinn ergibt, son-
dern dass es darauf ankommt, Wissen miteinander
zu verknüpfen, Muster zu erkennen, und dass er-
kenntnis auch dazu dienen kann, althergebrachte
regeln zu brechen. data analytics täte uns auch
an den Schulen nicht schaden,

meint  
ihr

Dr. Thomas Duschlbauer
Chefredakteur

Der Abschied 
vom Artefakt

editorial



Bildungseinrichtungen brauchen entspre-
chende inhalte, um ihr lehr- und lernange-
bot auf diese trends ausrichten zu können.

„Qualifikation ist der Universalschlüssel für die ar-
beitswelt der Zukunft, denn wer über die passen-
den Fähigkeiten und Kompetenzen verfügt, dem
stehen viele Möglichkeiten offen. in Zukunft wer-
den neben formalem lernen auch informeller Wis-
senserwerb und dessen anerkennung wichtiger“,
betont roland Sommer, Geschäftsführer der Platt-
form industrie 4.0 Österreich. So werden Ferti-
gungsstraßen in industriebetrieben zwar in Zukunft
stark digitalisiert ablaufen, sodass der anteil an
körperlicher arbeit und sich wiederholenden tä-
tigkeiten zurückgeht. Gleichzeitig nehmen die an-
forderungen an Prozessverständnis, Kreativität und
teamarbeit zu, um beispielsweise Produktionspro-
zesse und abläufe zu optimieren. Neben der fach-

lichen expertise werden unter anderem die soge-
nannten „Querkompetenzen“ wie der Umgang mit
großen datenmengen, datenschutz, Problemlö-
sungsfähigkeit, Kreativität und interkulturelle Fä-
higkeiten immer wichtiger. „Um für die reise in die
berufliche Zukunft gewappnet zu sein, sollten
diese zahlreichen Fähigkeiten in den rucksack ge-
packt werden. alle müssen an einem Strang ziehen
– die Betriebe durch passende Weiterbildungs-
maßnahmen, die Politik durch die richtigen rah-
menbedingungen und die arbeitnehmer selbst
durch lernbereitschaft“, führt aK-Wien-arbeits-
marktexpertin ilse leidl-Krapfenbauer aus.

Vielfalt in der Produktion
durch die zunehmende Vielfalt in der Produktion
– so können zum Beispiel mehrere tausend Pro-
duktvarianten an einer Fertigungslinie produziert
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Industrie 4.0 – Industrie im Wandel
Bildung als Schlüssel 
zur österreichischen 
Arbeitswelt von morgen
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Industrie 4.0 – Industrie im Wandel
Bildung als Schlüssel 
zur österreichischen 
Arbeitswelt von morgen
Die Arbeitswelt befindet sich durch die Digitalisierung im Umbruch; 

Industrie-4.0-Technologien und Anwendungen finden zunehmend 

Eingang in den Berufsalltag. Sich verändernde Tätigkeitsprofile, das 

Entstehen neuer Berufe, der Rückgang manuell schwerer Tätigkeiten 

und der steigende Einsatz virtueller Technologien führen zu neuen 

Herausforderungen.

Von Christian Wieselmayer



werden – gewinnen digitale assistenzsysteme wie
datenbrillen oder Pick-by-light-Systeme an Be-
deutung. Pick-by-light (zu deutsch etwa „Kommis-
sionieren nach licht“) gehört zu den „beleglosen“
Kommissionierverfahren. anstelle einer Kommis-
sionier- oder Pickliste werden dem Kommissionie-
rer die zu pickenden artikel und Mengen über eine
direkt am entnahmefach angeordnete Fachan-
zeige übermittelt. diese unterstützen die Produk-
tionsmitarbeiter bei der Montage der Produkte –
gleichzeitig steigen die Kompetenzanforderungen
durch neue digitale technologien am arbeitsplatz.
die digitalisierung bringt in Unternehmen darüber
hinaus verstärkt ein dezentrales arbeiten mit sich.
So finden tätigkeiten oft in abteilungsübergreifen-
den teams statt. das bedeutet, dass entscheidun-
gen öfter dezentral getroffen werden und die Ver-
antwortung somit auf niedrigere Hierarchieebe-
nen wandert. dadurch werden die sogenannten
„überfachlichen Kompetenzen“ wie interkulturelle
Kompetenzen, Selbstorganisation oder Kreativität
immer stärker benötigt.

Evolutionäre Entwicklung
im rahmen einer von der Salzburg research
durchgeführten Studie wurden mit 68 Unterneh-
men qualitative interviews geführt, die die Sicht-
weise österreichischer Unternehmen auf das
thema industrie 4.0. veranschaulichen sowie
Kenntnis und Bewusstsein zur digitalen transfor-
mation und innovativen Geschäftsmodellen auf-
zeigen. das generelle Bewusstsein zur digitalen
transformation ist bei den Unternehmen vorhan-
den. die entwicklung wird nicht revolutionär ge-
sehen, sondern evolutionär als teil des logischen
Fortschritts – mitunter auch stark verkürzt, einfach
als nächste Stufe der automatisierung. diese ver-
kürzte Sichtweise birgt allerdings die Gefahr, dis-
ruptive entwicklungen, d.h. innovationen, die die
erfolgsserie einer bereits bestehenden technolo-
gie ersetzen oder vollständig vom Markt verdrän-
gen, zu verschlafen. dabei kann sich kein Unter-
nehmen der digitalen transformation völlig entzie-
hen. Unterschiede ergeben sich nur bei der ein-
schätzung des tempos der entwicklung sowie bei
der Frage, ob sich die digitale transformation im
Sinne von Smart Production nur auf die Produkti-
onsseite bezieht oder auch auf die die Smart Pro-
duct or Service-Seite. die Mehrheit der österrei-
chischen Unternehmen fokussiert bislang primär
auf die Produktionsseite, während die entwicklung
von Smart Products oder Services klar in der Min-
derheit bleibt.

Big Data wird immer wichtiger
die mit dem iiot (industrial internet of things) zu-
sammenhängenden datenstrategien werden oft
von Kunden vorgegeben und nicht vom anbieten-
den Unternehmen. Unternehmerische Zugänge
zur Big-data-thematik decken sich nicht mit der
Sichtweise von Big-data-Wissenschaftlern. der lö-
wenanteil an Unternehmen favorisiert ganz klar
eine datenstrategie, wo basierend auf vorhande-
nen Hypothesen zielgerichtet daten erhoben und
ganz konkret zum Zwecke der Beantwortung vor-
gefertigter Fragestellungen ausgewertet werden.
die von Big-data-Wissenschaftlern forcierte Stra-

tegie, so viele daten wie nur irgendwie möglich zu
erheben und zu speichern – und dann ohne vor-
heriger zielgerichteter Fragestellung die daten zu
analysieren, um eventuell völlig Neues zu entde-
cken, woran man vorher gar nicht gedacht hätte –
stößt bei den Unternehmen weniger auf Unterstüt-
zung. Zentraler Hinderungsgrund ist dabei das
Kostenargument für die erhebung und Speiche-
rung von daten. Genau dieser Kostenpunkt könnte
sich aufgrund technologischer entwicklungen
aber langfristig gravierend reduzieren – womit die
Big data thematik für Unternehmen neu zu bewer-
ten wäre.

IT- und Datensicherheit am wichtigsten
it- sowie datensicherheit werden von Unterneh-
men als am wichtigsten eingestuft. die hohe Kom-
plexität und das schwer messbare risiko sind
hauptausschlaggebend für diese einstufung.
Gleichzeitig sehen viele Betriebe das thema it-Si-
cherheit zwar als große Herausforderung, konsta-
tieren aber auch, dass sie diese beherrschen. aus
Kundensicht sind it- und datensicherheit schlicht
eine Grundbedingung für den einsatz von it-Sys-
temen – gewissermaßen die Basis, ohne die indus-
trie 4.0 nicht funktioniert. Bei der Höhe der inves-
titionskosten als Barriere zeichnet sich ein teilweise
ambivalentes Bild unter den befragten Unterneh-
men ab. Speziell kleinere Unternehmen sehen die
notwendigen investitionskosten für die implemen-
tierung von industrie-4.0-lösungen teilweise als
Barriere, einzelne große Unternehmen sehen das
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Info
Bis 2020 erwarten sich österreichische Unternehmen laut einer Studie
von PwC-Österreich knapp 15 Milliarden Mehrumsatz durch industrie-
4.0-lösungen. digitalisierte Produkte und Zusatzleistungen, die über
das traditionelle Produktverständnis hinausgehen, sowie verstärkte Ko-
operationen mit Wertschöpfungspartnern kreieren neuen Kundennut-
zen und transformieren ganze Geschäftsmodelle. die integration und
digitalisierung von Wertschöpfungsketten sowie die Nutzung von daten
spielen dabei eine zentrale rolle. Über vier Milliarden euro sollen daher
jährlich in industrie 4.0-anwendungen investiert werden.
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aufgrund ihrer meist höheren Finanzkraft aber
auch als neuen Wettbewerbsvorteil.

Qualifizierte Mitarbeiter sind Mangelware
der Mangel an entsprechend qualifizierten Mitar-
beitern wird nach Fragen der daten- und it-Sicher-
heit als zweitgrößte Barriere eingestuft. Vor allem
werden seitens der Unternehmen mehr interdis-
ziplinarität und neue zusätzliche Skills von Mitar-
beitern gefordert. die Ängste der Mitarbeiter vor
Veränderungen werden vom Großteil der befrag-
ten Unternehmen wahrgenommen und auch als
relevant eingeschätzt, dennoch werden sie nicht
als große Barriere eingestuft. Mit ausreichend of-
fener Kommunikation und den passenden Strate-
gien kann man diesem Problem aus Unterneh-

menssicht gut entgegenwirken. Ungelöste techni-
sche Probleme und vor allem fehlende oder un-
klare Standards stellen in der Wahrnehmung der
befragten Unternehmen jedoch eine große He-
rausforderung dar. trotz dieser allgemeinen ein-
schätzung als Barriere betrachten manche Unter-
nehmen das aber auch als Chance – so sie sich in
der Position sehen, selbst industriestandards vor-
zugeben.

Aufholbedarf bei der Ausbildung
die Verfügbarkeit qualifizierter arbeitskräfte ist
jene rahmenbedingung, der die höchste Wichtig-
keit zugesprochen wird. Geeignete ausbildungs-
möglichkeiten für Fachkräfte sind daher die Vo-
raussetzung für qualifizierte Mitarbeiter. die aus-
gangslage in Österreich wird als durchaus positiv
empfunden, da die grundlegende Bildungsinfra-
struktur als sehr gut eingeschätzt wird, trotzdem
gibt es aufhol- und erweiterungsbedarf. im Spe-
ziellen werden mehr interdisziplinär übergreifende
ausbildungsmöglichkeiten gefordert. Grundsätz-
lich ist es eine große Herausforderung für das
österreichische Bildungssystem, in der laufenden
anpassung der lehrpläne mit dem tempo der di-
gitalen entwicklung Schritt zu halten. Österreichs
industriestruktur ist tendenziell KMU-dominiert
und je nach Branche sehr divers. die dominanz
des Mittelstandes hat bezüglich industrie 4.0 den
zentralen Vorteil, dass diese Unternehmen sehr fle-
xibel auf mitunter unklare und sich schnell än-
dernde Branchenstandards reagieren können.
Nichtsdestotrotz scheinen auch in Österreich
Großbetriebe eher für die Vorreiterrolle beim
thema industrie 4.0 prädestiniert zu sein. die Fi-
nanzierungsfrage ist wichtig, aber nicht der ent-
scheidende Punkt für industrie 4.0. die Möglich-
keiten für finanzielle Förderungen werden in Öster-
reich positiv gesehen, wenngleich die Förderre-
glements stark verschlankt werden. auch die er-
weiterung von Förderprogrammen über reine
technologieförderungen hinaus in richtung För-
derung von dienstleistungs- und Geschäftsmo-
dell-innovationen ist eine zentrale Forderung. das
deckt sich mit einem ganzheitlichen Verständnis
von industrie 4.0, welches neben der technologi-
schen vor allem auch die Prozess- und Geschäfts-
modell-innovation adressiert. l
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Von Kryptografie und Block Chains über Cy-
ber-Kriminalität bis hin zur datenschutz-
grundverordnung: Bei den „Security days

for industry“ stehen alle themen auf dem Pro-
gramm, die Unternehmen rund um die digitalisie-
rung und industrie 4.0 beschäftigen. organisiert
wird der hochkarätige event von der Silicon-alps-
Clusterfokusgruppe „Cyber Security & iot“. exper-
ten und international bekannte referenten werden
einen einblick in ihre arbeit sowie tipps für die Pra-
xis geben. Neben Vorträgen werden auch Work-
shops angeboten.
So finden sich unter den Speakern Größen der
Szene wie Bart Preneel, der über die Herausforde-
rungen von Sicherheit und Privatsphäre referieren
wird, sowie Mario lamberger, der bei seinem Vor-
trag mit dem titel „alice and Bob in Wonderland“
auf das internet der dinge zu sprechen kommen
wird. Weitere interessante Vorträge werden von
Christoph Striecks, thomas Pöppelmann, Stefan
Kraxberger und elisabeth Hödl gehalten. 
Mit den „Security days für industry“ wird das Ziel
verfolgt, die Sichtbarkeit bestehender Kompeten-
zen im Bereich Security nach innen und außen zu
bewerben und zu stärken. die  tU Graz, und dabei

insbesondere das institute of applied information
Processing and Communications (iaiK), ist ein
Schwergewicht im Bereich Cyber Security im Sü-
den Österreich. 50 Forscher beschäftigen sich am
institut mit Formal Methods, Secure Cryptoimple-
mentations, Secure e-Government and trustworthy
Systems. darunter fallen Kryptografie, e-identity,
trusted Computing, Sicherheit von rFid, Secure
Hardware implementations von kryptografischen
algorithmen, Side-Channel-analysen, Netzwerks-
icherheit und formale Methoden für design und
Verifikation. Neben Forschung und lehre stehen
die experten auch als Berater in den oben genann-
ten Belangen zur Verfügung.
auf wirtschaftlicher ebene haben sich aus diesem
Umfeld heraus zahlreiche Unternehmen im Be-
reich Cyber Security etabliert, die gemeinsam in
der Clusterfokusgruppe an einem gemeinsamen
Ziel arbeiten. 
das genaue Programm der „Security days“ steht
noch nicht fest, doch sämtliche Neuigkeiten erfah-
ren Sie auf www.securityweek.at l
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„Security Days“ für die Industrie
Der Silicon Alps Cluster lädt am 4. und 5. September zu den „Security

days for industry“ nach Graz. Die Besucher erwarten Top-Referenten

rund um die Themen Digitalisierung und Sicherheit.

Ein Pflichttermin für alle 
Industriebetriebe, die sich
mit Fragen zur Digitalisie-
rung und (Daten-)Sicher-
heit beschäftigen: die 
„Security days for industry“
in Graz.
Foto: iStock/PhonlamaiPhoto
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Mit dem Buchdruck begann auch das
ende des Mittelalters und die Neuzeit ist
auch als eine Kampagne der alphabeti-

sierung zu sehen. die unterschiedlich gesproche-
nen Sprachen wurden in ein für das Papier brauch-
bares Korsett der Schrift gezwängt. allgemein
nahm die Standardisierung ihren lauf und legte
das Fundament für die industrialisierung, die nun
durch ein funktionierendes Schulsystem auf dis-
ziplinierte Menschen mit einem Verständnis für ver-
bindliche und schriftlich festgelegte Prozesse zu-
rückgreifen konnte.
die nun einheitlich festgelegte Schriftsprache
wurde anfangs an den Schulen wie eine Fremd-
sprache gelehrt und wandelte sich so zur Um-
gangssprache. die Schule ist also nicht bloß ein
ort der Bildung, sondern auch das Fundament für
die industrialisierung und den Nationalstaat – und
die dort vermittelten Kulturtechniken waren für
diese Bereiche von existenzieller Bedeutung. Ge-
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Industrie macht Schule
Die Industrialisierung war lange Zeit ein maßgeblicher Faktor für das

Schulwesen. Wie aber soll Schule im Wandel von der Industrie- hin zur

Wissensgesellschaft aussehen? 

Weiterbildung: 
Trotz Digitalisierung menschlich bleiben
die arbeitswelt in der industrie 4.0: 10.000 Jobs können nicht besetzt
werden, weil die nötige Qualifikation fehlt. Was tun Unternehmen, um
dem entgegenzuwirken? laut Weiterbildungsstudie der MaKaM re-
search GmbH gibt jedes vierte Unternehmen im Jahr 2018 mehr Bud-
get für Weiterbildung aus als letztes Jahr. Besonders Weiterbildungs-
maßnahmen im Bereich Management und Unternehmensführung sind
gefragt. die steigende digitalisierung wirkt sich auch auf das lernver-
halten aus: 16 Prozent der Weiterbildungsmaßnahmen sind rein digital,
wobei die Branche eine große rolle spielt.
Präsenztrainings sind auch in Zukunft eine wichtige Säule der Weiterbil-
dung, denn man lernt vom Gegenüber. Und auch wenn alles automati-
siert wird, was automatisiert werden kann, kann man empathie und
emotionale Kompetenz nicht digitalisieren. dies zeigte auch die Weiter-
bildungsstudie: 63 Prozent der Bildungsmaßnahmen sind reine Präsenz-
trainings.



fragt waren die disziplin in der arbeit sowie die
identifikation mit der Heimat. das Bildungsideal
dieser Zeit folgte einer linearen logik und der Vor-
stellung, dass sich der Mensch als autonomes We-
sen über die Natur erheben soll. 

Neue Kulturtechniken
die seit dieser Zeit gültige Schulpflicht mit dem
Ziel der Vermittlung von Kulturtechniken gibt es
bis heute. die Notwendigkeit zu deren Gebrauch
hat sich allerdings relativiert. denn während der
Nationalstaat die Bürokratie hervorbrachte, führte
uns die industrie hin zum Massenkonsum mit den
ihr eigenen Mechanismen der Vermarktung über
diverse Kanäle der Kommunikation. 
Zig Generationen haben ausschließlich mittels Bü-
chern gelernt. da es keine alternative gab, wurde
das Buch als lernmedium nie hinterfragt. Bis jetzt:

die digitalisierung ver-
ändert nicht nur Ge-
schäftsprozesse und 
-modelle, sondern ver-
langt auch ein anderes
denken und neues ler-
nen. Bildungs- und digi-
talisierungsexperte die-
ter duftner spricht von
einer neuen Ära des ler-
nens, die anbricht. „Wir
erleben derzeit eine
lernrevolution. Zum ers-
ten Mal in der Ge-
schichte löst sich lernen
von ort und Zeit.“
Seitdem 2007 das Be-
triebssystem ioS er-

schien und ein Jahr später auch android nach-
rückte, verbreiteten sich Smartphones immer
mehr. ihre Verbreitung reicht heute so weit, dass
ungefähr jeder dritte Mensch weltweit ein
Smartphone besitzt. „die digitalen technologien
haben die art und Weise, wie wir kommunizieren,
arbeiten und in der Konsequenz lernen, grundle-
gend und für immer verändert“, so duftner. 

Wissen als Wettbewerbsvorteil
informationen stehen in einem ausmaß zur Verfü-
gung wie nie zuvor und experten schätzen, dass
sich das Wissen in der Welt alle zwei Jahre verdop-
pelt. es vollzieht sich der Wandel von der indus-
triegesellschaft zur Wissensgesellschaft. „Wissen
wird bald der einzige Wettbewerbsvorteil sein, in
Zukunft geht es primär darum, wer wie schnell Wis-
sen erlangen und umsetzen kann“, so duftner.  in
einer digitalen Welt braucht es digitale lernme-
dien, um den rasanten anstieg an Wissen und in-
formation bewältigen zu können. die Buchkultur
ist infrage gestellt und laut Bildungsexperten für
die neuen lernanforderungen nicht flexibel ge-
nug. in einem Buch sind nur text und Bild möglich,
digitale lernmedien hingegen können mit Videos,
animationen, Simulationen und live-Chats ein um-
fassenderes repertoire an Unterrichtsmaterial bie-
ten. Wissen muss überprüft, ergänzt und erneuert
werden. 
es folgt keiner linearen logik, sondern einem ver-
netzten denken. davon ausgehend müsste ele-

mentarbildung auch dieses denken in Zusammen-
hängen umfassen, um den Menschen darin zu un-
terstützen, zu entscheiden, ob beispielsweise ein
industriell gefertigtes Produkt auf Kosten der Mit-
menschen und der Mitwelt gefertigt wurde und
eingesetzt wird.
Verstärkt durch den demografischen Wandel und
die internationalisierung geht der trend darüber
hinaus eindeutig in richtung lebenslanges lernen.
Für Bildungs- und digitalisierungsexperten duft-
ner ist klar: „Wir sind gedanklich noch nicht an den
Grenzen des Möglichen angekommen. die Poten-
ziale der digitalisierung und des Mobile learnings
sind noch lange nicht ausgeschöpft.“ l
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Motivierende Modelle
„innovation braucht Qualifikation, Grundbildung – vom Kindergarten bis
zur Schule – und einen starken Fokus auf die MiNt-Fächer, also auf Ma-
thematik, informatik, Naturwissenschaften und technik“, betonte Chris-
toph Neumayer, Generalsekretär der industriellenvereinigung (iV), an-
lässlich des 6. „Kindertages der industrie“ (Kidi), der alljährlich im Wie-
ner Haus der industrie stattfindet. Österreich sei ein modernes innovati-
onsland, das thema Fachkräftemangel allgegenwärtig und die Sicher-
stellung des MiNt-Nachwuchses daher eine Schicksalsfrage des Stand-
ortes. daher brauche es eine nationale Zielsetzung, die sich dieser
Frage annimmt: „Wollen wir als land weiter stark auf innovation und
technologie setzen und den Weg hin zum ‚innovation leader‘ beschrei-
ten, dann brauchen wir mittelfristig ein Plus von 20 Prozent bei den ab-
solventinnen und absolventen von MiNt-Fächern.“ dafür müssten aber
auch politisch die Weichen gestellt werden. „das bedeutet vor allem
den ausbau jenes Schultyps, um den man uns international beneidet
und der zum echten Standortvorteil geworden ist – der Htl. Bei deren
Weiterentwicklung müssen wir auch Megatrends wie digitalisierung
und industrie 4.0 verstärkt berücksichtigen“, stellte der iV-Generalsekre-
tär klar.
die industrie plädiert insgesamt „für ein attraktives, motivierendes Mo-
dell einer neuen Bildungspflicht“. diese ende nicht durch absitzen von
Schuljahren, sondern durch einen Grundbildungsnachweis als Meilen-
stein am ende der Pflichtschulzeit. der Kindergarten spiele als teil die-
ser Bildungspflicht „eine wesentliche rolle, denn dort wird die Basis für
eine solide, zukunftsgerichtete Grundbildung gelegt, die jungen Men-
schen wesentliche Schlüsselkompetenzen mit auf den weiteren ausbil-
dungs- und lebensweg mitgibt“, so Neumayer. 

Dieter Duftner, 
Bildungs- und 
Digitalisierungsexperte. 
Foto: Hofer
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Die niederösterreichische landeshauptstadt
schafft mit einem innovativen Fördermo-
dell einzigartige rahmenbedingungen für

industriebetriebe am Standort St. Pölten. Für die
nachhaltige Schaffung von neuen industriearbeits-
plätzen werden 500.000 euro zur Verfügung ge-
stellt. der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung
ende Februar die Förderrichtlinien.
„Mit über 60 Prozent tragen industriebetriebe zur
regionalen Wertschöpfung bei und sind somit ein
wichtiger impulsgeber für Zulieferfirmen und Kun-
den. durch die digitalisierung in der Produktion
werden industriebetriebe vor große Herausforde-
rungen gestellt. Gleichzeitig ist es das Ziel, eine
leistungsfähige industrie zu erhalten und die in-
dustriequote zu steigern“, erläutert Bürgermeister
Mag. Matthias Stadler die Hintergründe für die
neue Förderung.
Um industriebetriebe nachhaltig an den Standort
zu binden bzw. einen Standortvorteil für Betriebs-
ansiedlungen zu gewährleisten, wurden Förder-

richtlinien mit dem titel „St. Pöltens Zukunft als Pro-
duktionsstandort sichern“ beschlossen.

Das innovative Fördermodell
„als Grundvoraussetzung für eine Förderung muss
mit dem Projekt ein wesentlicher regionaler Be-
schäftigungseffekt verbunden sein, wobei durch
das Vorhaben zumindest 20 neue arbeitsplätze
geschaffen werden müssen. der geförderte Be-
schäftigtenstand muss außerdem vier Jahre bei-
behalten werden“, erläutert der leiter der städti-
schen Wirtschaftsservicestelle „ecopoint“, Chris-
toph Schwarz die wichtigsten Grundvoraussetzun-
gen für die Förderung. Förderungswerber können
demnach nur große Unternehmen im Sinne der
KMU-definition der eU sein, die im Bereich indus-
trie tätig und im Besitz einer aufrechten Gewerbe-
berechtigung nach der Gewerbeordnung sind.
die Stadt St. Pölten stellt insgesamt 500.000 euro
als Förderungsmittel zur Verfügung, die als nicht
rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden. die Höhe
der Förderung beträgt 6.000 euro pro zusätzlich
geschaffenen arbeitsplatz und ist mit insgesamt
200.000 euro pro Förderungsansuchen limitiert.
Für teilzeitarbeitsplätze wird die Förderung aliquot
angerechnet.

Betriebe ansiedeln 
und Arbeitsplätze schaffen
Matthias Stadler sieht in gezielten Förderungen ei-
nen notwendigen anreiz für die ansiedlung von
industriebetrieben und die nachhaltige Schaffung
von arbeitsplätzen: „die Stadt ist Partner der Wirt-
schaft und wir schaffen für die Betriebsansiedelung
oder -erweiterung die rahmenbedingungen. da-
für nehmen wir auch viel Geld in die Hand, wie bei-
spielsweise für die Schaffung der infrastruktur in
den Betriebsbaugebieten, aber auch für Bildung
und Forschung. alle unsere anstrengungen in den
vergangenen Jahren haben den gewünschten er-
folg gebracht und deshalb bin ich sicher, dass wir
mit dieser Maßnahme den Standort St. Pölten auch
für produzierende Betriebe noch attraktiver ma-
chen können. immerhin stellen wir jetzt eine halbe
Million euro zusätzlich zur Verfügung“, betont Stad-
ler. l
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INFO:
Von seiner tradition her ist St. Pölten ein industriestandort. durch die er-
hebung zur Hauptstadt kam es zu einer Stärkung des dienstleistungs-
sektors. Von den 4.310 Betrieben in der Stadt sind  59 industriebe-
triebe, 1.588 entfallen auf Gewerbe und Handwerk, 1.249 auf Handels-
unternehmen, 62 auf Bank und Versicherung sowie 150 auf transport
und Verkehr. im Bereich tourismus und Freizeitwirtschaft gibt es 540 Un-
ternehmen und im Bereich information und Consultig 662.

Innovative Industrieförderung:
St. Pölten baut Industriestandort aus

St. Pölten war traditionell ein Industriestandort. In den letzten Jahrzehn-

ten kam es durch die Hauptstadt-Erhebung zu einem Ausbau des Dienst-

leistungssektors. Um den Wirtschaftsstandort im Wettbewerb attraktiv

zu halten, soll der Industriebereich entsprechend ausgebaut werden. Da-

für wird eine halbe Million Euro in die Hand genommen.

Von Siegfried Hetz

NOE Central St. Pölten –
Gewerbeflächenreserven
für Produktions-/Logistik-
unternehmen
Foto: Sepa Media



Anhand der Kunststoffverpackungsthematik
wird erkenntlich, welchen Stellenwert die
Zertifizierung biologisch abbaubarer Pro-

dukte für einen nachhaltigen lebensstil einnimmt.
ein immer wiederkehrendes Phänomen geht da-
bei von den „obstsackerln“ im Supermarkt aus,
denn diese werden häufig gemeinsam mit dem
Biomüll entsorgt. oder die mit Polyethylen (Pe)
ausgekleideten Kunststofftaschen dienen der Bio-
restmüllsammlung und wandern im Ganzen in die
Biotonne. die daraus resultierenden Folgen sind
kaum jemandem bewusst oder werden als ver-
nachlässigbar abgetan. diese einwegverpackun-
gen stellen jedoch eine unvorstellbare Umweltbe-
lastung dar und müssen oftmals mühsam per Hand
aussortiert werden.
Biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien
bieten hier die lösung. diese werden von tÜV
aUStria oK compost auf ihre Nachhaltigkeit ge-
prüft und, sofern alle auflagen erfüllt werden, mit
der oK-compost-Zertifizierung ausgezeichnet. die
unterschiedlichen oK-compost-logos zeigen da-
bei auf den ersten Blick, ob das Verpackungsma-
terial auch tatsächlich nachhaltig ist.

TÜV AUSTRIA OK compost-zertifizierte
Produkte in zahlreichen Ländern
Hinzu kommt das oK-biobased-Zertifikat, welches
aufschluss über die Zusammensetzung des aus-
gangsmaterials gibt. Hier wird mittels der Vergabe
von maximal vier Sternen der Prozentanteil nach-
wachsender Kohlenwasserstoffe innerhalb des
ausgangsmaterials festgehalten; bei vier Sternen
muss dieser mindestens 80 Prozent betragen.
(siehe tÜV aUStria tiMeS 2/2018,
[www.tuv.at/tuvaustriatimes] http://www.tuv.at/tuv-
austriatimes)).
oK.compost-zertifizierte Produkte sind bereits in
zahlreichen ländern vertreten. So verschickt der

National trust im Vereinigten Königreich seine Ma-
gazine in kompostierbarem Plastik mit oK com-
post-Zertifikat.
„als organisation, die sich die Bewahrung und
Schaffung einer gesunden und schöneren natürli-
chen Umwelt auf die Fahnen geschrieben hat, nut-
zen wir jede Gelegenheit, unseren einsatz nicht er-
neuerbarer ressourcen zu minimieren und die ent-
stehung von abfall möglichst zu vermeiden“, schil-
dert lizzy Carlyle, leiterin des Bereichs Umwelt-
praktiken (Head of environmental Practices) beim
National trust (https://www.nationaltrust.org.uk/),
deren Motivation.

Biologisch abbaubares Plastik: Einzug in
die Gesetzgebung
die thematik biologisch abbaubaren Plastiks hält
mittlerweile auch einzug in die Gesetzgebung. Bei-
spielsweise in italien, dort sollen bis 2021 die Pro-
dukte der Verpackungshersteller einen kompos-
tierbaren Materialanteil von mindestens 60 Prozent
aufweisen. Spanien und Frankreich stellen die
nächsten großen Märkte dar. So werden in Spanien
ab 2020 nur noch kompostierbare „Sackerl“ er-
laubt sein.
„tÜV aUStria ist kompetenter Partner für effizien-
tes Umwelt- und ressourcenmanagement. die He-
rausforderung der Zukunft liegt in neuen, integrier-
ten lösungen, die nachhaltig Umwelt und ressour-
cen schonen und gleichzeitig die technologische
und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stei-
gern“, erklärt rob Bekkers, Busi-
ness area Manager division life,
training & Certification, tÜV aUS-
tria Group (http://www.tuv.at),
hocherfreut.
Mehr informationen zu tÜV aUS-
tria oK compost finden Sie un-
ter www.tuv-at.be. l
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Gibt’s das Sackerl auch in Bio? 
TÜV AUSTRIA liefert die Antwort
Mit der belgischen Marke OK compost ist die Zertifizierung von biolo-

gisch abbaubaren Produkten Teil der österreichischen TÜV AUSTRIA

Group, die in über 20 Ländern vertreten ist.
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auftraggeber, Quelle | 

Client, Source: tÜV aUStria

„Wir nutzen jede Gelegen-
heit, unseren Einsatz nicht
erneuerbarer Ressourcen
zu minimieren und die Ent-
stehung von Abfall mög-
lichst zu vermeiden“, schil-
dert Lizzy Carlyle, Leiterin
des Bereichs Umweltprak-
tiken (Head of Environ-
mental Practices) beim Na-
tional Trust, deren Motiva-
tion, TÜV AUSTRIA OK-
compost-zertifizierte Fo-
lien für ihr Magazin zu nut-
zen.
Foto: tÜV



Zu diesen und anderen irrtümern hat sich
Winfried Felser, Unternehmensberater und
stellvertretender leiter des Fraunhofer-an-

wendungszentrums für logistikorientierte Be-
triebswirtschaft in Paderborn, ebenso geäußert wie
jüngst auch automatisierungsexperte Udo trauss-
nigg, Studiengangsleiter automatisierungstechnik
der FH Campus 02 in Graz. Beide beschreiben und
revidieren die größten industrie-4.0-irrtümer.

Nur ein Schlagwort von 
Marketingstrategen
oft hört man, industrie 4.0 sei nur ein Schlagwort
von Marketingstrategen. Streng historisch betrach-
tet muss man sagen, dass das zum teil auch seine
Berechtigung hat, denn ursprünglich wurde der
Begriff von der deutschen Bundesregierung als
Schlagwort kreiert. „industrie 4.0 hat aber sehr
wohl Substanz, Hintergrund und Strategie aufzu-

weisen“, meint Udo traussnigg, „und geht damit
weit übers reine Marketing hinaus.“ Was allerdings
das aktuelle öffentliche erscheinungsbild betrifft,
könne man sich des eindrucks  nicht erwehren,
dass es sich lediglich um ein Marketinginstrument
handle. traussnigg: „Mit industrie 4.0 entstand ein
neuer, unverbrauchter Begriff, der als träger für
die Medienarbeit dienen konnte und sich voll
durchgesetzt hat. Und erst die so entstandene
breite aufmerksamkeit in industrie, Öffentlichkeit
und Politik hat den enormen Vorschub der dahin-
terstehenden Philosophie und technologien er-
möglicht.“ industrie 4.0 ist also sehr wohl ein Mar-
ketingschlagwort – gleichzeitig aber auch sehr viel
mehr.

Industrie 4.0 und Digitalisierung 
Udo traussnigg widerspricht auch einer noch im-
mer verbreiteten ansicht, industrie 4.0 und digita-
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Nur ein Marketing-Gag?
Die größten Industrie-4.0-Irrtümer

Der Begriff Industrie 4.0 ist seit vielen Jahren allgegenwärtig und den-

noch gibt es noch immer Missverständnisse und Irrtümer. Industrie 4.0

revolutioniert nicht nur große Unternehmen und sie endet keinesfalls am

eigenen Werkstor.

Von Christian Wieselmayer



lisierung hätten nichts miteinander zu tun. „im
Zuge der intensiven diskussion über das thema
industrie 4.0 hat sich gezeigt, dass vieles, worüber
gesprochen wurde, nicht nur die industrie betraf“,
erklärt traussnigg. So wurde schließlich der Begriff
digitalisierung, der sich allgemeiner und damit viel
breiter und auch abseits der produzierenden in-
dustrie anwenden lässt, geprägt. industrie 4.0 und
digitalisierung gehen Hand in Hand.

Neue Strategien müssen verankert werden
all jene Unternehmer, die meinen, „meine Mitar-
beiter springen automatisch auf den industrie 4.0-
Zug auf“, werden von Udo traussnigg enttäuscht.
„Wenn das in ihrem Unternehmen so ist: Herzliche
Gratulation!“, kommentiert er diese einstellung mit
einem augenzwinkern. diese Unternehmen hätten
es nämlich geschafft, industrie 4.0 so gut in ihrer
Strategie zu verankern, dass diese Philosophie tat-
sächlich gelebt wird. „allen anderen Unternehmen,
die die Hoffnung hegen, dass die Mitarbeiter auf
den Zug aufspringen, ohne dass das thema unter-
nehmensstrategisch implementiert wurde, möchte
ich hingegen prognostizieren: das wird nicht pas-
sieren.“

Industrie 4.0 braucht viel mehr 
als minimale Anpassung
die „aachener Schule“ an der rheinisch-Westfäli-
schen technischen Hochschule aachen (rWtH)
definiert industrie 4.0 über die neue kollaborati-
vere Wertschöpfung in der Netzwerk-Ökonomie,
wo technik der „enabler“, zu deutsch der „ermög-
licher“, aber eine bessere Produktion das eigentli-
che Ziel ist. das Smart-Service-Welt-Projekt – wie
das industrie-4.0-Projekt der deutschen akademie
der technikwissenschaften (acatech) – stellt richti-
gerweise das Service für den Kunden in den Mit-
telpunkt der diskussion. dabei darf man aber nicht
„kleinlich“ sein. ein bisschen Kollaboration ohne
echte Mitarbeiterperspektive wie auch eine tech-
nologische reduktion der Kundenthematik auf
apps für Fernwartung oder Plattformen zur Unter-
stützung der Smart Services reicht daher nicht aus.
es birgt die Gefahr einer anbieterzentrierten Push-
Strategie. dabei richten Unternehmen ihre Marke-
tingmaßnahmen direkt auf die Händler, ganz nach
dem Motto: Sind die Produkte erst mal in den Ge-
schäften erhältlich, werden auch die endkunden
darauf aufmerksam. am ende muss aber eher eine
Pull-Strategie stehen, bei der die Hersteller eines
Produkts ihre Marketingmaßnahmen direkt auf die
endkunden fokussieren. Nur so kann von einer
kunden- und mitarbeiterzentrierten Wertschöp-
fung ausgegangen werden, um das bloße „Über-
decken“ alter denk- und lösungsmuster zu vermei-
den. Nicht das auto muss weiterentwickelt, son-
dern Mobilität und das Ökosystem für eine solche
Mobilität müssen vollkommen neugedacht wer-
den. in transformations-Projekten zeigte sich da-
bei, wie verschieden alleine schon die Begriffswel-
ten und denkmuster von Unternehmen und Kun-
den sein können, was den kundenzentrierten Wan-
del enorm erschwert. „Hier wird es in Zukunft ent-
scheidend sein, in innovationsprozessen und 
-strukturen diverse Perspektiven, insbesondere
Kundenperspektiven, zu integrieren, um so durch

ein ‚denken 4.0‘ den eigenen einstellungsfallen zu
entfliehen, wo man versucht, alte, linear fortge-
schriebene lösungen für vollkommen neue He-
rausforderungen zu nutzen, anstatt bisherige Mus-
ter zu überwinden“, so Winfried Felser, stellvertre-
tender leiter des Fraunhofer-anwendungszen-
trums für logistikorientierte Betriebswirtschaft in
Paderborn.

Höhere Kosten, geringere Erträge
industrie 4.0 kostet mehr, als sie bringt. Unterneh-
men, die diese these unterschreiben würden, müs-
sen sich fragen, ob sie industrie 4.0 richtig umge-
setzt haben. „Unterm Strich muss industrie 4.0 auch
einen Mehrwert bringen“, so traussnigg. dennoch
gilt: industrie 4.0 bringt nicht ganz von selbst mehr,
als sie kostet. es kommt immer darauf an, was man
daraus macht. „die Herausforderung ist, wie man
es schafft, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln
und so neue Märkte und Kunden zu finden.
Schließlich geht es bei industrie 4.0 nicht nur um
Verbesserungen innerhalb der eigenen Produk-
tion. das wäre zu wenig weit gedacht.“

Industrie 4.0 –
eine rein technische Revolution?
dieser ansatz ist eine stark verkürzte Sicht auf die
dinge. Seit Beginn des industrie-4.0-Projekts läuft
die argumentation einer neuen Zukunftsperspek-
tive über die evolution von industriellen techno-
logien (Mechanik, Cyper Physical Systems etc.).
Professor Wolfgang Wahlster, technisch-wissen-
schaftlicher leiter des deutschen Forschungszen-
trums für künstliche intelligenz – dFKi GmbH, ist
einer der meist zitierten Vertreter der industrie 4.0-
diskussion. allerdings werden bei seiner technik-
zentrierten Perspektive der Mensch und die ent-
wicklungen neuer Kollaborationsformen verges-
sen. So kann man leicht die Notwendigkeit einer
neuen Wertschöpfung aus den augen verlieren,
wenn man beispielsweise die Gesamtheit der
denkprinzipien, Methoden und Verfahrensweisen
zur effizienten Gestaltung der gesamten Wert-
schöpfungskette industrieller Güter (lean-Bewe-
gung) außer acht lässt.

Zu klein für Industrie 4.0?
Mein Unternehmen ist zu klein für industrie 4.0.
„eindeutig nein. industrie 4.0 – und mit ihr die di-
gitalisierung – macht vor keinem Unternehmen
und auch vor keiner Branche halt“, ist sich trauss-
nigg sicher. dennoch besteht vielfach eine unter-
schiedliche dynamik. „Manche Branchen setzen
sich langsamer mit industrie 4.0 auseinander, man-
che schneller. das ändert aber nichts an der ein-
gangs genannten tatsache.“

Technologie nicht ausgereift
die technologie hinter industrie 4.0 ist noch nicht
ausgereift. laut Meinung des automatisierungsex-
perten müsse hier aber differenziert werden, da es
„die einzelne technologie“ nicht gibt. im Bereich
der Kommunikationstechnologien bestehen – ab-
hängig vom geografischen Standort innerhalb
Österreichs – noch defizite: „Speziell im ländlichen
Bereich kann nicht immer auf schnellstes Breit-
band-internet zurückgegriffen werden. Und das
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wiederum schränkt die Möglichkeiten ein, indus-
trie 4.0-technologien vollumfänglich zu nutzen.“
eine weitere oft auftretende Hürde sind sowohl ho-
rizontale als auch vertikale Schnittstellen vor allem
innerhalb einer bestehenden anlage, die es zu
überwinden gilt. Steht jedoch eine gute Kommu-
nikationsinfrastruktur zur Verfügung und können
zum Beispiel bei einem neu errichteten Produkti-
onswerk Schnittstellenprobleme vermieden wer-
den, können ausgereifte technologien, die hinter
industrie 4.0 stehen, eingesetzt werden.

Eine Sache der Perspektive
industrie 4.0 endet an meinem Werkstor. Für dr.
traussnigg ist auch hier die Perspektive von inte-
resse: „auf welcher Seite des Werkstores stehe
ich?“ denn es gibt durchaus Unternehmen, die sich
der industrie-4.0-Philosophie etwa aus Sicherheits-
bedenken bei Weitem nicht vollinhaltlich anschlie-
ßen. Für diese ist dann tatsächlich am Werkstor
Schluss. doch alle, die den Gedanken in vollem
Umfang leben wollen, wissen: industrie 4.0 be-
ginnt so richtig erst am eigenen Werkstor. l
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Mit leidenschaft und Herzblut
wurden bei der emat GmbH
neuste technische innovatio-

nen sowie ökonomische Möglichkeiten
mit solidem anlagenbau verbunden. das
erfolgsrezept basiert dabei auf erfahrung,
expertise, Wertschätzung und erstklassi-
gem Service. So konnte sich emat in den
letzten 18 Jahren auch international gut
positionieren und sich in vielen Fachbe-
reichen einen Namen machen.
Neben ihren Kernkompetenzen hat sich
die niederösterreichische emat GmbH im
laufe der Unternehmensgeschichte wei-
terentwickelt und das angebot erweitert.
So gehören e-MSr-Planung, die Ferti-
gung von Schaltanlagen, Prozessvisuali-
sierung sowie die automation von anla-
gen nach kundenspezifischen Wünschen
zum Standard. ein durchdachtes Manage-
mentsystem und die Zertifizierung nach
eN iSo 9001-2015 und SCC**2011 ga-
rantieren den Kunden nicht nur Qualität

mit sicherem Bestand, sondern auch
kompetente und zuverlässige Serviceleis-
tungen aus einer Hand.
Kunden der emat GmbH vertrauen auf
die breite erfahrung, wenn es um die rea-
lisierung von Projekten geht. Speziell im
Bereich der Visualisierung von oberflä-
chen, die intuitiv bedient werden und op-
timal an bestehende leitsysteme ange-
schlossen werden, liefert die emat GmbH
überwältigende resultate. Bedarfsge-
recht und optimal für die Bedürfnisse der
Kunden konfigurierte anlagen werden
von einem umfangreichen Serviceange-
bot begleitet. l

Die Emat GmbH setzt Maßstäbe
Seit 18 Jahren überzeugt der Spezialist für Elektro-, Mess- und Automati-

onstechnik seine Kunden mit Flexibilität und höchster Qualität. Dabei

bewähren sich die Anlagen weit über Österreichs Grenzen hinaus und

sorgen für zufriedene Kunden.

Auch die Märkte der holzverarbeitenden Indus-
trie, des Stahl- und Hüttenwesens sowie der Pa-
pier- und Zellstoffindustrie zählen zu den Kern-
kompetenzen von Emat. Foto: emat GmbH
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Emat GmbH
Hofkirchen 53, a-4300 St.Valentin
f.jordan@emat.at
+43 (0) 7435 54173 12
+43 (0) 664 396 74 74

Campus 02 Fachhoch-
schule der Wirtschaft, 
kurz FH Campus 02, 
mit Sitz in Graz
Foto: FH Campus 02/leitner



Die ausrichtung des Unternehmens hält da-
mit Schritt und erweitert sich laufend in Sa-
chen Werkstoffe, design und dekore so-

wie digitale Prozesse und entwicklungen. der tech-
nologische Fortschritt bei it-innovationen und wis-
sensgetriebenen Neuerungen ist teil des alltags
für die rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter.

Digitalisierung als Chance begreifen
rene Haberl, Geschäftsführer von FunderMax,
sieht dies eindeutig positiv: „innovation ist unser
entscheidender Vorteil im harten weltweiten Wett-
bewerb. die digitale transformation begreifen wir
bei FunderMax nicht als Herausforderung, die wir
meistern müssen. Sondern wir sind begeistert von
den neuen Möglichkeiten und nutzen sie aktiv und
entschlossen für unsere Kunden und unsere tägli-
che arbeit.“ 
So werden etwa aufträge bei FunderMax inzwi-
schen zu einem Großteil automatisiert erfasst, und
bei 70 Prozent dieser order ist auch keine manu-
elle Nachbearbeitung mehr nötig. dadurch wird
bei den Mitarbeitern im Kundenservicecenter
wertvolle Zeit für andere aufgaben frei, und sie
können sich mehr um die direkte Kundenbetreu-
ung kümmern oder in der objektbearbeitung un-
terstützen. ebenso läuft in der Fertigung bereits
vieles digital: die Mitarbeiter der Produktion er-
halten sämtliche auftragsdaten auf ihre Bild-
schirme am arbeitsplatz, und die Fertigungsab-
läufe werden online unterstützt (etwa mit Ferti-
gungsunterlagen und Videos). Zudem erfolgt der
datenaustausch von Maschineneinstellungen und
Prüf- oder laborwerten meist automatisch, und es
gibt kürzere Stillstandszeiten sowie praktisch keine
Fehler. Bei einer Fertigungsstraße wurde eine SaP-
anbindung realisiert, mit der eine komplett papier-
lose Fertigung und die elektronische rückmel-
dung ans lagermanagementsystem ermöglicht
wurden.
Nicht zuletzt wird auch der logistik-Prozess mit ei-
ner durchgängigen digitalen lösung mittels rFid
oder Barcode – von der entladung der rohstoffe
bis zur Verwendung an den anlagen – abgebildet.
die physischen Warenbewegungen können so je-
derzeit verfolgt werden („Ware Z von lagerplatz X
zu lagerplatz Y“), was eine hohe Bestandsgenau-
igkeit bringt. Parallel zu diesen internen lösungen
unterstützt FunderMax die von der Universität Kla-
genfurt und der tU Graz neu eingerichtete Stif-
tungsprofessur „industrie 4.0: adaptive und Ver-
netzte Produk tionssysteme“, mit der ein For-

schungs- und lehrzentrum zum thema industrie
4.0 im Süden Österreichs entstehen soll. Ziel ist es
unter anderem, neue Methoden der künstlichen
intelligenz in der Produktion zu etablieren.

Staatspreis für 
Unternehmensqualität 2018
all dieses engagement von FunderMax wird im-
mer mehr auch öffentlich anerkannt. So erhielt das
Unternehmen im Juni 2018 den Staatspreis Unter-
nehmensqualität als Gesamtsieger. der Weg zu
diesem Preis ist aufwendig und mit tiefen einbli-
cken externer assessoren in die teilnehmenden
Firmen verbunden. Zugleich sichert dies die aus-
sagekraft des Preises, der von einer hochkarätigen
Fachjury vergeben wird, der unter anderem exper-
tinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Standort-
politik angehören. FunderMax wurde bereits beim
Staatspreis 2016 als „exzellentestes Großunterneh-
men Österreichs“ ausgezeichnet. Heuer setzte sich
das Unternehmen gegen so hochrangige Mitbe-
werber wie die ÖBB infrastruktur, die VoeSt al-
pine Stahlstiftung und zwei steirische Universitäts-
kliniken durch. l

der rePort 2018

Industrie 4.0 bei FunderMax: 
Staatspreisträger setzt auf Innovation

Digitalisierung ist bei FunderMax, dem Werkstoffspezialisten mit Stand-

orten in St. Veit/Glan, Wiener Neudorf und Neudörfl, ein Zukunftsgebiet,

in das heute schon viel investiert wird. 

Zur großen Freude von
Rene Haberl und seinem
Team wurde das Unterneh-
men unlängst mit dem
Staatspreis für Unterneh-
mensqualität 2018 ausge-
zeichnet. 
Foto: anna rauchenberger

Foto: Kohlmeier
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IoNitY hat seinen ersten ladepark in Neuen-
kirch an der a2 in der Schweiz in Betrieb ge-
nommen. das Unternehmen – ein Joint Venture

der automobilhersteller BMW Group, daimler aG,
Ford Motor Company sowie des Volkswagen Kon-
zerns mit audi und Porsche – plant den aufbau ei-
nes europäischen Schnellladenetzes für elektroau-
tos und will so die langstreckenvorteile von fossil
betriebenen Fahrzeugen auch auf elektroautos
übertragen.

Gleichstrom-Schnelllader sind die Zukunft
die Servicestation, ein Pilotprojekt in der Nähe von
luzern, ist mit sechs von aBBs fortschrittlichsten
Hochleistungs-ladesystemen terra HP ausgestat-
tet. die 350-kW-Schnellladesäule terra HP versorgt
elektrofahrzeuge in nur acht Minuten mit genü-

gend Strom für eine reichweite von 200 Kilome-
tern. Bis 2020 will ioNitY ein Netz mit rund 400
Schnellladern in 24 ländern aufbauen. aBB wurde
von ioNitY nach erfolgreichen erstinstallationen
als ein Haupttechnologiepartner und Zulieferer für
ladesysteme ausgewählt. eine bedeutende erste
einführungsphase soll bereits 2018 stattfinden.
aBB steht seit Beginn ihrer 130-jährigen Ge-
schichte für bahnbrechende innovationen im Be-
reich elektrischer Verkehrssysteme und hat sich zu
einem der weltweit führenden anbieter von ver-
netzten Gleichstrom-Schnellladesystemen für elek-
trofahrzeuge entwickelt. Weltweit sind heute etwa
7.000 Gleichstrom-Schnelllader von aBB in über
70 ländern im einsatz.

Ein Meilenstein der E-Mobilität
Michael Hajesch, Geschäftsführer von ioNitY, er-
klärte, er sei froh darüber, mit aBB einen starken
internationalen technologiepartner an der Seite
zu haben, um die elektromobilität in ganz europa
auf das nächste level zu heben. Und Frank Mühlon,
aBB-Geschäftsbereichsleiter ladeinfrastruktur
elektrofahrzeuge, betont: „dies ist ein wahrer Mei-
lenstein in europa, und wir sind stolz darauf, als
ausgewählter technologiepartner unseren Beitrag
leisten zu dürfen – vor allem vor dem Hintergrund,
dass der erste Pilotstandort in der Schweiz, dem
Hauptsitz von aBB, eröffnet wird. Wir haben bereits
rund 7.000 Gleichstrom-Schnellladesysteme welt-
weit angeschlossen und freuen uns sehr, bei die-
sem Projekt mit ioNitY zusammenzuarbeiten, um
die leistungsstarke nachhaltige elektromobilität in
ganz europa zu verbreiten.“
die terra HP Hochleistungs-ladesysteme von aBB,
die am ioNitY-ladepark in Neuenkirch zum ein-
satz kommen, sind die ersten Systeme mit flüssig-
keitsgekühlten Kabeln, die in europa installiert wer-
den. technisch setzt das Unternehmen bei den la-
destationen in Neuenkirch auf das Combined
Charging System (CCS), einen der wichtigsten in-
dustriestandards. die ladesäulen terra HP sind
auch mit dem Gleichstrom-Schnelllade-Standard-
system CHadeMo kompatibel. der Gesamtmarkt
für elektrisch aufladbare Fahrzeuge ist in der eu-
ropäischen Union (eU) und der eFta (europäische
Freihandelszone) allein im Jahr 2017 um 38,7 Pro-
zent gestiegen. l
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In nur acht Minuten ist ausreichend Strom für eine Strecke von 200 Kilo-

metern geladen. Möglich macht dies das Hochleistungs-Ladesystem Terra

HP von ABB. Vor Kurzem konnte die Inbetriebnahme der ersten IONITY-

Servicestation an der Autobahn A2 in der Schweiz gefeiert werden.

Von Siegfried Hetz

Auch E-Autos sind flott zu betanken
ABB als Zulieferer von IONITY ermöglicht schnelles Aufladen

INFORMATION
ioNitY ist das Joint Venture der automobilhersteller BMW Group,
daimler aG, Ford Motor Company sowie des Volkswagen Konzerns mit
audi und Porsche. Sie treten gemeinsam an, um ein Netz zuverlässiger
und leistungsstarker ladestationen entlang der europäischen Hauptver-
kehrsachsen zu realisieren. Mit ihrer leistung von bis zu 350 kW ermög-
lichen diese Stationen kürzeste ladezeiten bei gleichzeitig komfortabler
Nutzung. ioNitY ermöglicht es, die Vorteile der elektromobilität auf der
langstrecke zu genießen und ist eines der ambitionierten ladeinfra-
strukturnetzwerke, das sich in europa und anderen teilen der Welt etab-
liert.

Foto: aBB



Andreas Klauser blickt als ehemaliger Glo-
bal Brand President von Case iH und
SteYr sowie CNH industrial Vorstandsmit-

glied auf mehr als 25 Jahre erfahrung im Bereich
landmaschinen und Nutzfahrzeuge zurück. Mit
ihm wurde ein erfahrener und international versier-
ter topmanager gefunden. PalFiNGer erzielte zu-
letzt einen rekordumsatz von 1,47 Milliarden euro,
musste allerdings einen Gewinneinbruch um ein
Siebentelprozent auf 52,5 Millionen euro hinneh-
men. Vor allem restrukturierungskosten von
knapp 20 Millionen euro belasteten das ergebnis.
„Wir freuen uns, mit andreas Klauser einen erfah-
renen executive gewonnen zu haben“, kommen-
tiert der Vorsitzende des aufsichtsrats, Hubert Pal-
finger jun., die entscheidung für den neuen Ceo.
„Klauser hat internationale Markt- und Vertriebser-
fahrung im Bereich landmaschinen und Nutzfahr-
zeuge und bringt beste Voraussetzungen mit, um
die zukünftigen Herausforderungen der digitalen
transformation in nachhaltige Unternehmenser-
folge für die PalFiNGer Gruppe umzuwandeln.“

Die Wirtschaftsnachrichten haben mit dem Top-
Manager über seine neuen Herausforderungen
gesprochen:

Mit Jahresende 2017 legte Herbert Ortner – für
viele überraschend – sein Amt als PALFINGER-Chef
nieder. Sie haben diese Position jetzt seit 1. Juni
inne. Von den üblichen 100 Tagen Schonfrist ist
nun gut ein Drittel verstrichen. Trotzdem fragen
wir: Gibt es bereits eine Generallinie für die nächs-
ten Jahre?
Wenn man von einer leitlinie sprechen möchte,
dann ist die volle integration der Unternehmens-
zukäufe der letzten Jahre auf alle Fälle ein wichti-
ger Bestandteil dieser leitlinie. diese notwendige
integration wollen wir vorantreiben, um Synergien
zu heben und die effizienz von Prozessen nachhal-
tig zu steigern. das heißt, dass wir kurzfristig keine
größeren akquisitionen planen und uns auf orga-
nisches Wachstum konzentrieren. Natürlich wollen
wir auch die Wettbewerbsvorteile unseres Produkt-
portfolios weiter ausbauen.

Mit Blick auf Ihre langjährigen internationalen Er-
fahrungen: Kann bzw. muss sich PALFINGER noch
internationaler positionieren, um wettbewerbsfä-
hig zu bleiben?
PalFiNGer hat sich in den letzten zehn Jahren
sehr gut international positioniert. europa ist zwar
mit rund 55 Prozent vom Konzernumsatz immer
noch der größte absatzmarkt, aber wir erzielen
heute schon 25 Prozent in Nord- und Südamerika
und 20 Prozent in russland und asien. Speziell in
Nordamerika und in den emerging Markets sehen
wir noch enormes Potenzial, organisch zu wachsen.
das Vertriebs- und Servicenetzwerk gehört mit
weltweit über 5.000 Stützpunkten zum professio-
nellsten und dichtesten unserer Branche. l
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Palfinger AG unter neuer Führung
Andreas Klauser übernahm mit 1. Juni den Vorstandsvorsitz

Es war Anfang November, als PALFINGER-Chef Herbert Ortner überra-

schend ankündigte, den Vorstandsvorsitz mit Jahresende 2017 beenden

zu wollen. Nun hat der mehr als 10.000 Mitarbeiter zählende Salzburger

Konzern einen Nachfolger gefunden: Andreas Klauser (53) hat die Posi-

tion als Vorstandsvorsitzender am 1. Juni 2018 übernommen.

Von Christian Wieselmayer

„Das Vertriebs- und Ser-
vicenetzwerk gehört mit
weltweit über 5.000 Stütz-
punkten zum professio-
nellsten und dichtesten un-
serer Branche“, Andreas
Klauser, CEO PALFINGER
AG.
Foto: Helge Kirchberger Photography
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Internationalisierungs-
schritte im europäi-
schen raum sind in

letzter Zeit einhergegan-
gen mit der erweiterung
des technischen Spek-
trums. So hat sich BUMa
als weiteres Standbein zu-
sätzlich zum engineering
darauf spezialisiert, kom-
plette anlagen schlüssel-
fertig zu liefern. interna-
tionale Projekte in Schwe-
den, rumänien sowie
deutschland bestätigen
den erfolgreichen Weg.
ein breites Spektrum an
engineering-Kompetenz
im Bereich Stahl spannt
sich vom Flüssigbereich
über Walzwerke bis hin 
zu den Veredelungsberei-
chen.

„die voestalpine ist als größter Kunde natürlich der
wichtigste Partner, mit dem wir in linz, aber auch
in donawitz oder in Kapfenberg zusammenarbei-
ten“, erklärt BUMa-Geschäftsführer di Harald
Krenn.

Individuelle Problemlösung
Jedes Projekt ist eine Sonderanfertigung und wird
nach den anforderungen der jeweiligen Situation
und aufgabe berechnet und technisch umgesetzt.
der weltweit längste Schienenmanipulator bei-
spielsweise stammt aus der Feder der BUMa inge-
nieure und spiegelt dabei die hochwertige ent-
wicklung wie auch das technische Know-how des
linzer Unternehmens.
der in den Projekten entwickelte Vorsprung an
technischer innovation ist für BUMa engineering
gemeinsam mit seinen Partnern ein wesentlicher
Faktor im Wettbewerb und Garant für höchste
Qualität. Weltweit gilt BUMa als experte im
Schwermaschinenbau und kann dabei auf über 
23 Jahre erfahrung zurückblicken. Mit dem leit-
spruch „innovation leads us“ lebt  das Unterneh-
men seine Philosophie und ist stolz auf die einzig-
artigen weltweit umgesetzten Projekte, die Pro-
bleme zu lösungen gewandelt haben. So gilt
BUMa als verlässlicher Partner der Stahlindustrie

und glänzt dabei mit international beachteten in-
novationen.

Weiter denken – Antrieb Grobblechgerüst
Um den stetig steigenden Materialanforderungen
an dem neuen Hochleistungswalzgerüst der voest -
alpine Grobblech mit kleinen Walzendurchmes-
sern und maximalem Moment zu begegnen,
wurde ein komplett neues antriebskonzept entwi-
ckelt. durch die Kombination einer Gelenkwelle
und einer Zahnspindel kommen die Vorteile bei-
der elemente zum tragen.

Weiter denken – Schienenmanipulator
im Schienenwalzwerk der voestalpine wurde vor
der richtmaschine ein neuer Schienenmanipulator
realisiert. dieser Manipulator übernimmt die Schie-
nen aus undefinierter lage und dreht sie um +/-
100 °. damit wird sichergestellt, dass die Schiene
lagerichtig in die nachfolgende Maschine trans-
portiert wird. eine Vielzahl an Schienenformaten
bei gleichzeitig großem Bewegungsraum der Ma-
schine musste in dieser „taylor-made“-lösung be-
rücksichtigt werden. l

Ingenieurskunst trifft Innovation
Linz ist bekannt für seine Innovationstreiber speziell im Industrie-und

Anlagenbau. BUMA Engineering wurde als Buchegger Maschinenbau 

gegründet und ist einer von ihnen. Bekannt dafür, innovative Lösungen

für komplexe Problemstellungen im Anlagenbau zu entwickeln, setzt

das Unternehmen einzigartige Projekte um.

Der Schienenmanipulator gilt ebenfalls 
als Vorzeigeprojekt.

Der Antriebsstrang für ein
Grobbleche-Walzwerk
zeigt eindrucksvoll die 
innovative Umsetzung
komplexer Projekte.
Fotos: BUMa engineering
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Mach, was 
der Pinguin 
nicht kann.

Hilf mit, die Antarktis 
zu schützen!

Jetzt
SMS mit 

„Antarktis“ 

an 54554*

*  Mit deiner SMS erklärst du dich einverstanden, dass Greenpeace deine Telefonnummer zur Kontaktaufnahme für diese 
Kampagne erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per Nachricht an 
service@greenpeace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.
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