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FÜR DIE ZUKUNFT
MIT DEM ÖIAV

MENSCHEN

Menschen und ihre Leistungen
Impulse für unsere Zukunft
Nutzen für die Gesellschaft

Gesellschaft bewusst im doppelten Sinn
betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich,
denn nur gemeinsam wirken sie nachhaltig.

Menschen für die Zukunft mit dem OIAV
vom Lehrling bis zur Ministerin, alle gemeinsam 
in Technik und Naturwissenschaft 
Ingenieurwesen und Architektur.

Menschen, die beitragen, zur Qualität unseres 
Lebens, zur Erhaltung unserer Umwelt, 
zu unserem Wohlstand, zu unserer Sicherheit,
zu unserer Zivilisation.
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4  MENSCHEN FÜR DIE ZUKUNFT MIT DEM ÖIAV

„Technik und Gesellschaft“ war unser Jahresmotto 2020. 
„Menschen und ihre Leistungen, Impulse für unsere Zukunft, 
 Nutzen für die Gesellschaft“ waren die Stichworte, zu denen 
wir Gespräche geführt und Beiträge eingeholt haben. 

Der OIAV möchte zeigen, in welch vielfältiger Weise Men-
schen aus Technik und Naturwissenschaft, Architektur und 
Ingenieurwesen zu unserer Gesellschaft beitragen. „Vom 
Lehrling bis zur Ministerin“ haben wir es ganz bewusst 
genannt, weil unser Wirken alle Bereiche des Lebens täglich 
neu beeinflusst. 

Wir tragen hohe Verantwortung in unserem beruflichen 
Wirken, denn vieles, was wir entwickeln kann positiv und 
negativ eingesetzt werden. Noch nie war unser Wissen so 
mächtig wie heute und unser Forschen macht es täglich 
mächtiger. Es liegt an uns, aber vor allem auch an den 
Führenden in Politik und Wirtschaft, unsere Leistungen zum 
Wohle der Menschen einzusetzen.  

„Menschen, für die Zukunft, mit dem OIAV“ haben wir diese 
kleine Sammlung von Gesprächen genannt, die wir Ihnen 
hier vorstellen. Gespräche mit Menschen, die uns begegnen. 
Gelegenheiten zur Horizonterweiterung, spontan genützt. 
Versuchen auch Sie das einmal. Jedes Gespräch eine Chance 
auf Erkenntnis. Oft überraschend.

Das Gespräch mit der Rektorin der WU Wien, Frau Univ.Prof. 
Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c. Edeltraud Hanappi-Egger, steht an 
erster Stelle dieser Sammlung, nicht nur im chronologischen 
Sinn. Ihr Wirken als Absolventin der TU Wien und Rektorin 
einer der großen Wirtschaftsuniversitäten Europas führt 
uns vor Augen, wie vielfältig relevant unsere Berufe für die 
Gesellschaft sind. 

Die Lehre in Zeiten von Corona war natürlich ein Thema und 
die Pandemie hat uns drastisch gelehrt, wie rasch wir bis-
weilen Lösungen bereitstellen müssen und wie intensiv alle 
Bereiche in Wissenschaft und Praxis zusammenwirken müs-
sen, damit gute Lösungen für unsere so komplex gewordene 
Welt entstehen. Unser Jahresthema heuer ist Klimaschutz 
und Energie, Katastrophenvorsorge. Als wir es wählten, 
wussten wir nicht, wie umfassend aktuell es sein wird.

2021 beginnen wir mit einer breit und offen angelegten 
Zukunftsinitiative: Jugend trifft Erfahrung – Aufbruch in die 
Zukunft. Seit 1848 wirken wir im OIAV für die Zukunft. Über 
den Tellerrand zu neuen Horizonten, räumlich und zeitlich, 
das muss unser Ziel sein. Das wollen wir immer wieder in 
Erinnerung rufen.

Unsere Ethik muss dabei konstant hoch bleiben. Unsere 
Erkenntnis muss Grenzen überschreiten, lokal und global 
erkennen, was wichtig und richtig ist. So verstehen wir die 
Zukunftsimpulse, die wir setzen wollen. 

Erforschen, erfahren und verbinden. Dabei mitzuwirken lad-
en wir Sie sehr herzlich ein. 
Viel Vergnügen beim Lesen und Weiterdenken, gerne auch 
beim Mitwirken.

Wilhelm Reismann

Wilhelm Reismann
Präsident des ÖIAV

VORWORT
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Edeltraud Hanappi-Egger
 
Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien
Gespräch vom April 2021
Foto: ©Klaus Vyhnalek

Die Pandemie ist ein guter Anlass, über das Thema „Technik 
und Gesellschaft“ zu resümieren. Sie macht vieles sichtbar, 
was in weniger dramatischen Zeiten nicht so rasch und so 
deutlich zu Tage getreten wäre. So haben wir gelernt, wie 
relevant Forschung und Innovation für unsere Zukunft und 
die Lösung großer Herausforderungen sind, z.B. bei der 
Herstellung des Impfstoffs. Wir mussten lernen, dringend 
und unerwartet entstandenen Bedarf radikal und schnell 
zu lösen. Wir mussten in Ausnahmezuständen unter Druck 
arbeiten und gemeinsam, oft in neuen Formen der Zusam-
menarbeit, Lösungen finden.

Es scheint ja so zu sein: Je schwieriger die Ausgangssitua-
tion ist, desto massiver werden kreative Kräfte in den Men-
schen freigesetzt. Das ist durchaus eine ermutigende Erken-
ntnis für die Zukunft und hat die Menschen immer schon 
ausgezeichnet. In der Medizin, in der Digitalisierung und 
in vielen anderen Lebensbereichen musste nach dem Auf-
treten der Pandemie Neuland betreten werden. Wir haben 
grosse Sprünge in der Entwicklung und deutliche Schübe 
an Erfahrungen gemacht. Ohne Corona wäre vieles so nicht 
geschehen.

Nach solchen extremen Phasen braucht es aber nun Zeit und 
Musse zur Reflexion, um diese Erfahrungen auch entsprech-
end verarbeiten zu können, v.a. mit Blick auf das, was erh-
alten werden soll.

Wir müssen evaluieren, welche Entwicklungen und Er-
fahrungen nachhaltig wirken sollen. Was sollen wir für die 
Zukunft übernehmen, was soll in welcher Form dauerhaft 
bleiben und was verwerfen wir besser wieder, weil es lang-
fristig negative Effekte hat. Unser gesamtes Potenzial muss 
im Sinne der Nachhaltigkeit beleuchtet und genutzt werden. 
Das braucht viel systemübergreifende Analyse und Erfor-
schung. Rasch und spontan umgesetzte Lebens- und Arbe-
itsformen sind zu überdenken.

Neue digitale Formate, wie z.B. mobiles Arbeiten haben 
natürlich nicht nur technologische Aspekte, sondern vor 
allem auch soziale und gesellschaftliche, die wir mit der 
Technik zusammendenken müssen. Gerade das sind die ur-
sächlichen Fragestellungen der Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaften. Wie wird oder soll sich unsere Arbeit in Zukunft 
entwickeln? 

Die WU hat dazu bereits seit längeren einen Schwerpunkt 
„Digital Economy“ aufgesetzt. National und international 
wurden Professuren ausgeschrieben und berufen, ein Mas-
terprogramm wird am 1.10.2021 starten. Dabei wird der 
Frage nachgegangen, was die Digitalisierung der Arbeits-
welt für den Arbeitsmarkt, für das Management, für die Un-
ternehmensführung aber auch aus ethischer Sicht bedeutet. 

In Zusammenhang mit Digitalisierung wird allerdings oft ein 
wichtiges Thema ausgeblendet, nämlich die zunehmende 
technologische Abhängigkeit durch eine immer weitere 
Technisierung unseres Lebens. Damit werden Institutionen 
aber auch verletz- und angreifbar. So waren z.B. mehrere 
Universitäten Opfer von Cyber- Attacken, hatten Hackeran-
griffe abzuwehren, einige Universitäten wurden komplett 
lahmgelegt. Die IT-Sicherheit wird daher ein wesentliches 
Kriterium für unsere Lebensfähigkeit und Überlebens-
fähigkeit sein. 

Die mit Digitalisierung zusammenhängende Fragestellungen 
von Abhängigkeit und Angreifbarkeit sind sehr komplex und 
umfassend. Die vielen, oft auch widersprüchlichen Aspekte 
dieser Themen sind noch nicht in der erforderlichen Breite, 
Tiefe und Vernetzung auf der gesellschaftlichen Agenda. 
Allzu oft werden lediglich einzelne Aspekte im Anlassfall ab-
gehandelt. Manche dieser Herausforderungen mit Blick auf 
technologische Abhängigkeiten stellen einige grundlegende 
Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit in Frage. Ihre 
nationale und oft zwingend internationale Abhandlung wird 
die Politik der kommenden Jahrzehnte herausfordern.

Dabei geht es auch um die Frage, wie wir das, was wir zum 
täglichen Leben in Wohlstand und Sicherheit brauchen, 
auch im Notfall zur Verfügung haben? Die Pandemie hat 
einmal mehr gezeigt, dass es höchst an der Zeit ist, darüber 
nachzudenken, wie globale Herausforderungen gemeinsam 
gelöst werden können. Nationale, internationale und inter-
disziplinäre Kooperationen wie in der Wissenschaft und For-
schung üblich, sind ein wichtiger Grundstein für nachhaltige 
Lösungen.



6  MENSCHEN FÜR DIE ZUKUNFT MIT DEM ÖIAV

Was soll man antworten, wenn man mit 21 gefragt wird, 
was man geleistet habe, worauf man ein bisschen stolz sein 
könne? Dass man sein Talent nutzt, immer weiter fordert? 
Dass man nicht wartet, bis andere einen anstoßen? Dass 
man ständig selber forscht und tut, was gerade möglich ist, 
geschehen sollte? Intrinsisch.

So kommt man über die Sir Karl Popper Schule in Wien, 
den Zivildienst bei der Caritas und Rotary nach Oxford zum 
Studium. An dieser Schule lernte man, wie wertvoll es ist, 
frei zu entwickeln, eigene Interessen zu verfolgen. Bei Rotary 
(www.initiative-interchange.org) lernt man, dass es immer 
auch um die Interessen und Bedürfnisse anderer geht; um 
die vielen anderen, denen das Schicksal nicht so viel mitge-
geben hat. Das wird einem vor Augen geführt, wenn man 
sich mit anderen jungen Menschen in über 20 Ländern ziel-
gerichtet vernetzt, um gemeinsame Projekte auf die Beine 
zu stellen und die Volksschulbildung zu fördern. 

Die Jungen wenden sich couragiert an die UNICEF, die UNO, 
rufen Nobelpreisträger/innen an. Aufenthalte in Paris, Bos-
ton, Mexico und zuletzt Costa Rica prägen die Einstellung 
zum Leben. In Mexico trägt man am World Summit of Nobel 
Peace Laureates vor, in Costa Rica strandet man in einem 
Naturreservat (www.refugiotinti.com) bei österreichischen 
Freunden, weil Corona unerwartet hereinbricht. So werden 
aus zwei Wochen Besuch ein paar Monate Engagement für 
den Klimaschutz.

Aus vielen verschiedenen Gesprächen und Eindrücken ent-
stehen tiefe Überzeugungen, die ein Leben prägen. Dass der 
Klimaschutz die große Herausforderung unserer Zeit ist, dass 
man immer wieder über den Tellerrand schauen und Grenzen 
hinausschieben muss, hie und da einen Schritt zurück gehen 
und innehalten muss, um nachzudenken, ob das noch passt, 
dass man sich bisweilen umorientieren muss, dass es viel 
einfachere Leben gibt als unsere, die gleich wertvoll, oder 
noch viel mehr sind. 

Unsere Zeit bietet uns Jungen viele Möglichkeiten. Die Welt 
steht uns offen, wenn man sie erforscht. Man kann im Reg-
enwald in Costa Rica das Studium in Oxford weiterführen, 
man studiert Economics and Management und beginnt 
nebenbei Chinesisch. Spanisch kann man, nachdem man 
in Mittelamerika eine Zeit lang festsitzt. Die Erwachsenen 
helfen einem erstaunlich offen weiter, wenn man sie direkt 
anspricht, menschlich gewinnt. 

 
Und aus alledem kommen vehemente Zukunftsimpulse. 
Wir Menschen werden gegen die Wand fahren, wenn wir 
so weiter wirtschaften. Natürliche Lebensräume werden 
zerstört, das Pandemie-Potenzial steigt, Viren verändern 
sich, unser Gleichgewicht geht verloren. Regenwälder sind 
extrem resilient, solange man sie bestehen lässt. Die natürli-
chen Zusammenhänge sind extrem komplex. Wir haben 
verlernt, von der Natur zu lernen, wir haben uns aus den 
Naturkreisläufen herausgehoben. Wir sind nicht mehr Teil 
der Natur. Wir machen uns die Erde untertan, so steht es 
schon in der Bibel. 

Wenn Du nicht die Natur kopierst, verschwendest Du Deine 
Zeit, hat Leonardo da Vinci gesagt. Das bringt uns dann am 
Ende doch auf den OIAV. Die Naturwissenschaft im Dienste 
der Natur, mit dem Vorbild Natur, ist eine reiche, ewige men-
schliche Aufgabe. Die Technik, neue Technologien bewirken 
immer neuen Fortschritt. Müssen wir hier nicht einmal in-
nehalten, einen Schritt zurück gehen und nachdenken, was 
„Fortschritt“ bedeutet? Fortschritt bedeutet Fortschritt wo-
hin?  Für wie lange?  Für wen? Ist Fortschritt, wie wir ihn ver-
stehen, nicht oft belastet aus der Vergangenheit? Wäre es 
nicht eine Aufgabe für den OIAV, Fortschritt neu zu definie-
ren, den Begriff „Fortschritt“ im Sinne des langfristigen Nu-
tzens für unsere Gesellschaft in Zukunft neu zu definieren?

Mario Stepanik
 
Oxford Student
Gespräch vom Dezember 2020
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Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Wien und insbe-
sondere des U-Bahn-Netzes seit 1982 hinterlässt bleibende 
Spuren, die in die Zukunft weisen. Ein Bauingenieur kann mit 
gutem Gewissen darauf zurückblicken, sein Leben dem Aus-
bau der Verkehrsinfrastruktur in einem Ballungsraum gewid-
met zu haben; Beitrag zur Lebensqualität in einer Stadt, die 
dafür weltbekannt ist. 

Mit der U5 und ihrer Anlage zum vollautomatischen Fahren 
wird ein vorläufiger Schlussstein gesetzt. Mit der Straßen-
bahn über die Landesgrenzen werden Zeichen gesetzt. 
Von uns gesetzte Grenzen bedeuten der Natur nichts. Eine 
wesentliche Lebenserkenntnis, in vielerlei Zusammenhang. 
Grenzen positiv überwinden, eine wesentliche Lebensauf-
gabe, gerade in Zeiten, in denen enge, nationale Sichtweisen 
wieder erscheinen.

Wir müssen die Technik zum Nutzen für die Menschen ein-
setzen. Wir müssen den Sinn des Lebens immer wieder neu 
hinterfragen. Wir müssen Geld in die Hand nehmen, um 
sozialen Sprengstoff zu entschärfen. Wir müssen wachsam 
sein, dass uns die Weltpolitik nicht wieder ins Unglück stürzt. 
Das sind sehr umfassende Impulse für die Zukunft, die als 
Aufgabe zu verstehen sind, für unsere Politiker und uns alle. 
Bei allem Optimismus, den wir nie verlieren sollten.
 
ZUKUNFTSVISUALISIERUNG 
Corona wird vorbeigehen, der Klimawandel nicht, wenn wir 
nicht deutlich umdenken und unser Verhalten ändern. Hier 
ist zu handeln. National und international.
Die Jugend geht durchaus eigene, sehr bewusste Wege, 
die wir in Wien gut beobachten können. 20% der Jungen 
machen den Führerschein nicht oder haben kein Auto mehr. 
Benutzen statt Besitzen scheint ein unumkehrbarer Trend zu 
sein, der gesellschaftliche Wandel ist also tiefer als es vor-
dergründig scheint. Bewegungen wie „Fridays for Future“ 

kann man unterschiedlich einschätzen, aber jedenfalls zei-
gen sie, dass sich die Denkweise zu ändern beginnt und wir 
Älteren von den Jüngeren viel lernen können. 

Um die Zukunft gut zu gestalten, brauchen wir langen Atem 
und nachhaltige Grundsätze. Wir brauchen aber nicht nur 
Ideen und Ideale, sondern vor allem auch konkrete Leistung. 
Wir müssen unsere PS auf die Straße oder noch besser un-
sere kW auf die Schiene bringen. Nur dann nützt uns die Bil-
dung wirklich.

Was kann der OIAV dazu beitragen? Dazu hätten wir einen 
konkreten Plan. Sobald Corona es erlaubt, machen wir einen 
Zukunftsdialog bei den Wiener Linien. Vielleicht finden sich 
auch andere Organisationen, die sich das wünschen. Wir fra-
gen die Jungen, was sie erwarten. Wir reden über die Zukun-
ft und horchen auf ihre Impulse. Daraus entstehen sicher 
sehr positive, wahrscheinlich überraschende Gedanken.

Natürlich wäre es sehr sinnvoll, die vielen Vereine in Öster-
reich zu verschränken, zu konzentrieren. Gemeinsam erre-
ichen wir mehr.

Günter Steinbauer
 
Bauingenieur und Geschäftsführer Wiener Linien
Gespräch vom November 2020
Fotos: ©Wiener Linien
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Das Burgenland hat sich früh der erneuerbaren Energie und 
dem Klimaschutz zugewandt. Die FH Burgenland ist dafür 
weithin bekannt. Die Forschung Burgenland, eine Tochterge-
sellschaft der FH Burgenland, befasst sich mit Innovation 
und Technologie zu den Themen Klima, Energie, Gebäude-
technik, Mobilität und Digitalisierung. Es ist ein schönes Ge-
fühl, zu sehen, wie sich die Zeiten ändern. Früher waren wir 
Vorreiter, heute sind alle im Thema und haben erkannt, wie 
zentral diese Themen für die Zukunft unserer Gesellschaft 
sind. 

Das Burgenland ist ein Land der Windenergie. Jede Region 
muss ihre natürlichen Ressourcen optimal nutzen. In Kom-
bination mit Sonnenenergie (Photovoltaik), Wasserkraft, 
Biomasse und Geothermie (wo vorhanden) werden diese 
Energieträger die nächste Zukunft bestimmen und die fos-
sile Energie möglichst ersetzen. Kombiniert mit einem En-
ergiespeicher wie z.B. auf Basis von Wasserstoff kann somit 
eine nachhaltige Energieversorgung sichergestellt werden. 

Erfreulich ist, dass es heute bereits viele funktionierende 
Geschäftsmodelle für erneuerbare Energieträger gibt und 
diese dadurch zunehmend unabhängig von Förderungen 
werden. Das Geheimnis des Erfolges ist die enge Abstim-
mung zwischen Energieproduktion und Energieverbrauch in 
der Region. Beide müssen so flexibel wie möglich sein, dann 
kann die Versorgung sichergestellt werden. 
 

Stolz ist man bei der Forschung Burgenland auf das letz-
te halbe Jahr. Die Umstellung auf Homeoffice und digitale 
Kommunikation war problemlos, weil schon lange vorbe-
reitet und üblich, die Zusammenarbeit mit der FH war per-
fekt und das Team ist durch die Probleme eher noch mehr 
zusammengewachsen. Wir haben im sozialen Miteinander 
offensichtlich nicht gelitten. Man hat das Gefühl, dass sich 
die MitarbeiterInnen auch freuen, wenn sie online zusam-
menkommen. 

Auch im Bildungsbereich konnte das digitale Distance-Teach-
ing-and-Learning positiv umgesetzt werden. Wichtig ist, dass 
man gerade in der Krise nicht stehenbleibt, sondern immer 
weiter an Innovationen arbeitet, die wir alle gemeinsam 
morgen brauchen werden. Diese Lehren sollten wir aus der 
Corona-Krise ziehen. 

Die Menschen wollen stolz auf ihre Organisation sein und 
Organisationen müssen sich permanent bemühen, die Er-
wartungen der Mitarbeiter/innen zu erfüllen.

Der Impuls für die Zukunft lautet daher, konsequent an der 
Zeit nach der Pandemie arbeiten, die Krise zwar geduldig 
hinnehmen, aber die Zukunft nie aus den Augen verlieren. 
Greta Thunberg zeigt uns, wie man mit großen Zielen Men-
schen begeistern kann und an ihnen immer festhält. Der Nu-
tzen für die Gesellschaft ist evident. Denn der Klimawandel 
ist unzweifelhaft unsere größte Herausforderung. 

Konkret für den OIAV sollten wir das Zusammenwirken der 
Generationen fördern, das Beste aus HTL, FH und Univer-
sitäten herausgreifen und gemeinsam an der Bildungs- und 
Forschungs-Zukunft arbeiten. Immer mehr junge Frauen 
widmen sich der Technik, das ist ein erfreulicher Trend. Die 
Technik muss wieder modern werden. Schon in Kindergärten 
und Schulen sollte man die Bedeutung der Technik für un-
sere Gesellschaft betonen und keinesfalls die unterschiedli-
chen Ausbildungsschienen gegeneinander ausspielen. 

Die Jungen haben heute sehr klare Vorstellungen von ihrer 
Zukunft. Wir sollten ihnen nicht Angebote machen, sondern 
sie abholen und fragen, was sie sich vorstellen, welche Er-
wartungen sie an uns haben und wie sie die Zukunft mitge-
stalten wollen.

Markus Keding
 
Geschäftsführer Forschung Burgenland
Gespräch vom November 2020
Fotos: ©Forschung Burgenland

Solar-Teststand
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Ingenieur und Unternehmer, eine viel zu seltene Kombina-
tion, nach Ansicht beider Gesprächspartner. Stefan Graf im 
Gespräch mit Wilhelm Reismann. Der Lebensweg von Stefan 
Graf führt aus dem wohlbehüteten Elternhaus in Gmünd im 
Waldviertel über eine breite Allgemeinbildung am Gymnasi-
um zum technischen Studium des Bauingenieurwesens an 
der TU Wien, dann in die Tragwerksplanung bei Potyka & 
Partner in das Familienunternehmen Leyrer + Graf, das seit 
1926 als Generationenmodell geführt wird.

Schön, wenn man in aller Bescheidenheit sagen kann, dass 
dieser Weg nicht ganz unerfolgreich war und schön auch, 
wenn die Söhne offensichtlich ebenso ins Unternehmen 
hineinwachsen, und das zwanglos, in hoher Eigenstän-
digkeit und guter Beziehung zum Vater. Es ist nicht ganz ein-
fach Familienunternehmen von Generation zu Generation 
friedlich und erfolgreich weiterzugeben. Und es ist nicht 
ganz einfach, die Anforderungen der Technik, des Ingenieurs 
mit jenen der Wirtschaft, des Unternehmers immer in Ein-
klang zu bringen. Umso schöner, wenn es gelingt.

Der Impuls für die Zukunft kommt auf hoher Flughöhe, 
passend zum OIAV Jahresmotto „Technik & Gesellschaft“. 
Ein Impuls für die gesamte Gesellschaft, für Gelassenheit, 
Hausverstand, Eigenverantwortung und ein ausgeprägtes 
Füreinander. Diese Elemente sind in herausfordernden Zeit-
en von großer Bedeutung, damit wir Stabilität in der Ge-
sellschaft erlangen und eine prosperierende Zukunft vor uns 
haben. 

Nicht nur Corona, sondern bereits vorangehende Entwick-
lungen führen zu immer stärkerer Polarisierung in der Ge-
sellschaft und wo polarisiert wird, steigt die Spannung, das 
ist wie in der Physik. Ingenieure sehen auch die Gesellschaft 
mitunter technisch, das kann zur Klarheit von Lösungen be-
itragen. 

Alle spüren, dass die Unsicherheiten zunehmen, aber wer 
tut etwas? Stefan Graf sieht Hoffnung, nicht nur, weil sie zu-
letzt stirbt. Er sieht viele Persönlichkeiten, die bereit sind, Ve-
rantwortung zu übernehmen und Beiträge zu leisten, in der 
Politik, in der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft. Er sieht ein 
steigendes Bewusstsein für die Notwendigkeit Eigenverant-
wortung zu übernehmen. Wer eine höhere Verantwortung 
trägt, muss auch mehr Beiträge leisten. Die Politik muss man 
insgesamt verstehen, Regierung, Opposition, Parlament, 
auch dort ist das Füreinander zu pflegen, Polarisierung zu 
vermeiden. 

Natürlich erhebt sich die Frage, dass alle darüber reden und 
bei weitem nicht alle etwas dafür tun. Natürlich gibt es Ge-
genströmungen. Umso stärker müssen die positiven Impulse 
sein. Welcher Nutzen folgt für die Gesellschaft aus diesem 
Gespräch? 

1.  Erfolgreiches Unternehmertum und daraus resultierend 
eine erfolgreiche Wirtschaft

2.  Langfristiges Denken in der Generationenfolge, ganz 
wichtig für Familien, Vereine, Unternehmen und die Ge-
sellschaft insgesamt

3.  Gesundes Wachstum als Beitrag zum Wohlstand - sowohl 
inneres Wachstum als Mensch, während eines ganzen 
Lebens, als auch äußeres Wachstum als Ausprägung er-
folgreichen Wirtschaftens und damit als Grundlage für 
unseren Wohlstand. 

Die Schattenseiten des Wachstums erkennen wir nicht nur 
bei Krankheiten, wenn Krebszellen und Viren sich hem-
mungslos verbreiten, sondern auch in der Abfallwirtschaft. 
Langsames, nachhaltiges, gesundes Wachsen sehen wir bei 
den Bäumen. Ein Baum wächst nur, wenn das Ökosystem 
rundherum stimmt. Das gilt auch für die Menschen und die 
Gesellschaft.

Stefan Graf
 
Ingenieur und Unternehmer
Gespräch vom Oktober 2020
Foto: ©Leyrer+Graf
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Wir müssen die Fertigung in Europa halten oder sie wieder 
zurückbringen. Wir müssen attraktive Arbeitsplätze erhalten 
oder schaffen, nicht nur in den Ballungsräumen. Wir müs-
sen das hochqualifizierte Handwerk mit seinen Spezialisten 
pflegen.

Dazu brauchen wir intelligente und effiziente, digitalisierte 
und automatisierte Prozesse. Dazu brauchen wir entsprech-
ende Bildung und Ausbildung auch in den Regionen.
Dazu brauchen wir auch die Überzeugung und Haltung, dass 
Anstrengung was Positives ist – so wie wir das beim Sport 
erleben.

Dazu müssen wir unsere Gesellschaft und Gesellschaften weit-
erentwickeln. Volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich, 
Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen.

Wenn jemand in Osttirol beheimatet ist und dort einen 
Metallbaubetrieb führt, steht er mit seiner Fertigung in 
Wettbewerb mit vielen anderen, die am Wege sind, nur 
mehr Metallbau-Ingenieurbüros und Handelsbetriebe zu 
werden, weil die Fertigung aufgrund geringer Lohnkosten 
woanders nur einen Bruchteil kostet.

Wenn man Geländer für Wohnbauprojekte liefert, deren Di-
mension in Kilometern zu messen ist, und wenn alles über 
den Preis vergeben wird, sind die Fertigungskosten überle-
bensentscheidend. 

Wenn der Beruf von Schweißern für den eigenen Betrieb 
die entscheidende Qualifikation bedeutet, muss man sich 
als Unternehmer Gedanken über die Zukunft dieses Berufes 

machen. Dieser Beruf ist anspruchsvoll und gefährlich, er-
fordert hohe Präzision und ist dennoch nicht abwechslungs-
reich - einerseits ein Fall für Automatisierung und ander-
erseits ein Thema für die Ausbildung künftiger Facharbeiter 
im Umgang mit digitalen, automatisierten Prozessen.  

Wenn ein Metallbauer erkennt, was am Bauprozess heu-
te schief und ineffizient läuft, und mit anderen Industrie-
prozessen vergleicht, gelangt er zu radikalen Verbesse-
rungsvorschlägen in der Vorbereitung, Standardisierung 
Planung, und Produktion - wir müssen Planern Hilfsmittel zur 
Verfügung stellen, wie sie produktoptimiert planen können. 

So kann man die Zukunftsimpulse von Lukas Frey kurz 
zusammenfassen. 
Der Nutzen für die Gesellschaft im doppelten Sinn ergibt sich 
logisch konsequent.

Was waren und sind die prägenden Schritte?
Was bedeutet Fort-Schritt in diesem Zusammenhang?

Das hohe Potenzial an guten Arbeitskräften in der Region 
ausschöpfen und halten.
Aus dem kleinen regionalen Markt ausbrechen und über 
Grenzen gehen.
Mit einem Freund in der Region einen hochflexiblen Sch-
weißautomaten für Metallbau entwickeln.
Die Fertigungsstraße für Metallbau (Geländer, Stiegen, 
Dächer, Metalltüren) immer optimieren.
Eine neue Halle bauen, viel investieren, um all das zu Hause, 
unter eigenem Dach zu konzentrieren.
Mit Architekt/innen und Planern so zusammenarbeiten, 
dass Standard-Details umgesetzt werden.
Diese produktionsfreundliche und qualitätssichernde Pla-
nung der Fertigung zugrunde legen.
Nie aufhören, nachzudenken, was man weiter optimieren 
kann, in Planung und Fertigung, im Preis.
Nie aufhören, mit allen anderen Prozess-Beteiligten, mit In-
ternen und Externen, an Details zu feilen.
Das hohe Potenzial erkennen, das der Bau für industrielle 
Fertigung und Standardisierung bietet.

Barrieren in manchen Köpfen abbauen versuchen. Klarstel-
len, dass Ästhetik und Gestaltung kein Widerspruch zu ef-
fizienten, ökonomischen Prozessen sind. Den Wirtschafts-
standort neu denken.

Lukas Frey
 
Innovator im Metallbau, Geschäftsführer Frey Metalltech GmbH
Gespräch vom Oktober 2020

Geländerfertigung mittels Roboter
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Im Projekt „Digitales Wasserkraftwerk“ wird am Beispiel 
des Mur-Kraftwerks Rabenstein in interdisziplinären Teams 
der nutzbringende Einsatz der Digitalisierung für die Was-
serkraft erforscht. Bernd Hollauf ist als Projektleiter neben 
der Gesamtkoordination auch mit Kommunikationsaufgaben 
befasst. Das bedeutet die nicht ganz einfache Aufgabe, das 
gegenseitige Verständnis zwischen den Expert/innen der 
klassischen Bereiche Bau, Maschinenbau, Elektrotechnik mit 
den IT- Expert/innen, Data Scientists und IT-Architekt/innen 
herzustellen. 

Alle Fachdisziplinen entwickeln und sprechen ihre eigene 
Sprache. Ein zentrales Anliegen für die Zukunft, auch im 
OIAV, ist solche Brückenschläge zu schaffen. Schon in der 
Ausbildung müssen wir großen Wert auf interdisziplinäre 
Kommunikation legen, ebenso wie auf die unersetzlichen 
kreativen Fähigkeiten der Menschen. Gemeinsame Lösun-
gen entstehen nur, wenn wir einander verstehen, und das 
will gelernt sein. 

Eine typische Themenstellung im Digitalen Wasserkraftwerk 
ist die automatisierte Vermessung, auch unter Wasser. Sed-
imente und Auskolkungen können den Wirkungsgrad und 
die Sicherheit des Kraftwerkes beeinflussen. Ferngesteuerte 
Boote und Tauchroboter mit entsprechender Sensorik stel-
len aktuelle 3D-Modelle her bzw. liefern Analysedaten. Die 
Taucharbeit kann so durch die neuen Technologien unter-
stützt werden, wodurch sich riskante Einsätze zukünftig hof-
fentlich reduzieren.

Automatisierte Inspektionen sollen zu erhöhter Betriebssi-
cherheit und Kosteneinsparung führen. Absperren und 
Trockenlegen von Maschinen soll nicht mehr auf Basis von 
personenbezogenen Erfahrungen, sondern zustandsbasiert 
stattfinden. Innovative Datenanalytik lässt Systeme lernen 

und führt zu datenbasierter Instandhaltung. Störungen 
und Schäden sollen so durch frühzeitige Signale treffsicher 
vermieden werden. In Kraftwerken traditionell vorhandene 
langfristige Prozessdaten werden umfassend in neuen, auss-
agekräftigen Kombinationen ausgewertet. Warn- und Alarm-
werte werden durch intelligente Frühwarnsysteme ergänzt. 

Die Lebensdauer unterschiedlicher Kraftwerkskomponenten 
ist sehr verschieden, wie auch bei anderen Bauwerken. Das 
Wasserkraftwerk an sich lebt bis zu 100 Jahre und mehr, Tur-
binen und Generatoren werden schon etwa nach 40 bis 50 
Jahren und die Leittechnik sogar schon nach ca. 20 Jahren 
erneuert. Das spielt eine wesentliche Rolle bei der Planung 
von Instandhaltung und Instandsetzung. 

Aus der digitalen Bestandserfassung entstehen VR-Mod-
elle. Technische Daten aus dem Prozessleitsystem und SAP 

Bernd Hollauf
 
Experte des digitalen Wasserkraftwerks
Gespräch vom Oktober 2020
Fotos: ©Verbund

VR-Modell SRA 1
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werden integriert. Das ermöglicht einen intuitiven Zugang 
zur Information. Lehrlinge üben am virtuellen Modell mech-
anisch-elektrische Einrichtungen auseinanderzunehmen 
und wieder zusammenzubauen. Das kann für die technische 
Ausbildung insgesamt wegweisend sein. 

Zentraler Zukunftsimpuls des Projektes „Digitales Wasser-
kraftwerk“ ist, sich auch in einer schon jahrzehntelang er-
probten Technologie auf die Digitalisierung früh und positiv 
vorzubereiten. Es geht rasant in eine neue Richtung. Das be-
trifft Berufsbilder und Arbeitsplätze. Fürchten wir uns nicht, 
nehmen wir an, was kommt, und machen wir das Beste da-
raus. 

Der Nutzen der Digitalisierung in der Wasserkraft liegt schon 
nach den ersten Tests klar auf der Hand: Der Betrieb wird 
effizienter, die Instandhaltung wird vorausschauend geplant 
und Datenanalysen sowie neue Inspektionstechniken dienen 
der Sicherheit und der Zuverlässigkeit. 

Der persönliche Weg zum „Digitalen Wasserkraftwerk“? Ver-
fahrenstechnik-Studium an der Montanuniversität Leoben, 
Dissertation zur Rauchgasentstickung in der Zementindus-
trie, Forschung und Lösung, wie man Abfallstoffe, statt sie 
teuer zu entsorgen, als alternative Reduktionsmittel einsetzt 
und sogar die Reststoffe wieder in die Zementproduktion 
einfließen lässt. 

Wissenschaft und Praxis in bester Kombination.

Mehr zum Thema siehe
https://www.verbund.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MSC2Jxo4Y_w

VR-Modell SRA 2
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Die Chemie befindet sich mitten in einer dynamischen, auch 
disruptiven Entwicklung. Alle Bereiche von Technik und 
Naturwissenschaften sind im Fluss im Wechselspiel mit den 
Veränderungen unserer Gesellschaft. Unsere Studierenden 
sind für das Neue zu begeistern und gehen mit. Sie sind 
auch zunehmend selbstbewusst in der Kommunikation. Das 
ist auch wichtig, damit sie ihre Rolle als Gestalter für unsere 
Zukunft annehmen können.

Nicht verzagen ist die zentrale Botschaft, wenn es um den 
Blick auf die Welt geht. Mutig sein. Auch wenn alte Kräfte 
noch oft am Werk sind und raschen Wandel verhindern wol-
len, in Europa, in der Welt von Öl und Gas. Es passiert schon 
viel, der Umbruch ist spürbar geworden, auch in der Politik.

Es gilt in der Chemie neue Wege zu definieren, um die 
Disziplin aus der Ecke des Problemverursachers dorthin zu 
bringen, wo sie eigentlich schon jetzt maximale Wirkung en-
tfaltet: als Problemlöser. Zur Nachhaltigkeit in der Chemie 
wurden feste Prinzipien postuliert, die systemisch in ihrer 
Gesamtheit zu erfüllen sind. In der grünen Chemie gibt es 
keine langfristigen Teillösungen. Zu eng sind die Zusammen-
hänge, zu fundamental die neuen Wege. Hierzu können wir 
in hervorragender Weise von der Natur lernen, uns Prinzip-
ien dieser komplexen Prozesse zu eigen machen und in 
neuem Kontext zur Anwendung bringen. Klares Ziel ist es, 
umfassende Lösungen anbieten zu können:

Weg vom Schrebergarten – die großen Felder erkennen und 
bearbeiten. 

Worin bestehen nun diese neuen Wege im Wirken von Mar-
ko Mihovilovic, dem Dekan der Fakultät für Technische Che-
mie an der TU Wien. Als PostDoc in den USA und Kanada 
hat der geborene Mühlviertler in der Verbindung von organ-

ischer Chemie und Biochemie seine Bestimmung gefunden. 
Moleküle bauen, die dann genau die Eigenschaften haben, 
die man braucht, um das zu bewirken, weshalb man sie baut. 

Moleküle darf man sich wie Lego vorstellen, Bausteine, die 
von molekularen Architekten vielfältig kombiniert werden. 
Bausteine, die darüber hinaus aber mit den sehr speziellen 
Werkzeugen der Bioorganischen Chemie bearbeitet und 
weiterentwickelt werden können. Also doch weit mehr als 
Lego! Der Versuch, dem staunenden Bauingenieur in einer 
halben Stunde die Wunder an der Schnittstelle zwischen 
Chemie und Biologie zu erklären …

Die moderne Synthesechemie ermöglicht z.B. tiefgreif-
ende Einblicke in medizinische Abläufe, so dass beispiels-
weise Zellen aus der Skelettmuskulatur mittels künstlicher 

Marko D. Mihovilovic
 
Dekan Fakultät für Technische Chemie TU Wien, 
Gespräch vom Oktober 2020
Fotos: ©TU Wien

Regenerative Medizin mit synthetischen Molekülen- Herz in der 
Petrischale
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Chemie, Biologie, Medizin, Umwelt, … alles hängt zusam-
men, alles ist verwoben. Dazu passt auch in hervorragen-
der Weise das Motto der TU Wien: Technik für Menschen. 
Fortschritt ist in unserer Gesellschaft nur dann ohne Verlust 
an Lebensqualität möglich, wenn wir nachhaltige Technol-
ogien zur Anwendung bringen; und dies erfordert immer 
mehr eine holistische Sichtweise von der Herstellung über 
die Nutzung bis zur Wiederverwertung chemischer Produkte 
im Sinne einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft.

Darin liegt auch eine große Chance in der Bildung. Öster-
reich und Europa als Zukunftsorte begreifen. Unsere intel-
lektuellen Ressourcen ausbauen und nutzen, unsere Ideen 
umsetzen, hier und jetzt; die Krise als Chance begreifen - das 
muss unser Platz in der Welt von morgen sein. 

Moleküle so konditioniert und umprogrammiert werden, 
sich letztendlich wie Herzmuskelzellen zu verhalten. Das ist 
von größter Bedeutung in der regenerativen Medizin, in der 
Heilung nach Herzinfarkten.  Herzmuskelzellen regenerieren 
sich nicht, andere Zellen unseres Körpers in hohem Masse. 
Somit jene Gewebe heilbar zu machen, die dies bislang nicht 
konnten, birgt enorme Konsequenzen für unsere moderne 
Gesellschaft. 
 
In ähnlicher Weise verhält es sich damit, aus jenen Rohst-
offen, die von der Natur angeboten werden, die Wertstof-
fe herzustellen, aus denen unsere moderne Zivilisation im 
Wortsinn zusammengesetzt ist: Kunstfasern in Designerklei-
dung, organische Lichtemitter in Fernsehern oder Wirkstoffe 
zur Behandlung von lebensbedrohlichen Erkrankungen. Wir 
befinden uns inmitten eines massiven Umbruchs, der ohne 
Innovationen aus der Chemie nicht möglich wäre. Wobei 
auch hier die Natur häufig Ideengeber ist, um Prozesse nicht 
mehr bei extremem Druck und hoher Temperatur ablaufen 
zu lassen, sondern mittels effizienter Enzyme bei Körpertem-
peratur und in Wasser. 
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Ein junger wissbegieriger Mensch, ein Wissenschaftler mit 
Gründer-Spirit. Ein Oberösterreicher, der in Berlin lebt, in 
Wien an der TU, in den USA in Lafayette/Indiana und an der 
ETH Zürich studiert und promoviert hat. 

Wie kommt man von der Quantenphysik zur Digitalisierung? 
Zum Thema LIDAR - Light Detection and Ranging? 
Zum Einsatz im Automotive Sector, in Robotics? 

Lorenz ist stolz darauf, sich die Dinge immer wieder selbst 
zu erarbeiten, wissenschaftliche Ergebnisse und Errungen-
schaften aufzubauen, komplexe Zusammenhänge wie Quan-
tenphasenübergänge zu verstehen und zum Thema einer 
Dissertation zu machen. 

Lorenz ist auch stolz darauf, in seiner Firma ein Startup 
hochzuziehen, und dazu auch Gelegenheiten zu bekommen, 
wie eine innere Gründung mit dem Fokus vSLAM – 3D visual 
Simultaneous Localisation and Mapping, Kamera-gestützte 
Kartographierung mit gleichzeitiger Positionsbestimmung. 
Mit der vSLAM Technologie können moderne Fahrzeuge 
zukünftig auch ohne teure LIDAR Sensoren autonom fahren.

Als Impuls für die Zukunft gibt er uns mit auf den Weg
 »  Etwas probieren

 »  Etwas riskieren

 »  Neues generieren

 »  Nicht nur Altes verbessern

Wenn man jung ist, muss man radikal denken.
Einmal im Leben soll man etwas wagen und das Risiko des 
Scheiterns eingehen. 

Wir Österreicher und Europäer sind in Gefahr, den Anschluss 
zu verlieren. Altes Geld und alte Industrie prägen unsere 
Wirtschaft.Wir sehen weniger die Chancen aus der Technol-
ogie für das Business. Wir suchen immer Technologie für das 
Business. 

Unternehmen wie Google, Apple, Microsoft und Facebook 
entwickeln Technologie um der Technologie willen, da sie 
wissen, dass es sich am Ende auch finanziell lohnen wird.
Aus dieser radikalen Haltung entstehen neue Geschäftschan-
cen, da diese Tech Konzerne oft als erste auf neue Möglich-
keiten stoßen. Die sprichwörtlichen „low hanging fruits“, die 

wir oft suchen, gibt es im Tech-Bereich eigentlich kaum, viel 
mehr sind sie das Ergebnis langjähriger, harter, wissenschaft-
lich fundierter Arbeit. Der Vergleich mit Spitzensport trifft 
hier gut zu.

Die Softwareingenieure im Silicon Valley und weltweit sind 
das Pendant zu den hoch angesehenen und geschickten 
Handwerkern in der Tradition Europas seit dem Mittelalter. 
Es dauert lange, sie auszubilden, eingespielte Teams zu for-
men und die notwendigen Werkzeuge zu entwickeln. 
Diese hohen Opportunitätskosten bedingen eine geringe 
Austauschbarkeit. 
Letztendlich führen die von ihnen entwickelten Lösungen 
und Produkte aber zu großen Wettbewerbsvorteilen und 
entsprechendem Wachstum.

Der Nutzen unserer wissenschaftlichen und unternehmeri-
schen Bemühungen wird sein, dass wir triviale Arbeiten den 
Automaten, den Robotern überlassen können und, dass wir 
die Welt immer mehr im Detail verstehen werden. Nur wenn 
eine Gesellschaft Überschuss an Kapazität, Kapital und Res-
sourcen hat, investiert sie in Wissenschaft und Kunst. Das 
sollte das Ziel von Gesellschaften sein. Das können wir von 
den alten Griechen lernen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir immer vorwärts 
streben.
Der Mensch, seine Zeit und Leistungsfähigkeit sind die Eng-
pässe, die durch die Digitalisierung zunehmend beseitigt 
werden. Damit wird der Mensch frei für Anderes, Höheres.

Lorenz Hruby
 
Software Developer und Quantenphysiker
Gespräch vom September 2020

Quantengasexperiment- ETH Zürich
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Verschwendung ist zum Statussymbol unserer Gesellschaft 
geworden.
Abfallwirtschaft beginnt vor dem Kauf. Ein gesamthaftes 
Umdenken unserer Werte ist notwendig. 

Die BOKU hat sich als Universität der Nachhaltigkeit ver-
schrieben. Sie versteht Nachhaltigkeit in all ihren Aspekten, 
ökologisch, technologisch, sozial, wirtschaftlich. In der Ab-
fallwirtschaft hat das systematische Kreislaufwirtschaft-Den-
ken bereits in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts, im regulativen Bereich besonders im deutschen 
Sprachraum, begonnen. Jetzt, v.a. ausgelöst durch ambi-
tionierte EU-Vorgaben, beginnt dieser Denkansatz weite 
Bevölkerungskreise, Politik und Wirtschaft zu durchdringen. 
In diesem Sinne könnten wir optimistisch sein. Skeptisch 
müssen wir sein, weil die Menschen träge Gewohnheitstiere 
sind. Es dauert lange, bis wir liebgewonnene Gewohnheiten 
ändern. COVID können wir als Chance sehen, wobei nicht 
sicher ist, ob wir sie ergreifen werden. 

Professor Marion Huber-Humer wirkt aus Überzeugung. Wie 
bei vielen anderen hat sich diese Überzeugung zum Schutz 
von Natur, Tieren und Umwelt bereits als Kind manifestiert. 
Ihre Berufsentscheidung fiel im Rahmen einer BOKU-In-
formationsveranstaltung schon zu Schulzeiten. Die For-
schungstätigkeit hat sich aus Diplomarbeit und Dissertation 
zum Thema „Vermeidung von Methanemissionen auf Depo-
nien“ ergeben. 

Die Kreislaufwirtschaft ist in höchstem Maße gesellschafts-
relevant. Institut und Universität agieren daher konsequent 
gesellschaftsnahe und gesellschaftsorientiert. Sie gehen an 
Schulen, sie gehen in die Medien, sie nehmen an EU-För-
derprogrammen teil und sie sprechen mit Vertreter/innen 
von Politik und Wirtschaft, mit dem Ziel der Bewusstseins-
bildung. Unser alltäglicher Abfall ist ein ungewolltes und un-
bewusstes Thema. Das gilt es zu ändern. Ein konkretes For-
schungsthema dabei sind z.B. Lebensmittelabfälle. 

Produktvermeidung und sparsamer Ressourcenverbrauch 
sind die Schlüssel der Lösung. Wenn ein Produkt einmal Ab-
fall geworden ist, ist es weit zu spät. Abfall begleitet uns von 
Geburt an bis weit über den Tod hinaus. Wir hinterlassen 
Abfall in großen Mengen, vieles davon für Jahrzehnte, ja sog-
ar Jahrhunderte. Wir, das sind vorwiegend die Konsumge-
sellschaften der Industrieländer. Aber auch die sich gerade 
erst entwickelnden Gesellschaften beanspruchen (nicht zu 
Unrecht) ihr Recht auf eine Vielfalt an Produkten und damit 
Abfall. 

In unseren reifen Gesellschaften gibt es sehr positive Ten-
denzen, in den sozialen Medien, als gesellschaftlicher Druck 
von unten nach oben. Jeder und jede muss aufmerksam mit 
sich selbst, mit den nächsten und mit der Umwelt umgehen. 
Den Egoismus müssen wir zurückschrauben. Etwas nicht zu 
haben oder nicht zu brauchen müssen wir als die neue Frei-
heit erkennen. Abschied von der Gigantomanie als Lebens-
credo. Natürlich braucht es auch die Impulse der Führenden 
in Politik und Wirtschaft, um die Bevölkerung zu gewinnen. 

Eine interessante Beobachtung aus Forschungsprojekten 
mit anderen Gesellschaftssystemen wie z.B. Weißrussland 
ist, dass dort das Material, dass Abfälle noch als Wert ver-
standen werden, weil es Beschränkungen und Mangel gibt. 
Dieser Vergleich zeigt die Veränderung unserer Gesellschaft 
in den letzten Jahrzehnten. 

Müssen Freiheit und Wohlstand immer Verschwendung  
bedeuten?

Marion Huber-Humer
 
Leiterin des Instituts für Abfallwirtschaft BOKU Wien 
Gespräch vom September 2020
Foto: ©Wirlphoto

Mülldeponie bei Perm (Russland) © ABF- BOKU
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Pragmatisch, konsequent und ausdauernd zum Erfolg.
Lebensratschlag eines offensichtlich Erfolgreichen. Der Rek-
tor der TU Graz, Harald Kainz zeigt uns in diesem Gespräch 
nicht alltägliche Wege, wie wir durch Leistung und vor allem 
durch Freude an der Leistung die Zukunft erfolgreich gestalt-
en können.

Das Gespräch zeigt uns auch, wie man Technik studiert, sich 
der Umwelt widmet, und über die Wissenschaft ins Manage-
ment kommt. Allein das ist nicht alltäglich.

Der studierte Bauingenieur findet in der Kläranlage Wien in 
den 1990er Jahren ein lebensbestimmendes Projekt, in dem 
alles zu lernen und umzusetzen ist: 
Grundlagenuntersuchung, Planung, Ausschreibung, Bauauf-
sicht, Geschäftsführung. 

In solchen Projekten lernen wir unser Potenzial kennen, und 
auch andere, die uns dann weiter berufen, uns weitere Auf-
gaben anbieten, bis hin zu 10 Jahren Rektorat einer tech-
nischen Uni.

Impulse für die Zukunft kommen von den Jungen.
Sie wissen was sie interessiert, was die Welt braucht. 
Sie sind die Motoren der Entwicklung.

Begleitung, Anregungen und Anleitungen von Erfahrenen 
wird gerne angenommen. Wir müssen sie in geeigneter 
Form anbieten. Eine Anregung für den OIAV.

Drei wesentliche Anregungen zur Zukunft
1.  Offen sein für das viele Neue, die raschen Veränderun-

gen, schnell erkennen, reagieren und umsetzen
2.  Leidenschaft für das viele Interessante, das die Entwick-

lung mit sich bringt, die eigenen Interessen immer wa-
chhalten

3.  im Team, gemeinsam wirken, soziale Kompetenz in den 
Vordergrund stellen, die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei

Die Digitalisierung prägt Technik und Gesellschaft immer 
stärker. Sie verändert unser Leben gewaltig. Wir Älteren 
müssen schauen, dass wir mitkommen, nicht am falschen 
Bahnsteig stehen.

Nutzen für die Gesellschaft entsteht, wenn wir Älteren die 

Jungen besser abholen. Dazu müssen wir nicht alltägliche 
Wege finden. Das ist unsere Verantwortung.

 »  Bieten wir Technik und Naturwissenschaften auf hohem 
Niveau

 »  Schaffen wir Zugänge, Verbindungen über Schlüsselper-
sonen, in Gruppen

 »  Wecken wir Begeisterung durch konkrete Aufgaben, 
Ziele, sinnvollen Zweck

 »  Das verbindet Menschen zu Teams, gibt Orientierung 
und Erfüllung

 »  Bieten wir Räume und Budgets zur Erfüllung von Aufga-
ben, Erreichung von Zielen

Auch eine Anregung für den OIAV.

16 Teams von Studierenden der TU Graz nehmen weltweit 
an Wettbewerben teil und sind dabei erfolgreich. Die Öster-
reicher/innen sind mit dabei an der Weltspitze, auch in der 
Ausbildung. Das muss öfter herausgestrichen werden. Eine 
Aufgabe für den OIAV.

Ein ganz und gar nicht alltäglicher Weg ist die Gründung einer 
freiwilligen Betriebsfeuerwehr der TU Graz vor zwei Jahren. 
70 Damen und Herren bilden heute eine Gemeinschaft zu ei-
nem guten Zweck. Der Rektor als Initiator lernt von der Pike 
auf mit, macht alle Kurse durch, vom Probemann zum Feuer-
wehrkommandanten, und besteht die Prüfungen dazu. Das 
verbindet. Das ist ein Impuls für eine gemeinsame Zukunft. 
Erfolg zeigt sich oft an Nebenschauplätzen. Den Blick dafür 
müssen wir schärfen. So erkennt man, wo es Potenziale zu 
heben gibt. Im Alltag und darüber hinaus.

Harald Kainz
 
Rektor der Technischen Universität Graz
Gespräch vom August 2020
Foto: © Lunghammer, TU Graz

Dekretüberreichung und Ernennung der neuen Feuerwehrkommandanten 
© LFV/Franz Fink
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Beginnen wir bei den Impulsen für unsere Zukunft: Leiden-
schaft und Mut zu langfristigen Visionen und diese Zug um 
Zug zum Leben bringen. Dazu muss man die Vision in einen 
konkreten, für die Gesellschaft nutzbringenden Gesamtkon-
text stellen. Um Züge und Seilbahnen geht es, um die Nie-
derösterreich Bahnen. Im öffentlichen Interesse erhalten, 
was der Gesellschaft sonst verloren ginge. Nicht wahllos, 
nicht weltanschaulich, sondern von Fall zu Fall wirtschaftlich 
überlegt, betriebswirtschaftlich, regionalwirtschaftlich, volk-
swirtschaftlich. Ist man Ökonomin mit Affinität zur Eisen-
bahn und Liebe zur Region, wird das zur Lebensaufgabe. 

Viele sehr unterschiedliche, teils außergewöhnliche Leistun-
gen sind dazu erforderlich. 
Die Teamleistung, gemeinsam mit allen auf Du und Du bei 
vollem Respekt an die Sachen herangehen. Die Motiva-
tionsleistung, wie beim Mantra immer wieder das Ziel und 
den Zug aufs Ziel herbeireden. Die Innovationsleistung, mit 
300 rauchenden Köpfe im Team immer neue Lösungswege 
suchen. 

Die Renovationsleistung, wenn es gilt 100 Jahre alte Loko-
motiven fahrbereit zu halten. 

Die Überzeugungsleistung, junge Menschen begeistern, 
auch Traditionsberufe zu ergreifen.
Die Kommunikationsleistung, um oft spezielles Wissen 
auszutauschen, zB mit Museumsbahnen.

Will man das Alte gemeinsam mit Neuem sinnvoll und nutz-
bringend für die Zukunft bewahren, ist man darauf angew-
iesen, dass es Menschen gibt, die Historisches verstehen, 
erhalten und reparieren können, und es braucht Menschen, 
die mit der Hochtechnologie moderner Züge umgehen 
können. Um diese Bandbreite erforderlicher Fähigkeiten 
aufrecht zu erhalten, braucht es Universalität, technisches 
Spezialwissen, technische Leidenschaft und die Bereitschaft, 
das immer wieder in unerwarteten Situationen einzusetzen. 
Es braucht Neugier und freies, kreatives Denken, Entwick-
lung eigenständiger Lösungen.

Das spezielle Wissen von Generation zu Generation weiter-
zugeben ist für seltene Technologien überlebenswichtig. Ge-
lingt das nur eine Generation lang nicht, sterben Fähigkeiten 
aus. Darum bilden wir jedes Jahr 3-4 Lehrlinge aus.

Drei der ursprünglich für die Mariazellerbahn gebauten 
Dampflokomotiven sind noch im Einsatz. 
Die Mariazellerbahn wurde 1911 elektrifiziert, ein Pionierw-
erk. Ein Cabriowagen aus den 1930er Jahren wurde in Koop-
eration mit dem Club Mh6 (Mariazeller Heißdampf!) wieder-
hergestellt und fährt seit heuer wieder, zum Gaudium der 
Fahrgäste.

Wie sehen Sie sich? Als „Ermöglicherin“ neuer Strukturen 
und Lösungen, im Team, mit dem Team.
Was ist wichtig? Immer das Ganze im Auge behalten, his-
torische Bahnen, modernste Technologie, Tourismus, 
Wirtschaft, Region, Marketing, Politik, …
Was bringt die Zukunft? Rückbesinnung auf Wesentliches 
und Naheliegendes. Da müssen wir dranbleiben, um nicht 
in die alten Muster des besinnungslosen Wachstums zurück 
zu fallen. 
Wie sehen sie Vereine? Sie tun viel Gutes und ermöglichen 
Menschen, ihre Leidenschaften zu leben.

Barbara Komarek
 
Geschäftsführerin der Niederösterreich Bahnen
Gespräch vom Juli 2020
Foto: © NÖVOG/Philipp Monihart
www.noevog.at 

Nostalgiedampfzug © NÖVOG/Zwickl
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Berater, die nur beraten, und nichts bewirken, haben keine 
Bedeutung für unsere Zukunft.

So klar und einfach muss man das sagen. Nur aus der konk-
reten Umsetzung kommt die Erfahrung, was geht, was wie 
lange braucht, was wieviel kostet, wen man dazu braucht. 
Man muss die Prozesse hinter allem erkennen und be-
herrschen. Dann bringt man die Dinge auf den Punkt. Und 
punktgenau muss man ansetzen, will man effizient sein, um 
bisweilen das Unmögliche zu schaffen. 

Zufälle entscheiden das Leben. Und was man daraus macht. 
So auch in der Zusammenarbeit mit der Burghauptmann-
schaft, im Wirken für das Kulturerbe, für die European Cul-
tural Heritage Academy, gemeinsam mit Burghauptmann 
Sahl und seinem Team.

IMPULSE FÜR DIE ZUKUNFT? 
Innovation so umsetzen, dass sie auch ökonomisch nach-
haltig selbsterhaltend ist. 
Nur dann kann sie wirken. 
Zu Beginn braucht es Forschung, Anstoß, auch finanziell.

BEISPIEL?
Das EU-Projekt „INCREAS - Innovation und kreative Lösungen 
für Cultural Heritage“ 
Umfassende, oft radikal neue Ansätze finden, was man bei 
allem Bewahren mit Kulturerbe alles machen kann. Ang-
ewandte Forschung muss sich aus der konkreten Heraus-
forderung entwickeln, um zu sinnvollen Lösungen zu ge-
langen. Die Grundlagenforschung liefert uns die Basis dazu. 
Dazu braucht es sehr konkrete Interaktion. 

Will man mit der innovativen Technologie von BIG DATA die 
jahrhundertealten Schätze des Kulturerbes heben und nutz-
bar machen, kann man das ohne die Technologie nicht tun. 
Ohne das historisch gewachsene Spezialwissen nützt die 
Technologie nichts. Welten prallen aufeinander. Es soll aber 
kein Aufprallen sein, sondern gegenseitiges Durchdringen. 
Dabei geht es um Archive ebenso wie um Handwerkskunst. 
Dazu kann Österreich viel beitragen. Darum sind wir in viel-

en europäischen Projekten federführend. Historisches Erbe 
zum Leben bringen, so dass es sich selber tragen kann. Sie 
werden in Ihrer Umgebung viele gute Beispiele finden. Und 
viele noch nicht erweckte Schätze.

WAS DER OIAV TUN KANN?
Themen wecken, die andere nicht ansprechen können. Aus 
welchen Gründen immer. Dann kann man aufspringen und 
zu Lösungen beitragen.

Gerald Wagenhofer
 
Trainer und Coach in Lean Six Sigma, 
Unternehmensberater
Gespräch vom Juli 2020
https://www.ubw-consulting.eu/
https://de.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma
https://europa.eu/cultural-heritage/about_en.html
https://www.burghauptmannschaft.at/php/portal.php

Schweizertor mit Europäischem Kultursiegel
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Wie oft trifft man einen 16-Jährigen, der voller Überzeugung 
sagt, er will erfolgreicher Unternehmer werden und alles, 
was er dazu braucht, im Rahmen seiner Familie lernen? 
Franz Greil aus Dölsach in Osttirol lernt jetzt bei MSGO und 
soll einmal die elterliche Firma GREIL vom Vater überneh-
men.

Menschen … Was prägt Ihr Verhältnis als Mensch zu Tech-
nik, zu den Naturwissenschaften? Sie interessieren sich für 
Architektur und Ingenieurwesen? Sie erkennen die hohe Ve-
rantwortung dieser Berufe für unsere Zukunft?
Nicht leicht, in dem Alter im ersten Lehrjahr auf „so er-
wachsene Fragen“ zu antworten. Ich komme drauf, dass 
ich ein sehr „technischer“ Mensch bin, den Mechanik und 
praktisches Handwerk interessieren, der seine Lehre „Spen-
gler und Dachdecker“ echt gern macht. Ich könnte nie was 
arbeiten, was mir keinen Spaß macht. Ich bin stolz auf das, 
was in der Firma von meiner Familie aufgebaut worden ist. 
Dazu braucht es viel Arbeit, das ist viel Verantwortung. Vom 
Einmannbetrieb in Osttirol zum Kirchturm-Spezialisten für 
ganz Österreich.

… und ihre Leistungen. Welche ihrer Leistungen hat Bedeu-
tung über Ihre Person hinaus? Was bedeuten Ihnen Innova-
tion, Außergewöhnliches, Erfolg, Fortschritt? Was tragen Sie 
zu diesen Themen bei? 
So viel hat man mit 16 noch nicht geleistet. In der Schule 
war ich nicht so gut, bin kein Theoretiker, bin ein Praktiker. 
Jetzt weiß ich, was ich will, vergleiche mich auch mit Gle-
ichaltrigen, habe Freunde von 14 bis 2o Jahren, fühle mich 
viel reifer. Auf die Übernahme der Firma vom Vater bereite 

ich mich konsequent vor, muss das Handwerkliche und das 
Kaufmännische lernen. 

Impulse für unsere Zukunft. Was soll geschehen, um die 
Welt besser zu machen, um Wohlstand, Umwelt und Sich-
erheit für künftige Generationen zu erhalten? Was braucht 
unser Wirtschafts-standort? Was können Sie tun? Was sol-
len die anderen tun? 
Wir diskutieren im Freundeskreis viel über die Umwelt, ob 
man aus der Atomkraft raus soll, wie man Plastikmüll ver-
meidet. Da sollte was geschehen. Ob ich mir ein Elektroauto 
kaufen würde? Ja vielleicht, aber vielleicht doch ein klas-
sisches, schnelles, sportliches? Theorie und Praxis? Tja …

Vertrauen ist mir ganz wichtig. Wenn ich einmal den Betrieb 
leite, will ich mit meinen Leuten Vertrauen haben, gegen-
seitig. So lerne ich es von zu Hause. Erspare ich mir deshalb 
die Pubertät? Wer weiß …

Vieles lerne ich von meinen Eltern. Da spüre ich auch kein 
Generationenproblem. Wenn Zeit wäre, würde ich schon in 
die Fremde gehen, woanders auch lernen, aber das geht sich 
nicht aus. Nach Abschluss der Lehre gehe ich in den eigenen 
Betrieb, lerne dort weiter und beginne Verantwortung zu 
übernehmen.

Digitalisierung? Ja, wir fliegen mit der Drohne, um der Be-
stand der Kirchtürme aufzunehmen. Wir sind da gut dabei. 
Interessiert mich auch. So wachsen wir ja auf.

Franz Greil
 
Lehrling
Gespräch vom Juli 2020
Fotos: © Greil GmbH
Firma MSGO www.msgo.at
Firma GREIL www.kirchturm.at

Reparaturarbeiten KreuzberglkircheNeueindeckung Ignatiuskirche, Alter Dom Linz 
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Zeugnisübergabe mittels Roboterarm – eine unvorstellbare 
Situation … vor Corona! 
Macht das Beispiel der HTL Kaindorf für die Zukunft Schule?

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Matura – die Fei-
erlichkeiten zur Übergabe der Zeugnisse wurden im Jahr 
2020 völlig neugestaltet.

Dank der Idee des Werkstättenleiters St.Rat Ing. Dipl.-Päd. 
Reinhard Semlitschder und der Unterstützung des Direk-

tors, Hofrat Mag. Günter Schweigler konnten Schüler der 
Fachrichtung Automatisierungstechnik einen, im Unterricht 
ohnehin regelmäßig verwendeten Roboterarm für die Über-
gabe der Zeugnisse entsprechend programmieren. 

„Trotz Einhaltung der Abstandsregeln war so eine wunder-
bare Abschlussfeier für die Maturant_innen samt Familien 
und Lehrkörper möglich, so die glückliche Maturantin Sarah 
Vezonik, Fachrichtung Mechatronik.” 

Sarah Vezonik
 
Maturantin Fachrichtung Mechatronik
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Interoperable Gebäudedaten in Planung, Bau und Betrieb
Die stationäre Industrie war der Bauindustrie und der Im-
mobilienbranche in der Digitalisierung lange weit voran. Aus 
den Erfahrungen der Automobilindustrie konnte man viele 
wertvolle Rückschlüsse ziehen, wie der intelligente Einsatz 
von Daten in allen Phasen des Produktionszyklus zu einer 
Optimierung für Hersteller und Nutzer führt. Pioniere haben 
diese und andere Rückschlüsse gezogen und sorgen immer 
wieder aufs Neue für die erfolgreiche Umsetzung in Planen, 
Bauen und Betreiben. buildingSMART ist weltweit aktiv in 
der Entwicklung und Normung offener Datenformarte für 
BIM Building Information Modeling. 

Mit der Gründung der caFM engineering GmbH im Jahr 
2002 und der Programmierung von massgeschneiderten 
Softwarelösungen für das Facility Management in der Me-
dia Management GesmbH begann die konsequente Trans-
formation von jahrzehntelangen Erfahrungen aus der Auto-
mobilindustrie in das Immobilienmanagement. Intelligente 
Datenketten als Informationsträger so vorausschauend und 
konsequent aufbauen, dass sie über den gesamten Leb-
enszyklus von Gebäuden einzusetzen, anzupassen und zu 
verwerten sind, ist ein wesentlicher Schritt zum Building 
Information Modeling BIM und zum Facility Information 
Management FIM (mit FIM als Teilmodell des Gesamtmod-
ells). Erst durch die Verbindung von BIM und FIM nach 
dem Schlagwort BIM2FIM entsteht der volle Nutzen dieser 
Datenketten.

Innovation entsteht, wenn Leistungen sich permanent weit-
erentwickeln und daraus immer neue Impulse für die Zukunft 
entstehen. Solche Innovationsspiralen treibt buildingSMART 
International voran. Das Austrian Chapter engagiert sich im 
internationalen Kontext massgeblich zu folgenden Themen 
 

 » Ausbildung

 » Simulation

 » Automatisierung

 » Baubetrieb und Bauwirtschaft

 » Digitale Baueinreichung

 » Gebäudetechnik

 » Klassifikation und deutsche Übersetzung

 » Material und Produkte

 » Infrastruktur

 » Vorlage Software Vertrag

 » BIM im Bestand

 » Tunneling (im Aufbau)

Mit IFC Industry Foundation Classes schafft buildingSMART 
eine weltweit eingesetzte Sprache der Verständigung und 
des Austauschs zwischen verschiedensten Dateiformaten.

Alfred Waschl
 
Geschäftsführer buildingSMART Austria
Gespräch vom Juni 2020

https://www.buildingsmart.co.at/
http://cafm-engineering.com/
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EINE BEMERKENSWERTE INNOVATION
Optimierung des Lebenszyklus durch Integration 
von FM und Planung

Lange Zeit haben Planer und Facility Manager wenig mitein-
ander kommuniziert. Relativ spät im Prozess wurden Ex-
perten des Betriebes beigezogen; meist in Projektphasen, 
in denen an eine tatsächliche Optimierung des Gesamten 
nicht mehr zu denken war. Das ändert sich nun in der Prax-
is und wird von der Digitalisierung und der technologischen 
Entwicklung insgesamt gefördert. Mehr und mehr wird 
Erfahrung aus dem Betrieb in frühen Planungsphasen im 
Wettbewerb, im Vorentwurf mitgedacht und mitgefordert. 
Allmählich ist zu beobachten, dass wesentlich klarere Vorga-
ben an die Planer gegeben werden, wie Lebenszykluskosten 
zu strukturieren und zu berechnen sind, dass ein Logistik-
konzept und ein Entsorgungskonzept zu erarbeiten sind, und 
dass bereits Grundsätze des Betriebskonzeptes zu Beginn 
der Planung vorhanden sein müssen.

Das wird zu einer deutlichen Verbesserung der Pla-
nungsqualität führen. War dies bis dato auf wenige Vor-
reiter/innen beschränkt, scheint es nun Allgemeingut bei 
den Ausschreibenden zu werden, klare Anforderungspro-
file vorzugeben. Die Auseinandersetzung oder besser das 
Zusammenspiel von Planung und Betrieb muss ganz vorne 
beginnen. Mit der sukzessiven Verfeinerung von Konzepten 
und Programmen entsteht jene Durchgängigkeit, die zu ein-
er wesentlichen Verbesserung des Betriebes führen wird. 
Sowohl in der Betriebsqualität als auch bei den Folgekosten. 
Die Schlüsselstelle zwischen Planung und Bau einerseits und 
Betrieb andererseits ist die Fertigstellung mit der Inbetrieb-
nahme der technischen Infrastruktur. Auch hier setzt ein 
systematisches Umdenken ein. Funktionstests sowie sys-
tematisch koordinierte Probeläufe gewinnen an Bedeutung, 
die dafür notwendigen Prozesse werden rechtzeitig geplant 
und vereinbart, so dass die gemeinsame Umsetzung relativ 
reibungslos erfolgen kann. 

In der Theorie war vieles schon vorhanden, nun folgt die 
Praxis der Theorie. 

PERSÖNLICHE ERFAHRUNG
All das ist sehr konkrete persönliche Erfahrung aus bereits 
umgesetzten Projekten und Lehre. 
DER ERHOFFTE NUTZEN
Eine Gesamtoptimierung des Lebenszyklus und eine 
Entschärfung der typischen Sollbruchstellen im Prozess „Pla-
nung-Bau-Betrieb“. Eine Konkretisierung des zusammen-
hängenden Wissens über alle Phasen und zuletzt die digitale 
Bereitstellung des Wissens. Wesentliche betriebliche Fragen 
wie Entsorgung, Logistik, Folgekosten aufgrund von Sys-
tem- und Materialauswahl, Betriebskonzept und Inbetrieb-
nahme-Planung werden von Beginn an mitgeführt und sind 
damit logischer Bestandteil der Gesamtplanung. 

RISIKEN, HERAUSFORDERUNGEN
Risiken gibt es dabei eigentlich keine, allenfalls die Hon-
orierung der Betriebsexpertise in frühen Phasen, die aber 
durch die Optimierung des Lebenszyklus bei weitem herein-
gespielt werden. Herausforderungen gibt es heute dazu sehr 
wohl, nämlich es fehlen mehrheitlich noch klare und ein-
heitliche Leistungsbeschreibungen und konkrete Standard-
isierungen. Während Planung und Bau stark standardisiert 
sind, ist dies in FM und Betrieb in Österreich noch nicht der 
Fall. Eine weitere Herausforderung ist die Ausbildung. In HTL, 
FH und TU müsste gelehrt werden, wie ein Logistikkonzept 
oder ein Entsorgungskonzept auszusehen haben, wie Leb-
enszykluskosten zu berechnen und zu bewerten sind. Die 
Kluft zwischen Real Estate und Facility Management ist zu 
schließen. 

WAS SOLLTE GESCHEHEN?
Aller Anfang liegt in der Ausbildung, in allen Ebenen. 

WAS KÖNNTE DER ÖIAV TUN?
Arbeitskreise, Erfahrungs-Workshops auf Basis bereits prak-
tisch umgesetzter Projekte

MEHR INFORMATION
Mehr Information unter www.immovement.at/referenzen

Harald Steinberger
 
Geschäftsführer immovement Management Consulting GmbH
Gespräch vom April 2020
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Der Zufall ist oft ein guter Wegweiser. Auf der Suche nach 
Talenten fanden wir einen jungen Mechatroniker, der bereit 
war, uns Einblicke in sein Leben zu geben. 

WAS BESTIMMT UNSEREN LEBENSWEG?
Zuerst einmal das Talent, das uns in die Wiege gelegt wird. 
In unserem Fall ganz sicher technische Begabung und tech-
nisches Interesse, gepaart mit hohem handwerklichem Ges-
chick.

Dann die Familie, in der wir aufwachsen. Bei Yuki eine Kom-
bination Wissenschaft und Praxis, Theorie und Handwerk, 
Technik und Medizin. Viele Tellerränder zum Drüberschauen. 
Großfamilie, Schweiz und Österreich. Vielfalt zum Schöpfen.

Die Bildung, die wir mitbekommen, die wir mitnehmen. An-
geboten bekommen wir sie bald einmal. Ob wir sie mitneh-
men und aufsaugen, ist unsere eigene Sache. Für Yuki war 
die HTL Mödling mit der Spezialisierung Mechatronik offen-
sichtlich die richtige Wahl.

WIE WIRKEN LOB UND AUSZEICHNUNG?
Als Diplomarbeit hat Yuki gemeinsam mit zwei Schulkol-
legen, Dominik Kovács und Thomas Steinlechner, das „ART 
Anastomosis Robot Tool“ entwickelt. 

Was ist das ART in drei Zeilen? Eine spezielle Weiterentwick-
lung eines Gerätes zur Herstellung von Klammernähten bei 
Darmoperationen bei minimalinvasivem Einsatz. ART ist 
klein und mobil, über Taster und Servomotoren einfach und 
sicher zu bedienen und über LED- und LC-Display zu steuern.

Namhafte Auszeichnungen waren die Folge. Am Ende ist 
man mehrfach ausgezeichnet, hat ein Patent angemeldet 
und kann der eigenen Idee dennoch nicht zum Durchbruch 

verhelfen. Der Schritt vom Proof-of-concept Prototoypen 
zum kommerziellen Produkt wurde nicht geschafft.

WIE KÖNNEN WISSENSCHAFT, LEHRE UND PRAX-
IS VONEINANDER PROFITIEREN?
Dafür gibt das ART ein gutes Beispiel. Ein Mediziner fragt 
eine HTL an, ob eine spezielle Entwicklung möglich wäre 
und Interesse besteht. Die HTL verfügt über entsprechende 
Werkstätten und Labors, Schüler und Lehrkörper haben In-
teresse, sagen zu.

Dabei sind OPs zu besuchen, Materialien wie Schweinedick-
därme und Darmmodelle aus Latex oder  Moosgummi zu 
testen, viele Diskussionen zu Medizin und Technik zu führen 
und vor allem ist das Ganze in eineinhalb Jahren praktisch zu 
bauen, zu eichen und testen und zur Einsatzreife zu führen.

HTL, Spital, Experten mehrere Fachgebiete, Schüler und Leh-
rpersonal arbeiten eng zusammen.

WIE SIEHT MAN SICH SELBER?
Wenn ich gefragt werde was ich beruflich mache, fällt mir 
die Antwort immer ein bisschen schwer. „Mechatroniker“ 
also die Kombination aus Maschinenbau und Elektronik sage 
ich meistens. Wenn ich dann aushole und erkläre, dass ich 
selbstständig bin und mein eigenes 1-Mann-Unternehmen 
führe, sorgt das meistens für noch mehr Unverständnis. 
Egal – wenn das der Preis für die Freiheit ist, die mit mei-
nem Beruf einhergeht, bin ich gerne bereit diesen dafür zu 
bezahlen. Eigentlich würde ich ja am liebsten Erfinder sagen, 
aber das klingt so cheesy. „Und kannst du davon leben?“ 
Naja eigentlich nicht wirklich, nicht zu 100%, aber ich habe 
das Glück jederzeit im Unternehmen meiner Eltern arbeiten 
zu können, wenn ich mehr Geld brauche.

Yuki Trippel
 
Mechatroniker
Gespräch vom März 2020
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sein, dass man unsere Kreativität, unseren Intellekt, unsere 
hier (gratis) angeeignete Bildung von außen einkauft, nur 
weil man vorher mit uns gutes Geschäft und gute Gewinne 
gemacht hat.

Auch „fremde“ Jugend sollten wir ins Land holen. Wir 
werden sie dringend brauchen, wenn uns die eigenen Res-
sourcen ausgehen. Menschen, die wir gezielt zu uns einlad-
en, werden uns nicht lange fremd sein.

Flexibilität ist ein Thema für die Jungen. Freiheit … so haben 
wir es herausgehört. Sie ist wichtig. Man engagiert sich, aber 
freiwillig. Ist das ein Wesenszug der Zukunft? 

Wir brauchen weitere Gespräche. Wir müssen an diesen 
Themen dranbleiben. Für unsere Zukunft.

Das gesamte Gespräch finden Sie in der 164. Ausgabe der 
ÖIAZ unter: https://www.oiav.at/oeiaz/

„Und was machst du da so?“ Jeden Tag etwas Neues. Mit 
CAD/CAM, SLA 3D-Drucker, Feinmechaniker Werkzeug 
und einem Sammelsurium an Maschinen zur Metall- und 
Kunststoffbearbeitung sowie Elektroniklabor habe ich die 
Möglichkeit Ideen sofort Wirklichkeit werden zu lassen. Von 
der Serviettenskizze zum fertigen Teil aus der CNC-Fräse in 
wenigen Stunden.

An der HTL Mödling sind mir die technischen Grundlagen 
vermittelt worden und im Internet steht einem sowieso das 
gesamte Ingenieurwissen der Menschheit zur Verfügung. 

WIE SEHEN EINEN DIE ANDEREN?
Offensichtlich haben sie Vertrauen genug, Aufträge zu 
erteilen und fair zu zahlen. 

Die Erfüllung von Spezialaufträgen, die Fertigung mecha-
tronischer Prototypen und Vorrichtungen, ist nur möglich, 
weil eine sehr spezielle, digital unterstützte Fertigungskette 
im Kleinen zur Verfügung steht. Diese Kombination aus 
„Heimlabor“ und „Heimwerkstatt“ findet ihren Markt. Die 
Kombination von Maschinenbau und Elektronik bietet eine 
Vielzahl von interessanten Anwendungsgebieten.

Die Bereitschaft zu reisen und die Fähigkeit sich verstän-
digen zu können sind zwei Erfolgsfaktoren für ein solches  
Lebenskonzept. 

WAS KÖNNEN POLITIK UND WIRTSCHAFT FÜR 
DIE JUNGEN, FÜR DIE ZUKUNFT TUN?
Das ist die Kernfrage aus Sicht des OIAV. 

Die eigene Jugend im eigenen Land, in Europa in allen Bere-
ichen so fördern, dass die Besten im Land bleiben und beste 
Chancen vorfinden, muss das Ziel sein. Die Wirtschaft so 
lenken, dass eigene Erfindungen und Entwicklungen bei uns 
auf den Markt kommen, muss unser Ziel sein. Es darf nicht 
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Die Erwartungen der Jugend
Unauffällige Unterstützung bei alltäglichen Dingen
Innovation statt „das haben wir immer schon so gemacht“
Sichere Technik, der wir vertrauen können
Die Technik soll uns im Alltag eine unauffällige Unterstützu-
ng geben. Das betrifft alle Aspekte und Sphären, zu Hause, 
wenn wir unterwegs sind, bei der Arbeit. Diese Unterstützu-
ng wird derzeit unterschiedlich wahrgenommen. Zu Hause 
ist sie voll gegeben, weil man sich hier selbst organisieren 
kann. Bewusst auch ohne Alexa und Co – ich möchte den 
Informationsfluss selbst im Griff haben und nicht bespitzelt 
werden. Im Arbeitsalltag wird die positive Unterstützung 
durch Technologie oft mit Formalismen und Vorschriften 
behindert. Darunter leidet die Wirkung, die Effizienz. Wir 
müssen bis ins kleinste Detail dokumentieren, wir haben 
mühsame Prozesse zB im Vergabewesen, in der Administra-
tion. Es braucht einen formalen Rahmen, dessen Einhaltung 
automatisch im Hintergrund sichergestellt wird.

Welche persönlichen Erwartungen haben Sie an die Tech-
nik? An das Zusammenwirken Technik und Gesellschaft? 
Welche Verantwortung tragen Techniker/innen?
Die Baubranche wirkt träge und verstaubt. So sehen es 
zumindest viele Junge, so wird es oft kommuniziert. Wir 
würden gerne Verantwortung nehmen und hier losstarten 
um zu zeigen, dass man alles, was man „immer schon so 
gemacht hat“ auch besser, innovativer machen kann. Hier 
sehen wir viel Potential in ganz unterschiedlichen Bere-
ichen. Die Jungen haben einen ganz anderen Umgang mit 
der Technik. Ich selber habe das schon, als ich neben dem 
Studium gearbeitet habe, erfahren können. Auch jetzt in 
Vollzeit-Beschäftigung erlebe ich permanente, persönliche 
Weiterentwicklung. Jeden Tag lerne ich im Projektablauf 
Neues, Verbesserungspotentiale, Menschenkenntnis. Dieses 

Lernen ist eine wesentliche Erwartung an das Leben und sie 
ist erfüllt. Die Technologie kann hierzu an vielen Stellen ein-
en positiven Beitrag leisten.

Welche persönlichen Erwartungen haben Sie an Ihre beru-
fliche Zukunft, Ihre Karriere, Ihre Lebensumstände, Ihr Be-
rufsumfeld? Sehen Sie die Jungen speziell geeignet, engagi-
ert, berufen, Innovationen voranzutreiben? Und wenn ja, 
welche Wege gibt es dazu?
Die Work-Life-Balance ist ein wesentliches Thema. Die Jun-
gen leben nicht nur für die Arbeit, auch bei vollem Engage-
ment und hoher Verantwortung. Ich glaube hierfür ist in 
den letzten Jahren ein größeres Bewusstsein entstanden. 
Persönlich gelingt mir das sehr gut, Leben und Arbeit sind 
in der Waage. Dafür muss man auch immer wieder selber 
sorgen. Abgesehen davon ist mir berufliche Abwechslung 
und Herausforderung sehr wichtig. Gerade unsere Branche, 
die von individuellen Projekten lebt, bietet viele Möglich-
keiten sich weiterzuentwickeln und dabei innovative Ideen 
umzusetzen.

Welche persönlichen Erwartungen haben Sie an einen Vere-
in wie den ÖIAV? Würden Sie aktiv mitwirken wollen? Wenn 
ja, in welcher Weise?
Ich möchte es am Beispiel unseres Vereins „Zukunft Bauen“ 
erklären. Wir haben diese Plattform für Architektur und 
Bauingenieurwesen geschaffen, die zum Austausch zwischen 
den Generationen dienen soll. Wir arbeiten damit frei von 
wirtschaftlichen und politischen Interessen. Ganz wichtig ist 
uns dabei auch an keine Unternehmen gebunden zu sein. 
Unsere Ziele sind die Horizonterweiterung und der Brücken-
schlag zwischen Universität und Bildungseinrichtungen auf 
der einen und der Praxis auf der anderen Seite. Die Horizon-
terweiterung wirkt für beide Seiten, Alt und Jung, Wissen-

Daniel Balla
 
Gründungsmitglied „Zukunft Bauen“
Gespräch vom Jänner 2020
www.zukunftbauen.at 
 

„Zukunft Bauen“ ist ein Netzwerk zum Austausch zwischen 
„Alt und Jung“ zu Themen der Baubranche und darüber hinaus.
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schaft und Praxis. Unser „Duologue“ ist das Sinnbild dafür. 
Ein neues, unkompliziertes Veranstaltungsformat, das wir 
entwickelt haben. Ein oder mehrere Erfahrene begeben sich 
in Gespräch und Diskussion mit den Jungen. Generell ist das 
Unkomplizierte, Lockere eine wesentliche Eigenschaft und 
Ausdrucksform der Jungen. Immer kombiniert mit Grund-
prinzipien und einem ernsthaften Ziel. 

Sehen Sie speziell Ihre Generation betreffende Themen im 
Verhältnis „Alt-Jung“? Welche speziellen Themen sind das? 
Wichtig ist, dass wir uns etwas trauen, innovative, neue 
Ideen verfolgen und das als neue Herangehensweise auch 
akzeptiert wird. Es ist in meinen Augen, brisante Themen 
anzusprechen und Lösungen einzufordern. Das hat nichts 
mit Rebellentum zu tun, sondern ermöglicht es neu über alt-
bekannte Dinge nachzudenken. Die Digitalisierung und die 
neuen Möglichkeiten, die mit ihr verbunden sind, spielen 
dabei eine wesentliche Rolle. 

Das Interesse, neue Lösungswege zu suchen, ist in meinen 
Augen eine Grundvoraussetzung für derartige Veränderun-
gen. Ob Veränderungen passieren, hängt aus meiner Sicht 
vom Umgang mit Problemstellungen ab. Hier sehe ich in 
meinem Umfeld, privat wie beruflich, folgende Herange-
hensweisen: (1) Innovation, (2) Anpassung, (3) Rebellion. 
Ich persönlich vertrete die Innovation als den richtigen Weg 
und glaube, dass mindestens die Hälfte der Jungen so den-
ken. Die andere Hälfte verteilt sich meinem Eindruck nach 
eher gleich auf einen angepassten oder aber rebellischen 
Umgang mit Problemlösungen. 

Was soll von Seiten Wissenschaft und Politik geschehen, um 
Ihre persönlichen Erwartungen zu erfüllen? Das kann man 
allgemein sehen oder in Bezug auf Ihre speziellen Themen.
Dem Neuen soll ehrliches Interesse entgegengebracht 
werden, ohne Fokus auf Geld und Profit. Es muss also die 
Möglichkeit geben, sinnvolle technologische Entwicklun-
gen voranzutreiben um damit alltägliche Arbeit zu erleich-
tern und innovativen Ideen zu verwirklichen. Dabei sollten 
wirtschaftliche Interessen von Technologiekonzernen keine 
Rolle spielen und auch Sicherheitsbedenken im Umgang mit 
Daten ausgeräumt sein. 

Viele haben bei technologischen Entwicklungen Sorge vor 
der Überwachung, der Ausforschung, dem Tracking - auf 
politischer und rechtlicher Ebene muss hier Sicherheit ges-
chaffen werden. Die DSGVO hat in diesem Zusammenhang 
Positives bewirkt, schon alleine, weil der Umgang mit Daten 
bewusster wahrgenommen wird. Wer heute Daten transfe-
riert, fragt sich, wohin sie letztendlich gelangen und wie sie 
missbraucht werden könnten. 
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Die Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben er-
möglicht ganz neue Wege. Zuerst das Design, dann das Bild, 
dann der Bau. Es geht nicht nur um BIM, sondern um viel 
mehr, bis hin zu Robotik, 3D-Druck, AI, VR, AR, Drohnen, La-
serscanning etc.

Kern der Innovation ist eine ganz neue Form des Soll-Ist-Ab-
gleichs und der dadurch ermöglichten Optimierung. Abwe-
ichungen muss man nicht mehr mühsam suchen, sondern 
sie stechen heraus. Sie werden digital identifiziert, analysiert 
und präsentiert. Das betrifft Qualitäten, Kosten, Termine. 
Die digitale Sichtbarmachung des Soll-Ist eröffnet neue 
Qualitäten im Prozessmanagement.

Kommt dazu noch eine gute inhaltliche Kollaboration bei der 
Suche und Erarbeitung von Lösungen, entsteht sehr großer 
Nutzen. Wir müssen nur den Mut haben, diese neuen Wege 
zu erforschen und zu begehen. 

Dazu braucht es auch Geduld, denn man kann nicht in kurzer 
Zeit gleich beurteilen, ob etwas längerfristig von Nutzen sein 
wird. Das Motto kann lauten: „2 Tage statt 2 Minuten.“ Nicht 
nach 2 Minuten ablassen und wegwerfen, sondern 2 Tage 
lang versuchen, das Beste für den konkreten Fall rauszuho-
len, sich selber bemühen, sich auf die Situation und neue 
Wege einstellen, allenfalls Verbesserungsmöglichkeiten 
suchen, ohne das Prinzip zu verändern. 

Die Kommunikation wird sich verändern und muss sich 
verändern. Dieser Wandel ist am Weg. Digitale Bespre-
chungsräume, Video-unterstützte Telefonie, neue Medien 
sind bereits breit im Einsatz. Besprechungen müssen nicht 
mehr vor Ort stattfinden, sondern werden dezentral abge-
wickelt. Das eintägige Fliegen zu zweistündigen Terminen 

muss aus Gründen der Umwelt und der Ökonomie drama-
tisch zurückgenommen werden. 

Bei alledem ist immer noch sehr, sehr wichtig, dass das 
persönliche Gespräch erhalten bleibt. Viele menschliche 
Schwingungen, Emotionen, Stimmungen können wir nur im 
persönlichen Kontakt erfassen und positiv nützen.

Mehrere Kommunikationsebenen stellen sich ein wie z.B. 
 » die geschriebene, digitale Ebene, heute WhatsApp etc. 

 » die gesprochene und videounterstützte digitale Ebene, 
heute Videotelefonie

 » das persönliche Zusammentreffen, das persönliche 
Gespräch.

Ein entscheidendes Kriterium ist, dass Kommunikation zu-
nehmend in Gruppen stattfindet. Das nervt und nützt. Wir 
sind in immer mehr Gruppen digital eingebunden. Die Am-
bivalenz der Information und ihrer Dichte wird immer deut-
licher. 
Das Ausufern ist die große Gefahr der Digitalisierung in jeder 
Weise. 

Wenn jedes Email Toppriorität hat, wird keins mehr gelesen. 
Die Besonderheit, die positive Wirkung geht durch Ausufern 
unter, die Wirkung geht vollkommen verloren. Daran kann 
man nicht der Digitalisierung die Schuld geben, sondern nur 
jeder einzelnen Person, die sie für sich einsetzt. 

PERSÖNLICHE ERFAHRUNG
PM/PS, Bauprozesse
Zukunft bauen
Digital-affiner Mensch von Jugend an

Michael Reiter
 
Digital affiner, junger Bauprozessmanager
Gespräch vom Jänner 2020
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DER ERHOFFTE NUTZEN
Vereinfachung, wenn man es richtig macht
Soll-Ist Erkennung
Fehlersuche und Fehleranalyse digital unterstützt
Rasche gemeinsame Lösung, wenn man es in aller Offenheit 
zulässt
Wenn man es sich durch Ausufern verdirbt

RISIKEN, HERAUSFORDERUNGEN
Neben dem Ausufern sehe ich ein zweites großes Risiko.
In einer digital gläubigen Welt wird z.B. ein BIM-Modell er-
stellt, modelliert und ausgepreist, bis sich herausstellt, dass 
in der Modellierung vieles vergessen worden ist, der Preis 
nicht gestimmt hat, mit allen Konsequenzen auf die folgen-
den Prozesse.

WAS SOLLTE GESCHEHEN?
Im Anschluss an das Beispiel „BIM-Modellierung“: das 
Fachwissen, der Ingenieurblick darf nicht verloren gehen. 
Qualität (in jeder Weise, auch bei Prozessen, Kosten und 
Terminen) hängt immer noch ausschließlich vom Know-how, 
vom Fachwissen, von der Erfahrung ab. Die Digitalisierung 
ist nur Hilfsmittel. 

Im Anschluss an das Stichwort „Ausufern“: Die persönliche 
Verantwortung, das Ausufern zu verhindern. 

Zum Motto „2 Tage statt 2 Minuten“: Keine Angst haben, 
Neues probieren, dabei auch an die eigene Schmerzgrenze 
gehen, das Neue ertragen, erdulden und verbessern, das 
Know-how daraus erkennen, eigenes Know-how einbrin-
gen, eigene Prozesse zugunsten möglicher neuer, besserer 
Prozesse verlassen, die Bereitschaft und Geduld haben, das 
Neue kennen zu lernen und neue Wege zu gehen. 

WAS KÖNNTE DER ÖIAV TUN?
 »  Das Neue publik machen

 »  Das Schachteldenken öffnen, eigene Firma, eigene Gren-
zen überwinden, bei allem erforderlichen und angemes-
senen Selbstschutz für eigenes Know-how, eigene Ges-
chäftsinteressen etc. 

 »  Veranstaltungen ohne Show, die Selbstdarstellung, das 
Polierte herausnehmen, die Realität zeigen, auch offen-
legen, was alles (noch) nicht funktioniert, das Eigenlob 
zurückstellen
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HAUS DES LERNENS IN ST. PÖLTEN, NÖ
Thema des Interviews ist ein Projekt mit besonderer Be-
deutung für die Menschen, unsere Gesellschaft und unsere 
Zukunft. GESA ist ein Verein mit dem Ziel, langzeitarbeitslose 
Menschen wieder zu qualifizieren und in einen gesellschaft-
lichen Arbeitsprozess zurückzuführen. Diese gemeinnützig 
Sanierungs- und Beschäftigungs- GmbH mit dem ursprüngli-
chen Ziel, Wohnraum für Menschen in Wohnungsnot zur 
Verfügung zu stellen, hat ein neues Zentrum errichtet.  

Auf 1.300 m² Nutzfläche beherbergt das Gebäude Werk-
stätten, Beratungsräume, Verwaltung und Raum für Ver-
mietung. Bei diesem Zentrum wurde darauf geachtet, dass 
möglichst viele Materialien aus heimischen nachhaltigen 
Ressourcen stammen und in Summe ressourcenschonend 
gebaut wird. Nachhaltigkeit ist oberstes Ziel aller Projekt-
beteiligten. Damit ergaben sich die Holzbauweise und ein 
strohgedämmtes Dach. Das Gebäude hat Signalwirkung. So 
fand hier 2019 die Verleihung von klima.aktiv in Niederöster-
reich mit der Bundesministerin statt. 

PERSÖNLICHE ERFAHRUNG
Durch maßgebliche Mitwirkung bei der Planung und Um-
setzung des Projektes. 

WOHIN SOLL DIE ARCHITEKTUR SICH 
ENTWICKELN?
Bei gleichbleibender oder höherer Qualität geht die Tendenz 
zu industriellem Bauen. Die Herstellung verlagert sich von 
der Baustelle in die Werkhallen. BIM und Digitalisierung sind 
Wegbereiter. 
Es geht bei nachhaltigen Bauweisen nicht nur um Holz, son-
dern darum, alle Baustoffe wie z.B. Beton als Hochleistungs-
baustoff genau dort einzusetzen, wo sie ihre Stärken haben. 
In Summe geht es um Ressourceneffizienz. 

WAS KÖNNEN POLITIK UND WISSENSCHAFT 
DAZU BEITRAGEN?
Es mangelt nicht an theoretischen Kenntnissen und prak-
tischer Umsetzungsmöglichkeit. Die Politik müsste für neue 
Regelwerke und Gesetze sorgen. Die heutigen unterstützen 
nicht immer die Wege der Zukunft. 
Heimische Ressourcen wie z.B. der österreichische Wald 
könnten mehr propagiert werden. 

WAS KÖNNTE DER ÖIAV TUN?
Genau was er tut. In Interviews, Publikationen, Veranstaltun-
gen die richtigen neuen Ideen verbreiten. Wir als Techniker/
innen müssen hinausposaunen, was möglich ist. Allzu oft 
vergammeln unsere Potentiale in Schubladen. 

Martin Aicholzer
 
Studiengangsleiter Architektur – Green Building Master 
am FH Campus Wien
Gespräch im Dezember 2019
https://www.fh-campuswien.ac.at/die-fh/personen/detail/martin-
aichholzer.html  
http://www.magk.at/aichholzer   
https://www.gesa-noe.at/ueber-gesa/haus-des-lernens/

Haus des Lernens in St. Pölten

Werkstätte im Haus des Lernens

Beratungsräume
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VERBESSERTE KOMMUNIKATION DURCH 
PLATTFORM-ÖKONOMIE

Innovation in der Digitalisierung findet dann statt, wenn man 
Kommunikation fördert, den Mensch in den Mittelpunkt 
stellt und Generationen verbindet und dabei die Unterneh-
menssicht mit der Projektsicht vereint. Es geht darum, dass 
alle Stakeholder in den gesamten Prozess integriert werden. 
Als Beispiel dient hier amazon, wo der gesamte Prozess bis 
hin zum Nutzer digitalisiert ist. Auch unternehmensferne 
Lieferanten werden perfekt mit deren Prozessen und Syste-
men eingebunden. Der Konsument des Produktes profitiert 
am Ende von der gesamten Kette, dadurch, dass seine Daten 
zu dem Produkt verfügbar sind. Digitalisierung verbindet die 
Unternehmenssicht (Monats-/Quartals-/Jahreszyklen) und 
Projektsicht (Anfang/Ende). Plattformen setzen darauf auf 
und verbessern die Gesamtkommunikation. In Verbindung 
mit dem BIM-Datenmodell (virtueller Zwilling) gelingt es 
dadurch, nicht nur über das Produkt, sondern direkt am Pro-
dukt zu kommunizieren.

PERSÖNLICHE ERFAHRUNG
Leiter der Digitalisierung für die iC-Gruppe, Verantwortung 
über Innovation, Koordination, und oftmals auch Modera-
tion der Digitalisierung im Unternehmen.

DER ERHOFFTE NUTZEN
Schnellere Informationsfluss, höhere Planungsgenauigkeit, 
Vermeidung von Leerläufen und größere Effizienz im Bauwe-
sen, mehr Wirtschaftlichkeit durch optimale Ressourcenver-
wendung

RISIKEN, HERAUSFORDERUNGEN
Der Faktor Mensch. Ein Kulturwandel ist erforderlich, Neu-
gierde muss geweckt werden. Wir haben keine „Kultur 
des Scheiterns“, die ist aber notwendig, um Innovationen 
voranzubringen.

WAS SOLLTE GESCHEHEN?
Der Weg der kleinen Schritte. Große Lösungen müssen klein 
anfangen. Prozessdenken statt Software-Denken. Innovation 
entsteht dort, wo Wissen geteilt wird.

WAS KÖNNTE DER ÖIAV TUN?
Der ÖIAV ist Medium, um diese Kommunikation zu fördern. 
Er muss die Menschen zusammenbringen und kann für eine 
offene Kultur sorgen. Er soll Informationen teilen, Erfolgssto-
ries hervorbringen, aber auch sagen: Hier sind wir gescheitert. 
 

Harald Christalon
 
Experte Digitalisierung
Gespräch im Dezember 2019

AVVA radikal – digital; Christalon, Goger, Reismann im Februar 2019; 
www.platform4zero.at
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SELBSTSTEUERNDE BAUSTELLE 2025 - 
OPTIMIERUNG DURCH DIGITALISIERUNG
Wir stehen am Anfang einer Revolution im Baubetrieb. 
Künftig werden Bauprozesse durch digitale Datenketten 
gesteuert und optimiert werden können. Miteinander über 
IoT kommunizierende Baugeräte und der Einsatz digitaler 
Werkzeuge im Baumanagement sind erste Vorboten. Das 
Ergebnis werden optimierte Bauprogramme sein, Projekte, 
die für die Auftraggeber die bedungene Qualität zur verein-
barten Zeit und in den vereinbarten Kosten bringen. Bis da-
hin ist es noch ein langer Weg, weil es vorher zu einem Um-
denken bei den baubetrieblichen Prozessen kommen muss. 

Heute denken wir zu viel in Positionen und zu wenig in 
Prozessen. Abwicklungs-, Vertrags- und Vergütungsmodelle 
werden sich ändern müssen. Es wird mehr Zeit für Arbeit-
svorbereitung und Prozessplanung geben müssen. Diese 
Vorbereitung wird in neuen Formen gemeinsam zwischen 
Auftraggebern, Planern und Ausführenden erfolgen müssen. 
Ein Zeitraum von 6 Monaten zur Vorbereitung von Baustel-
len nach Abschluss von Planung und Ausschreibung wird 
heute kaum eingeräumt, wäre aber erforderlich. Gemeins-
ames Arbeiten aller Projektbeteiligten bei der Vorbereitung 
von Baustellen ist unüblich, aber notwendig. Value Engi-
neering kann wertvolle Ergebnisse liefern, die durch neue 
Vergütungs- und Anreizmodelle entsprechend zu unterstüt-
zen sind.

PERSÖNLICHE ERFAHRUNG
als Professor an der TU Wien und in zahlreichen einschlä-
gigen Forschungsprojekten engagiert, ebenso wie in Streit-
schlichtung und Gutachten. 

DER ERHOFFTE NUTZEN
Auch komplexe Projekte werden im vereinbarten Rahmen 
fertiggestellt. 

RISIKEN, HERAUSFORDERUNGEN
Der Faktor Mensch darf nicht geringgeschätzt werden. 
Ganz im Gegenteil werden die Menschen bei der Planung 
und beim Einsatz digital unterstützter Prozesse ganz neue, 
wichtige Rollen einnehmen müssen. Datensicherheit, Daten-
hoheit, Datenverfügbarkeit etc. sind noch teils unerforschte 
und ungeregelte Themen. Bis die neuen Rollen zur gemeins-
amen Vorbereitung und kooperativen Abwicklung allseits 
akzeptiert sein werden, kann es zu Umstellungsproblemen 
kommen. 

WAS SOLLTE GESCHEHEN?
Der neue Weg soll in Piloten Schritt für Schritt probiert 
werden. Nur so kann man relativ risikoarm lernen. Die 
öffentlichen Auftraggeber müssen dahinterstehen und ihre 
Erwartungen klar formulieren. Sie müssen zum Beispiel aus-
reichend Zeit für Arbeitsvorbereitung und Prozessplanung 
geben und sie müssen dafür sorgen, dass in dieser Vorbere-
itung alle wesentlichen Projektbeteiligten involviert werden.  

WAS KÖNNTE DER ÖIAV TUN?
Entsprechende Grundsätze erarbeiten und in Experten-
gremien praktische Modelle für Abwicklung, Verträge und 
Vergütung entwickeln.

Gerald Goger
 
Universitätsprofessor Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik 
TU Wien
Gespräch im Dezember 2019

https://ibpm.tuwien.ac.at/institut/baubetrieb-und-
bauverfahrenstechnik-e234-01/
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DRUCKEMPFINDLICHE ROBOTERHAUT VERMEI-
DET GEFÄHRDUNG VON MENSCHEN IN DER 
ZUSAMMENARBEIT MIT ROBOTERN
Ein österreichisches Start-up ist erfolgreich. Blue Danube Ro-
botics ist eine Ausgliederung aus der TU Wien im Bereich 
von Professor Vincze, Fachbereich Trust in Robots – Trusting 
Robots. Entwickelt wurde eine Roboterhaut (Hülle, Ober-
fläche), die über Drucksensoren auf Luftkissen sofort reagi-
ert und anhält, wenn sie Druck spürt. Dadurch wird in der 
Zusammenarbeit Mensch-Maschine verhindert, dass Men-
schen gefährdet werden. Mit dieser Roboterhaut werden 
Roboterarme umhüllt. Einsatzgebiete sind alle Arten von au-
tomatisierter Fertigung wie z.B. in der Automobilindustrie. 
Für die Zusammenarbeit Mensch-Maschine eröffnen sich 
damit neue Horizonte. 

PERSÖNLICHE ERFAHRUNG
über OVE, im Arbeitsbereich Robotik der GMAR, österre-
ichische Gesellschaft für Mess-, Automatisierungs- und Ro-
botertechnik engagiert. 

DER ERHOFFTE NUTZEN
Vermeidung menschlicher Gefährdung und Erweiterung der 
Einsatzmöglichkeiten von Robotern.

RISIKEN, HERAUSFORDERUNGEN
Es ist immer eine neue Herausforderung, diese hochsensi-
ble Roboterhaut für konkrete Anwendungsfälle zu produz-
ieren. Alle Roboter sind sehr speziell und unterschiedlich, 
ebenso wie ihre Einsatzfälle.  Fehlen Rahmenbedingungen 
und Förderungen, können technisch brillante Ideen oft nicht 
umgesetzt werden.  

WAS SOLLTE GESCHEHEN?
Solche erfolgreichen Startups und Entwicklungen brauchen 
ein innovatives Umfeld, öffentliche Unterstützung, zumind-
est ideell und entsprechendes Risikokapital. 

WAS KÖNNTE DER ÖIAV TUN?
Die Erfahrung hat gezeigt, dass solche Netzwerke wie die 
GMAR an der Schnittstelle zwischen der akademischen und 
der industriellen Sphäre sehr viel zur Förderung von Ideen 
und Umsetzung beitragen können. Aus der Vernetzung ent-
steht Innovation. Dies könnte viel öfter geschehen. 

Peter Reichel
 
Generalsekretär OVE, Österr. Verband für Elektrotechnik
Gespräch vom Dezember 2019

https://www.ove.at/ove-network/top-themen/robotik   
https://www.bluedanuberobotics.com/   
http://www.gmar.at/
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PHOTOVOLTAIK AUF NEUE WEISE FÖRDERN
Hier handelt es sich um eine Idee für eine tech-
nisch-wirtschaftliche Innovation, deren Potential noch nicht 
ausreichend ausgeschöpft wird. Klimaschutz und CO2-Re-
duktion werden jetzt als Bedrohung endlich in Politik und 
Gesellschaft so wahrgenommen, wie es notwendig ist. Der 
Fokus liegt aber zu stark auf der Industrie, nicht ausreichend 
stark auf dem Verkehr und unseren Gebäuden, der Ener-
gieversorgung. Häuser als Kraftwerke könnten viel mehr be-
wirken, wenn sie weiter erforscht und praktisch umgesetzt 
werden.  

Die Anregung zur Innovation ist, eine vollkommen neue 
Förderlandschaft zur Ausnützung des Potentials zu schaffen. 
Unsere Dachlandschaften im Bestand sind weitgehend un-
genützt. Zunächst ist das Potential neu zu erheben, wozu es 
einer intensiven Forschung und einer Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Praxis bedarf. Auf dieser Basis sind neue 
Förderrichtlinien zu erarbeiten, ist die Förderlandschaft 
komplett umzukrempeln. 

PERSÖNLICHE ERFAHRUNG
Die persönliche Erfahrung stammt aus der Tätigkeit für ge-
meinnützige unterschiedliche Bauträger, die in das Thema 
eingebunden werden sollten. 

DER ERHOFFTE NUTZEN
Neben der Wirkung für Klimaschutz und CO2 Reduktion 
wird auch wirtschaftlicher Nutzen durch Reduktion der Be-
triebskosten erwartet. 

RISIKEN, HERAUSFORDERUNGEN
Sie finden sich in zwei ganz verschiedenen Ebenen. Über-
geordnet in der drohenden Klimakatastrophe; im Detail kann 
es sein, dass unklug formulierte Förderrichtlinien nicht wie 
erwartet greifen oder zu Missbrauch führen. 

WAS SOLLTE GESCHEHEN?
Die politischen Weichen stellen, Wissenschaft & Praxis ge-
meinsam sachliche Grundlagen schaffen, ein entsprech-
endes Regelwerk ausarbeiten und umsetzen. 

WAS KÖNNTE DER ÖIAV TUN?
Dieses Thema nicht aus den Augen verlieren, durch Verans-
taltungen oder Veröffentlichungen immer wieder betreiben.
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