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Die digitale Zukunft 
hat begonnen  
Digitalisierung bestimmt 
heute weitestgehend unsere 
Wirtschafts- und Arbeitsab-
läufe sowie das gesellschaft-
liche Leben. Jetzt geht es 
darum, alle in diese „Gesell-
schaft 4.0” einzubinden und 
ihnen dadurch neue Chancen 
zu ermöglichen. Unsere 
Kinder werden einen anderen 
Arbeitsplatz vorfinden, als wir 
ihn haben und hatten, daher 
sehe ich es als Aufgabe der 
Politik, jetzt die Weichen für 
alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer von morgen zu 
stellen, damit niemand auf 
dem Weg in die zukünftige 
Arbeitswelt zurückbleibt. Mit 
der Industrie-HAK Althofen 
haben wir einen beispielhaf-
ten ersten Schritt gesetzt. 
Österreichweit einzigartig, 
werden hier die Jugendlichen 
optimal auf die vielfältigen 
Jobmöglichkeiten in der 
Industrie vorbereitet. Koopera- 
tionen mit Industriebetrieben, 
Praktika bei Unternehmen 
und Englisch, verstärkt als 
Unterrichtssprache, sind die 
Kompetenzen der Zukunft. 
Ein Digitalisierungs-Stipen-
dium soll zudem herausra-
gende wissenschaftliche 
Abschlussarbeiten im Bereich 
der Digitalisierung fördern 
und junge Menschen ani- 
mieren, sich mit Digitalisierung 
aktiv auseinanderzusetzen. 
Dies und vieles mehr kann 
man auf der Homepage 
www.kaernten-digital.at 
nachlesen. Trends, Projekte 
und Events sowie entspre-
chende Fortschritte werden 
so sichtbar. Kärnten wird 
damit noch stärker als Wirt- 
schafts- und Technologie-
standort positioniert und 
rückt einen großen 
Schritt weiter 
in die 
digitale 
Zukunft. 
Landes-
hauptmann 
Peter 
Kaiser
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Kärnten ist das erste Bundesland in 
Österreich, das mit einer neuen 
Ausbildungsschiene eine Lücke 
schließt. Die Kombination von 

Wirtschaft, Technik mit hoher IT-Kompe-
tenz und Praxis ist in Treibach-Althofen 
seit Herbst Ausbildungsrealität. Digitali-
sierung wird nicht nur in den drei unter-
stützenden Betrieben, Flex, Treibacher 
Industrie und Springer gelebt, jetzt wird 
sie auch bedarfsgerecht gelehrt und die 
Praxis dazu gibt’s in den drei Betrieben. 

Einer, der an der Umsetzung dieser 
neuen, bedarfsgerechten Ausbildung betei-
ligt war, ist Timo Springer, der ein Famili-
enunternehmen mit Hauptsitz in Friesach 
in dritter Generation leitet, das für die 
holzverarbeitende Industrie Maschinen 
und Förderanlagen plant, entwickelt und 

produziert. Die Springer-Gruppe beschäf-
tigt über 500 Mitarbeiter. 

Timo Springer ist IV-Präsident und 
gehört zu jenen in Kärnten, die die Digi-
talisierung nicht nur predigen und leben, 
sondern jetzt auch vermitteln. Das kärn-
ten.magazin hat mit ihm gesprochen.

Dient die Etablierung der Industrie- 
HAK lediglich den drei Partnerunter-
nehmen Flex, Springer und Treibacher? 
Timo Springer: Durch die voranschrei-
tende Digitalisierung haben sich die 
Anforderungen an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ver ändert. Damit junge Men-
schen auf die neuen Herausforderungen 
in der Arbeitswelt vorbereitet sind, müs-
sen auch die Ausbildungsprogramme ent-
sprechend weiterentwickelt werden. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten in der 
Industrie-HAK eine fundierte wirtschaft-
liche Ausbildung mit hoher Praxisorien-
tierung in den Bereichen Industrie-, Tech-
nologie- und Prozessmanagement. Der 
neue Schulzweig ist somit eine Win- 
win-Situation für alle.

Was hat die Schaffung dieses Ausbil-
dungszweiges notwendig gemacht? 
Hat der Zweig Beständigkeit? 
Die Art, wie wir heute unsere Produkte 
herstellen und Abläufe gestalten, wird 
sich durch die Digitalisierung grundle-
gend verändern. In den kommenden Jah-
ren werden wir einen tiefgreifenden tech-
nologischen Wandel erleben. Industrie 4.0 
wird höhere Anforderungen an Prozesse 
und Beschäftigte stellen. Neben neuen 

Technologien werden das vor allem per-
sönliche und soziale Kompetenzen sein. 
Deshalb steht Softwareentwicklung und 
Big Data Analytics genauso am Lehrplan 
der Industrie-HAK wie soziale Verantwor-
tung und die Wirtschaftssprache Eng-
lisch. Der neue Ausbildungszweig berei-
tet die Schülerinnen und Schüler optimal 
auf eine Karriere in der Industrie vor. Die 
Praxisorientierung und enge Kooperation 
mit den Betrieben wird den Absolventin-
nen und Absolventen gute Jobchancen 
eröffnen. 

Werden die jungen, ausgebildeten 
Industriemanager Kärnten verlassen 
– hier ausgebildet, aber das Know-how 
kommt außerhalb unserer Grenzen 
zum Tragen? 
Kärnten muss als Bildungsstandort 
 punkten. Wir müssen eine Bildungs-
wende hier im Land schaffen und mehr 
Kräfte an einem Ort bündeln. Dann 
 werden die Kärntner Betriebe auch weiter 
Arbeitsplätze schaffen und der Standort 
wird für junge Menschen attraktiver. Die 
Industrie-HAK ist ein guter Anfang  
und ein wichtiges Pilotprojekt, wie dies 
gelingen kann. 

Ist Kärnten aus ihrer Sicht digital-fit? 
Was braucht Kärnten? Was brauchen 
die jungen Kärntnerinnen und 
Kärntner? 
Kärnten braucht mehr junge Menschen, 
die sich für Technik interessieren. Es ist 
kein Geheimnis, dass zahlreiche Betriebe 
unter Fachkräftemangel leiden. Es inter-
essieren sich deutlich zu wenig junge 
Menschen für technische Berufe − vor 
allem Mädchen. Wenn die MINT-Fächer, 
also die Unterrichtsfächer in Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik, konsequent auf allen Bildungs-
niveaus gefördert werden, schaffen wir 
die Trendwende und Umorientierung. 
Junge Menschen brauchen attraktive Aus-
bildungsangebote und Jobaussichten, um 
nicht abzuwandern. Ich bin stolz darauf, 
dass in den Springer-Lehrwerkstätten in 
Friesach der Anteil der Mädchen in den 
letzten Jahren stark gestiegen ist. 

Wird die Digitalisierung in der 
Ausbildung oder für die Berufswahl 
noch unterschätzt? 
Die geänderten Anforderungen an die 
Qualifikationen durch die Digitalisierung 
haben in den Lehrplänen bisher noch 
wenig Niederschlag gefunden. Universi-
täten und FHs sind da deutlich anpas-
sungsfähiger, leiden aber gerade in den 
naturwissenschaftlichen Fächern unter 
dem Mangel an Studierenden. 

Sie sind Praktiker, wie können wir 
junge Menschen im Land halten, oder 
zur Rückkehr bewegen, um in der 
Heimat sesshaft zu werden? 
Indem wir attraktive Ausbildungs-
angebote und Arbeitsplätze schaffen. 

Industrie schließt 
Ausbildungslücke
Digitalisierung in Theorie und Praxis: Industrie-HAK bildet aus, was gebraucht  
wird. 16 Schülerinnen und Schüler am Sprung in die Gegenwart. Gerlind Robitsch



Mehr Mut zur Technik  
und zur Kreativität«
Timo Springer,  
Firmenchef und IV-Präsident

Kärntens erste 
Industrie-Manager 
werden in der neuen 
HAK in Althofen 
ausgebildet. 
© LPD Kärnten/  
Helge Bauer

 www.hak-althofen.at

Bildung.digital


