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Egal ob Bundes- oder Landeslehrlinqs
wettbewerb: Tirols Fachkräftenach
wuchs ist bei den verschiedensten Wett
bewerben sehr erfolgreich! • SEIfE13. ,. ..

ERFOLGREICHELEHRLINGE
IM RAMPENLICHT

DIE WELT ZU GAST IN
TIROL BEIM EXPORßAG
Die WK Schwaz war vor Kurzem wleder
der' Export-Hctspot Tirols. Beim neunten
Exporttag konnten sich die Unterneh-

, mer viel.1! lnformatlonenhelen .• SEIfE12

TIN1P:' Nach.wuchs.-Tüftler
. .'

.erfinden We.ideza·un 2'.0
l'IROLZum fünften Mal wurde der Nachwuchs-rngenieur-Preis
in sechs Kategorien an angehende HU Maturanten verliehen.

Ausgezeichnet wu~den M- Wirtschaftsingenieure/Ge
beiten aus den: Maturajahr- baudetechnik:
gäl1gen 2013/14 d~r Tiro-. Urban Lentsch, Stefan

.'d.er:mE und artverwandter Genuin, David Neuner (lITL
technischer Schulen in sech!; Anichstraße) mit ihrem Pro
verschiedenen Wategorjel).. jekt "Ehtwieklung einer
Sieger des?'i'll'Jii¥ 20!4 W;tir- Haspelvorrichtungzum An
den Armin Hofmann .und bau an ein Pistenfahrzeug".
Johannes Erlacher-vön der Es handelt sich 1IDl die ver-

AUls.:"g·t.an.g,< ,SP".u:nld ,Bas~i.slag·er ··=~iEh;7~~t:!:1~E;S!:!:~~~YE!i.e~t~~~
ler haben dim .sogenannten Kategorie Automattsie-

. "DC-Weidezauri" entwickelt. rungstechnik/Mechatronik:
igunteraehmer, mid EPU~ -,;Uhsere,;VisiQn. ist ~~: eine jeweiligen Be!jl;iirlJ:lissensei- Gerald Theurl, Johannes
d immer auf der S.iiche· Arbeitswngebling ZU schaf- ner-Nutzer an. Wie.bei einer Integrierte Solarzellen Kontriner und LUkas Sto-

flexiblen' Büros und fen"in der Unterire . ' Bergbesteigungdient dasBa- cker (PHTL Lienz) mit ihrem
ungen. Damit' Vorhab" - '. sislager als gut ausgestatteter' Der Ansatz fur ein neues Projekt ,;Irlll.ovativeBewässe-
.rnehmei:n ere. u~tei' ~·.gFt/ßen Ausgangspunkt und siehere! Weidezaungerät bestand da- rung". Ziel wares.die Strahl-

gUc . Unt_emelu;len Nejizwel,'kes deuthch gÜns- _ Zufluchtsstätte für_dieTeil~ riii.,denWeidezaunnichtwie ablenlruhgeinessolchenWeit
;fe!rgül;sfo'~i,ltrid,.k~\rr~ " tfgkurtd rii;il<:()äTIner iHs~ill nehmer, Die atmosp~äri;Gh h.erkö_nmiliehmit Hochspan- strahlregn.ers, welche bis zum
-' as 'Basisc l?estell\l¥.den 12ür!,>~oder Pri- gelungenen und digital ver- nungsimpuIsen, sondern mit heutigen Zeitpunkt durch ein

':~;~~ent~' vatuml3eh.i}ngen Le".):i~ü~ren netztenArbeitsmögJichkeiten einer GleichspannungZl,t'ver- rein mechanisches Systemer
'W(){J<;irtt,/ ~'i;n,n)¥lt·:.",s;"1' J)!\~6l~1,Is:,~:itz erstrecken sich auf ca. 800m' sorgen. DadurchsdlJ>mchtinur folgt,. durch ein neues, elekt
terlanU ' .von :BaSIslager.Dl<;,offen'und uhd können zeitlich flexibel die Energjeeffi~enz; ~hebc risch 'steuerbares System zu

:(15ieteteinegänzlicß;g7H~ !l1~de~&~~Mfete'~DeitSum- gebucht werden, Weitere In- lich ges.teigert werden; son~ ersetzen.
:.,,:.~.:s.l.f§::;b.,.·.eitens. . ',,,,,':',' geb~g.p:assi.sldr dabei den fos unter www,basislager:at'demaucllweitereVorteilefur Kategorie Ho¢hqanlBau-
- -- , I Tier und AnweJ!lder geschaf- tec~E!narchitektur,

fen werden. Ein GSM-Modul 'Josef Bader, Thomas Ju
zur Kontrollmöglichkeit via '~!kJ:ln.clFlorian Sonnweber

I Händy; integrierte' Sillarzel""'''fW't'L llnst),mitilirem Projekt
len, um netzul).abhängig zu
sein und ein völlig- neu de
signtes Gehäuse bieten dem
Anwender viel Komfort. Die
Nominierten in den weiteren
Kategorien sind:'
Kategorie .,Maschinenbau!

"Neubau Wohn- und Pfte
geheim Fließ". Ausschlag
gebend für die Jury waren
der hohe Detailgrad und die
praktische Bmsetzbarkeit.
. Kategorie Tiefbau:

Alexandros Evangelatos,

Unsicherheiten

sehbar,Unternehmermüssenstetig
neueHerausforderungenmeistern
und bewältigen. Im SeminarEffek
tuation zeigtendieTrainerAdelsber'
ger und KerndenTeilnehmernwie
sie Unsitherheitensystematisch
reduzierenkönnenund unter
nehmerischeGelegenheitenaktiv
entwickeln können.Theoretisches
Wissengepaart mit vielen Praxis
beispielenund Übungenmachte
dasThemafür dieTeilnehmerinnen
greifbar und zeigte ihnenvor allem,
wie siedieseMethodegut in ihren
unternehmerischenAlltag einbauen
und davon profitieren können.
EineGruppenarbeitam Endedes
Seminarsvertiefte nochmalsdas
Gelernte.Bereitsnach30Minuten

Der unternehmerische Alltag
ist nicht immer planbar und vorher-

Michael Mair, Florian Mai
raser (HTL Trenkwalderstra
ße) mit ihrem Projekt "Fuß
und. Radwegbrücke über die
B178, in Ellmau", bei dem
verschiedene Lösungsansät
ze und'Varianten durchdacht
wurden.
Kategorie Design.
Elisa Brolli, Theresa Fi

scher, Chiara Hager (HTL
Trenkwalderstraße) mit ih
rem Projekt "Einfach Sim
ple", einem Magazin mit
dazugehöriger Website zum
Thema Kochen.

Preise

Insgesamt wurde von der
Jury je Kategorie ein Pro-'
jekt nominiert. Diese Nomi
nierten erhalten neben der
Nominierungsurkunde je
weils einen Preisgeldscheck
in Höhe von'LOOe Euro. Der
'IJNIPcSieger. erhält neben
det Siegerul'kunde zusätz
lich noch einmal 1.000 Euro
an P~eisgeld.
,;Idi.gratuJiere iillen Preis

trägern sehr MrzIich. Die
Bandbreite al). Einreichun
gen war wirklich ]Jeeindru
ckend" , freute sich Peter
Seitz, Obmann der Fach
gruppe Ingenieurbüros in der
Wirtschaftskammer Tirol,

"Foto

war klar,dassEffektuationErfolge
bringt - eine Gruppehatte bereits
ein konkretesProjektgrob ausge
arbeitet, das in weiterenTreffen
auch in die Realität umgesetzt
wird. GegenseitigeStärkenwurden
gebündelt und soentstand daraus
ein neuesGeschäftskonzept


