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erhielt das junge Team Dreikant aus 

Golling. Die Preisträger wurden im 

Rahmen einer großen Abschlussver-

anstaltung entsprechend gewürdigt.

HOLZ 4.0  
DIGITALISIERUNG

Der digitale Wandel ist längst 

in der Forst- und Holzwirtschaft an-

gekommen. Bei einer Veranstaltung 

an der Fachhochschule Salzburg 

in Urstein konnte man sich über 

neueste Entwicklungen in Theorie 

und Praxis informieren. Spannend 

und aufschlussreich waren vor 

allem Beispiele aus der Forst- und 

Holzwirtschaft. Unter anderem gab 

Forstdirektor Franz Lanschützer 

Einblicke in die Salzburger Forst-

wirtschaft, wo der Digitalisierungs-

grad von der Fernerkundung des 

Waldes bis zur Holz anlieferung 

im Sägewerk schon sehr hoch ist. 

Digitalisierung wird auch in Zukunft 

starkes Thema für die Salzburger 

Unternehmen der Wertschöpfungs-

kette Holz sein. 

proHolz Steiermark

GRÜNE KARRIERE-
WEGE: ANSTURM 
AUF DIE HOLZJOBS 
DER ZUKUNFT

Über 800 SchülerInnen aus 

der ganzen Steiermark nahmen am 

2. Genialen Holzjob-Tag in Bruck 

teil. Im Rahmen dieser Veranstal-

tung präsentierte sich die gesamte 

Holz-Wertschöpfungskette mit 

ihren zukunftsweisenden Arbeits-

plätzen und Ausbildungsmöglich-

keiten. Besonders beeindruckt war 

die Jugend von der innovativen 

Forsttechnik, die im vollen Einsatz 

präsentiert wurde. Aber auch bei 

den Tischlern, Zimmerern, Holz- 

oder Papiertechnikern herrschte 

reges Interesse. Dort konnten die 

SchülerInnen selbst Hand anle-

gen und kleine Holz-Werkstücke 

fertigen. „Der Geniale Holzjobtag 

ist eine wichtige Veranstaltung, für 

jene, die kurz vor ihrer Berufswahl 

stehen. Sie werden bestens infor-

miert und können selbst praxisnah 

mit Holz arbeiten“, so eine begeis-

terte NMS-Lehrerin.

„HOLZ MACHT 
SCHULE“ BOOMT!

Große Nachfrage erfährt die Bil-

dungsinitiative „Holz macht Schule“ 

von proHolz Steiermark. Über 230 

steirische Pädagoginnen und Päda-

gogen haben 2017 an den Fortbildun-

gen rund um Wald, Holz und Papier 

teilgenommen. Darüber hinaus hat 

proHolz über 40 Workshops in Schu-

len durchgeführt – tausende Kinder 

und Jugendliche wurden bei Veran-

staltungen erreicht. Aufgrund der 

großen Nachfrage und der positiven 

Resonanz nach den Bildungssemina-

ren, wird das Angebot an Workshops 

in diesem Jahr erweitert.


