Verbandsnachrichten ▶ ÖVKT

TECHNISCHE HERAUSFORDERUNGEN DER GEGENWART UND ZUKUNFT

Junges Wissen nutzen
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Erfordert das Zusammenwachsen von Betriebs-, Medizintechnik und IT künftig eine neue technische
Ausbildung, eine Art Hybridtechniker, der alle technischen Sparten gleichermaßen kennt und bespielen
kann? Fragen wie dieser widmen sich die Young Experts im ÖVKT.

Jeder kennt das: Wenn es um die Nutzung
von Handys, Computern oder Social Media
geht, darum, „nicht peinlich zu sein“, aktuelle gesellschaftliche Konventionen und
den Umgang mit jüngeren Menschen,
werden Kinder schnell zu den Consultants
ihrer Eltern. Analog greift der Österreichische Verband der KrankenhaustechnikerInnen (ÖVKT) bei der Bearbeitung
von Zukunftsthemen schon seit einigen
Jahren gezielt auf das spezielle Wissen
der sogenannten Digital Natives zurück,
die eine schnell wachsende Fraktion in
der „Technikerfamilie“ Österreichs bilden.
„Die Transformation in die Digitalisierung
ist zweifellos eines unserer Schwerpunktthemen und zwar sowohl die Ausstattung
des Technikmanagements mit entsprechenden Tools, angefangen bei einer
mobilen, digitalen Auftragsabwicklung
bis hin zur Unterstützung der Technik
durch Augmented Reality-Anwendung als
auch die Digitalisierung unserer Häuser“,
erklärt Daniel Kreuzer, Leiter Bau, FM und
Medizintechnik bei den Einrichtungen der
Barmherzigen Brüder Österreichs. Zusammen mit seinem Kollegen Thomas Senger
und dem Technischen Leiter vom Kardinal
Schwarzenberg Klinikum Schwarzach, Michael Reiter, koordiniert er die A
 ktivitäten
der Young Experts im ÖVKT.
Hybridtechniker für eine neue
Arbeitswelt
Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsfeld, gerade auch der jüngeren ÖVKT-Mitglieder,
sieht Reiter an der Schnittstelle zwischen
Betriebs-, Medizin- und Informationstechnik: „Durch die zunehmende Vernetzung
sämtlicher Technologien, das sogenannte
Internet der Dinge, entsteht augenblick74
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lich eine völlig neue Arbeitswelt, die wir
prägen und bestmöglich mitgestalten
möchten. Das geht bis hin zu der Idee,
ein darauf abgestimmtes Berufsbild zu
etablieren, das Kenntnisse aus allen technischen Sparten kombiniert. Untrennbar
mit der Digitalisierung und dem Internet
der Dinge verbunden möchten sich die
drei führenden Young-Experts darüber
hinaus im Bereich Nachhaltigkeit und
Umweltschutz engagieren und hier eng
mit der ÖVKT Arbeitsgruppe Energie und
Umwelt zusammenarbeiten.

Kompetenztandems
Durch einen intensiven Austauscht der
Young Experts mit den Seniorexperten
im ÖVKT möchte der Verband außerdem
junges Wissen mit Erfahrungswissen verknüpfen und seinen Mitgliedern damit ein
möglichst breites Informationsspektrum
zur Verfügung stellen. 
▬
Maria Thalmayr
Freie Journalistin

‣ Infos unter

www.oevkt.at

Die Jungen abholen
Das Recruiting engagierter und gut ausgebildeter Techniker und eine zeitgemäße,
die Mitarbeiter an den Betrieb bindende
Führung sind weitere Themen der ÖVKTYoungster. Um den technischen Nachwuchs besser zu erreichen und a bzuholen,
planen sie ihren Berufsverband verstärkt
auf Social Media wie LinkedIn zu etablieren
und sich hier mit Kollegen oder denen,
die es werden könnten, auszutauschen.
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