Technikbegeistert, teamorientiert und lernwillig
Für Werner Faustmann, Leiter Global
Operations, sollten neue AVL-MitarbeiterInnen
vor allem zwei Dinge mitbringen: Begeisterung
für Technik und die Bereitschaft, ständig zu
lernen und sich weiterzubilden.

KarriereReport

Werner Faustmann, Sie sind im Bereich Instrumentation und Test Systems tätig und das in globaler Verantwortung für Prüfsysteme. Wie kann
man sich das vorstellen?
Mein Verantwortungsbereich umfasst den Bereich Global Operations
innerhalb der Business Unit Powertrain Test Systems im strategischen
Geschäftsbereiches ITS (Instrumentation and Test Systems) der AVL List
GmbH. Diese Funktion umfasst sowohl die direkte Verantwortung für
ca. 150 MitarbeiterInnen am Standort Graz in den Bereichen Engineering, Fertigung und Inbetriebnahme
als auch die fachlich-inhaltliche
Verantwortung für die genannten
Bereiche auf globaler Ebene – von
Nordamerika bis Asien.

Wo sehen Sie die Herausforderungen
in diesen Bereichen? Worauf kommt
es in Zukunft an?
Die Herausforderung liegt in der
immer komplexer werdenden Architektur der mechatronischen Systeme
im Bereich der Antriebstrangprüfung, die durch neue Technologien
in der Antriebsstrangentwicklung
entsteht - Stichworte wie Hybridsysteme und vernetzte Mobilität sind
hier zu nennen.
Um diese Komplexität zu beherrschen, ist eine übergreifende Sichtweise über alle involvierten Fachdisziplinen hinweg erforderlich. Der
steigenden Komplexität unter Berücksichtigung des ebenso steigenden Qualitätsanspruches gerecht zu
werden, bedingt klare Prozesse,
Entscheidungsstrukturen und Abarbeitungsmethoden.
Eine weitere Ebene ist die der globa-

len vernetzten Zusammenarbeit –
unsere global ausgerichteten Kunden erwarten von uns weltweit einheitliche Standards für Produktfunktionalität und –qualität, die
von AVL angebotenen Services müssen ebenso eine global einheitliche
Performance aufweisen.
Worin liegen Ihrer Meinung nach die
Anforderungen an Ihre MitarbeiterInnen? Was müssen „Neue“ mitbringen?
Entsprechend der im vorigen Abschnitt dargestellten Komplexität in
der Architektur unserer Systeme ist
eine fundierte technische Grundausbildung essentiell, gepaart mit
einer Offenheit neuen Technologien
gegenüber. Das Unternehmen AVL
bietet darüber hinaus zahlreiche
und hochqualitative Weiter- und
Ausbildungsmöglichkeiten – sowohl auf technischer Ebene als auch
im Bereich von Führungs- und Managementpraktiken wie z.B. Mitarbeitermotivation, Change Management oder kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Ein weiteres, immer
wichtigeres Element ist die Interkulturalität – in unserer globalisierten
Welt ist eine Offenheit gegenüber
anderen Kulturen von herausragen-

der Bedeutung. Teamfähigkeit ist
ein zusätzliches, entscheidendes
Element – schlagkräftige Gruppen
mit 15 bis 25 Personen aus allen involvierten Fachdisziplinen bearbeiten Projekte von der technischen
Angebotserstellung bis hin zur Erstmusterprüfung beim Lieferanten,
um höchstmögliche Effizienz und
Effektivität sicherzustellen.
Stichwort Ausbildung – aus welchen
Bereichen rekrutieren Sie Ihre künftigen MitarbeiterInnen und wer wird
aktuell gesucht?
Gesucht werden derzeit MitarbeiterInnen aus den Bereichen Mechanik, Mechatronik, Elektrik und Software, wobei der Fokus ganz klar auf
dem System-Know-how liegt. Neue
MitarbeiterInnen müssen in der
Lage sein, nicht nur vernetzt zu denken, sondern auch übergreifend
wahrzunehmen und zu bündeln. Interkulturalität, Teamfähigkeit und
andere, bereits erwähnte Elemente
runden das Anforderungsprofil ab.
Pflegen Sie direkten Kontakt mit
Ihren Kunden?
Obwohl ich persönlich nicht im direkten Kontakt mit den externen

Kunden der AVL stehe, sehe ich
meine Aufgabe ganz klar darin, die
Randbedingungen zu schaffen, dass
wir unseren Kunden Lösungen zur
Verfügung stellen können, welche
deren Anforderungen übererfüllen.
Somit stellt das Feedback unserer
Kunden das Leitelement für meine
Arbeiten dar.

FAKTEN
AVL List GmbH zählt zur Branche der
Fahrzeugindustrie, hat weltweit 45
Niederlassungen und 6.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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