
>>> 2008 von der Industriellenvereinigung (IV) in Ko -
operation mit dem Bundesministerium für Ver kehr,
Innovation und Technologie (BMVIT) initiiert, stößt
das Konzept „SPICI“ heute bei zahlreichen Unterneh -
men im Bundesland Salzburg auf breiten Anklang.
Ziel des Projektes ist es, Jugendliche – sowohl Jun -
gen wie Mädchen – schon frühzeitig für Technik zu
begeis tern.
Aufgrund seiner Vielzahl an technischen Berufsbil -
dern steht auch bei W&H die Förderung des fachli -
chen Nachwuchses im Fokus der Zusammenarbeit
mit Schulen. Mit der Veranstaltung „SPICI“ ist es dem
Unternehmen ein besonderes Anliegen, den Schü -
lern interessante technische Berufe in der Dental -
bran che näherzubringen sowie den direkten Erfah -
rungsaustausch mit den W&H Experten zu ermög-
lichen.

Technische Berufe hautnah

Im Anschluss an eine einleitende Unternehmens -
präsen ta tion hatten die Schüler Gelegenheit, in ver-
schiedenen praktischen Experimenten technische
Sachverhalte zu erproben. So standen neben dem

fachmännischen Zusammenbau von W&H Winkel -
stücken auch die Anwendung der zahnmedizinischen
W&H Produkte an speziellen Übungsstationen auf
der Agenda. Zusätzlich konnten die Schüler erfahren,
wie naturwissenschaftlich-technische Lehrinhalte –
wie z.B. die Berechnung der Schallgeschwindigkeit 
– in der Praxis umgesetzt und angewendet werden.
Im Rahmen einer Betriebsführung erhielten die Ju -
gendli chen zusätzlich Einblicke in modernste compu-
tergesteuerte CNC-Fertigungstechnologie bei W&H.
Mit der Absicht, Jugendlichen technische Berufe nä-
herzubringen, lädt W&H im Rahmen des Projektes
„SPICI“ regelmäßig Schüler und Schülerinnen der Ab -
schlussklassen aus den umliegenden Schulen dazu
ein, theoretische Lehrinhalte in der praktischen An -
wen dung kennenzulernen.

Was gibt es Neues zur IDS?

Das österreichische Traditionsunternehmen hat für
die kommende IDS vom 12. bis 16. März in Köln eini -
ge Neuheiten im Köcher – in Halle 10.1, am Stand
C010–D011 kann sich jeder selbst davon überzeugen
und W&H erleben. <<<

Über den Tellerrand blicken
durften rund 25 Schüler und
Schülerinnen der Neuen
Mittelschule Walserfeld auf
dem Gebiet der Dental tech -
nik. So lud das Unter neh men
W&H Dentalwerk am 20. De -
zember 2012 im Rahmen der
Veranstaltung „SPICI –
Successful Stories about
Professions in Cool Indus -
tries“ Jugendliche dazu ein,
ihre technischen Fähigkeiten
und Interessen aufzuspüren.
In ausgewählten Experimen -
ten hatten die Schüler nicht
nur die Möglichkeit, selbst
Technik und Produkte zu er-
proben, sondern auch interes-
sante Berufe kennenzulernen.
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FORUM YOUNG PROFESSIONALS
KOMPAKTWISSEN FÜR IHREN PRAXISSTART

19. - 20. APRIL 2013

IN BERLIN

VOLLES PROGRAMM FÜR IHREN GUTEN START
Das Straumann® Forum Young Professionals bietet Zahnärztinnen und Zahnärzten eine gute Basis, um für den  

Start in die eigene Praxis bestens gerüstet zu sein. Profitieren Sie vom praxisnahen Kompaktwissen erfahrener 

Referentinnen und Referenten und von einem abwechslungsreichen Programm. Die Teilnerhmerzahl der Work-

shops ist bewusst klein gehalten. Deshalb gleich online anmelden unter www.straumann.de/forum-yp
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