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Am 14. November laden die bei-
den Nachbarbetriebe Mahle Kö-
nig und Rauch Fruchtsäfte erst-
mals zu einem gemeinsamen 
Karrieretag ein. Acht Lehrbe-
rufe können dabei kennenge-
lernt werden. Schon zuvor tra-
fen sich Lehrlinge der beiden 
Unternehmen, um sich im 
Smalltalk mit ihren Ausbild-
nern auszutauschen. 

Was macht eigentlich eine Le-
bensmitteltechnikerin? Und 
was ist die besondere Heraus-
forderung an einer Maschi-
nenbautechniklehre? Wenn 
junge Menschen aufeinander-
treffen, wird ungezwungen 
miteinander kommuniziert. 
Und wenn sich dann noch 
Lehrlinge von zwei in völlig 
unterschiedlichen Branchen 
tätigen Unternehmen treffen,  
kommen dann schon span-
nende Fragen und ebensolche 
Antworten zutage. 

Vom Bäcker zum Metaller
Thomas Appler etwa hat sich 
im Vorjahr entschlossen, eine 
zweite Lehre zu beginnen. Der 
nunmehr 24-Jährige absol-
viert bei Mahle König eine 
Ausbildung zum Maschinen-

bautechniker, nachdem er zu-
vor eine Bäckerlehre abge-
schlossen hat.  „Ja“, gibt er zu, 
„es waren die Arbeitszeiten, 
die mich bewogen haben, die 
Branche zu wechseln. Denn 
als Bäcker hast du ja meistens 
dann frei, wenn die anderen 
arbeiten.“ Doch nur wegen der 

Arbeitszeiten den Beruf zu 
wechseln, hätte für den Bres-
ner nicht gereicht. Vielmehr 
sei die Ausbildung zum Ma-
schinenbautechniker schon 
„ein größeres Brötchen“. App-
ler drückt so aus. „Man kann 

Hand- und Kopfarbeit verbin-
den.“ Was ihn besonders faszi-
niert? „Dass es praktisch meh-
rere Wege zum Ziel gibt.“

Nach der Matura zur Lehre
Auf andere Weise gilt das auch 
für Nina Tomazzoli. Der 
24-jährigen angehenden Le-
bensmitteltechnikerin gefal-
len vor allem die Prozesse, die 
vom Apfel bis zum fertigen 
Fruchtsaft in Gang gesetzt 
werden. Sei es in den Lebens-
mitteln selbst oder auch bei 
deren Verarbeitung. Die Dorn-
birnerin hat nach der BORG-
Matura zwei Jahre lang in 
einem Büro gearbeitet und 
hat sich dann für einen neuen 
beruflichen Weg entschieden. 
„Ich habe einfach gespürt, 
dass die Lebensmitteltechnik 
das ist, was mir am meisten 
gefällt.“ Sowohl für Tomazzoli 
als auch für Appler stellte sich 
vor Ausbildungsbeginn natür-
lich die Frage, wie sie als Er-
wachsene mit einem Lehr-
lingsgehalt finanziell über die 
Runden kommen. „Ohne Un-
terstützung von zu Hause 
wäre  das natürlich nicht mög-
lich“, antwortet der gelernte 
Bäcker. Ähnlich ist es auch bei 

seiner Lehrlingskollegin. „Wir 
zahlen jedoch in solchen Fäl-
len eine deutlich höhere Ent-
schädigung“, hakt ihr Lehrbe-
auftragter Marko Walz ein. 
„Für mich ist das aber nicht 
der Grund gewesen, nochmals 
mit einer Lehre zu beginnen“, 
betont die Mittzwanzigerin.

Metall als Faszination
„Nur des Geldes wegen würde 
ich nie eine Lehre machen, die 
mir nicht gefällt“, hat Kevin 
Feuerstein den beiden auf-
merksam zugehört. Aus dem 
18-Jährigen, der sein viertes 
Lehrjahr als Maschinenbau-
techniker absolviert, spricht 
ein reifer junger Mann. Der 
Feldkircher ist in seinem Han-
deln sehr zielstrebig und hat 
sich vorgenommen, nach dem 
Lehrabschluss mit der Matura 

zu beginnen. Warum er sich 
für einen Metallberuf ent-
schieden hat? „Ich fuhr früher 
Motocross. Da musste ich na-
türlich öfter Hand an die Ma-
schine anlegen.“ Doch eine 
Kfz-Mechaniker-Ausbildung 
wäre für ihn nicht in Frage ge-
kommen. „Ich mag vielmehr, 
dass ich Hightech mit Hand-
werk verbinden kann. Und es 
fasziniert mich, wie man Me-
tall verformen kann und was 
daraus alles entsteht.“ Als Ex-
Crosser weiß er, dass Teile wie 
Kolben, Zylinder, Kolben ringe 
oder Zylinderköpfe, die bei 
Mahle König auf höchstem Ni-
veau produziert werden, auch 
für Motorräder Verwendung 
finden. Topprodukte stellt 
auch Rauch her, deshalb war 

es logisch, dass die beiden 
Nachbarn gemeinsam agie-
ren. 

Alles irrsinnig interessant
Auch Maschinenbautechnik-
lehrling Marcel Fleisch wird 
beim Karrieretag am 14. No-
vember dabei sein. Der Mei-
nin ger wird dann unter ande-
rem von seiner abwechslungs-
reichen Tätigkeit in der 
Lehrwerkstatt erzählen. „Ich 
finde alles irrsinnig interes-
sant“, antwortet der 17-Jährige 
auf die Frage, was ihm beson-
ders gefällt. 
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Mit Metall voll im Saft

14. November, 15 bis 18.30 
bei RAUCH (Langgasse 1) 
und Mahle König (Carl-Kö-
nig-Platz 1)  in Rankweil. 

Vorgestellte Lehrberufe: 
Lebensmittel-, Chemielabor-, 
Produktions-, Metall-, Elek-
tro-, Maschinenbautechnik 
sowie Betriebslogistik- und 
Bürokaufmann/-frau.

Nähere Infos: 
www.koenig-kg.at bzw. 
www.rauch.cc

Rank’ler Karrieretag

Mahle König und Rauch Fruchtsäfte laden am Freitag zum gemeinsamen Karrieretag. Die Lehrlinge 
sind dabei vor Ort und stellen ihre Berufe vor.

Auch meine Karriere hat 
mit einer Lehre begon-
nen. Es ist ein gutes 
Gefühl, wenn man sieht, 
wie die Lehrlinge in die 
Auf gaben hineinwachsen. 

Marko Walz
Ausbildungs-
verantwort-
licher RAUCH 
Frucht säfte

Der Karrieretag ist für 
Interessierte die ideale 
Möglichkeit, die verschie-
densten Berufe kennen-
zulernen. Auch Eltern 
sind gerne eingeladen. 

Manfred Büsel
Ausbildung 
und Organi-
sation, 
Mahle König

                                                                               
Als Maschinenbautech-
nik-Lehrling lerne ich 
jeden Tag etwas dazu, 
weil die Ausbildung so 
vielseitig ist. Auch von 
den älteren Kollegen 
kann man lernen.

Lehrlinge am Wort

Marcel Fleisch (17)

Obwohl ich die Matura 
habe, ist die Berufsschule 
für Lebensmitteltechno-
logie sehr anspruchsvoll. 
Es sind viele neue Fächer 
dabei – wir lernen etwa 
auch schweißen oder 
drehen.  

Für mich ist es wichtig, 
eine Lehre zu absol-
vieren, die mir auch 
wirklich gefällt. Denn 
wenn man sich jeden 
Tag quälen muss, macht 
es keinen Sinn.

Die Maschinenbautechnik 
ist bereits die zweite Lehre, 
die ich absolviere. Ich 
muss sowohl mit dem 
Kopf als auch mit den 
Händen arbeiten. Diese 
Kombination gefällt mir.

Nina Tomazzoli (24)

Kevin Feuerstein (18)

Thomas Appler (24)

Entscheidend ist, wel-
chen Stellenwert das 
Unternehmen den 

Lehrlingen einräumt. Für 
den Dorfinstallateur sind 
Lehrlinge unverzichtbare 
Teammitglieder und eine
nachhaltige Investition in
die Zukunft. Wir bilden 
Lehrlinge  zu verantwor-
tungsbewussten Fachkräf-
ten von morgen aus. Ich 
selbst habe vor vielen Jahren 
als Lehrling meine Karriere  
beim Dorfinstal lateur be-
gonnen.

Gerd Loacker, 
Geschäftsführer 
Dorfinstallateur

Hat die Lehre in Vorarlberg jenen Stellenwert, den sie verdient?

Johannes Berger, 
Personalverantwortlicher 
Julius Blum GmbH

Für ein produzieren-
des Unternehmen wie 
Blum sind Fachkräfte 

mit Lehrabschluss ein zen-
traler Erfolgsfaktor. Wir be-
nötigen für die unterschied-
lichsten Aufgaben einen 
guten Mix von Mitarbeitern 
mit unterschiedlichster Aus-
bildung. Die Lehrausbildung 
bietet die Möglichkeit, ge-
meinsam Perspektiven für 
die berufliche Zukunft zu 
entwickeln. Wir versuchen 
daher, zur hohen Wertschät-
zung der Lehrausbildung in 
Vorarlberg beizutragen.

Helmut Schöpf, Head of Cor-
porate Human Resources De-
velopment, Gebrüder Weiss

Bei Gebrüder Weiss 
genießt die Lehre ei-
nen sehr hohen Stel-

lenwert – es geht darum, 
wertvolle Mitarbeiter aus-
zubilden, denen sehr gute 
Aufstiegsmöglichkeiten ge-
boten werden. Leider ist dies 
in unserer Gesellschaft noch 
nicht so verankert. Viele 
sind der Ansicht, dass eine 
höhere schulische Ausbil-
dung mehr Möglichkeiten 
bietet. Aber ich bin über-
zeugt, dass Handwerk nach 
wie vor den sprichwörtlich 
„goldenen Boden“ bietet.

Die Lehre ist in Vorarl-
berg ein absolutes 
Erfolgsmodell. Ver-

antwortlich dafür sind auch 
die hohe Dichte an ausge-
zeichneten Ausbildungs-
unternehmen und die 
vielen  Praxisbeispiele, dass 
man mit einer Lehre ei-
nen guten Grundstein für 
eine  spätere Karriere legen 
kann. Leider ist in manchen 
Köpfen aber immer noch 
das Bild: gute Schüler müs-
sen in eine höhere Schule. 
Auch für gute Schüler kann 
jedoch die Lehre genau der 
richtige Weg sein!

Die Lehre gehört in 
Vorarlberg noch im-
mer zu den belieb-

testen Ausbildungsformen, 
das ist in anderen Ländern 
– auch innerhalb Öster-
reichs – schon längst nicht 
mehr der Fall. Davon profi-
tiert der Produktionsstand-
ort Vorarlberg, da die duale 
Ausbildung der Garant für 
den Facharbeiternachwuchs 
im Lande ist. Darum benei-
det uns mittlerweile halb 
Europa. Die Lehrausbildung 
gehört daher weiter gestärkt 
und qualitativ abgesichert.

Der Stellenwert der 
Lehre ist sehr hoch. 
Das zeigen die Be-

mühungen der Betriebe, das 
steigende Angebot von Ver-
anstaltungen in Gemeinden 
und Regionen, die starke 
Präsenz in den Medien. Das 
Image wird kontinuierlich 
gepflegt. ALPLA ist es stets 
gelungen, Jugendliche mit 
einem hohen Fähigkeits-
potenzial zu begeistern 
und stellt nachhaltig un-
ter Beweis, dass die Lehre 
hervorragende Chancen für 
das weitere Berufsleben 
be inhal tet.

Hubert Hämmerle, 
AK-Präsident

Gerald Spieler,
Ausbildungsleiter
ALPLA-Lehrwerkstatt Hard

Andreas Schmid, 
Leiter Personal
faigle Kunststoffe GmbH
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Bettina Wetschnig

bettina.wetschnig@alpla.com

Tel. 05574 602-269

facebook.com/alpla.lehrlinge

www.da-geht-was-weiter.at

Von uns mitentwickelt. Auf der

ganzen Welt verwendet. 
Meine Lehre bei ALPLA.

Alle Jahre wieder macht sich 
die Porsche Inter Auto (PIA) auf 
die Suche nach 200 neuen Top-
Lehrlingen. Unter dem Motto 
„Wanted – deine Chance für 
2015“ läuft nun die aktuelle 
Lehrlingssuche für das Ausbil-
dungsjahr 2015. Von Oktober 
2014 bis März 2015 laufen in 
den 56 österreichischen Por-
sche Betrieben die Online-Tests 
des Porsche Lehrlings-Qua-
lifying.

Die Porsche Inter Auto hat 56 
Autohäuser in ganz Österreich 
und weitere Betriebe zum Bei-
spiel in den Ländern Italien, 
Kroatien, Slowenien etc. Zur 
PIA zählen neben der Sportwa-
genmarke Porsche auch noch 
weitere Marken wie Volkswa-
gen, Audi, Seat, ŠKODA und die 
Luxusmarken Bentley, Bugatti 
und Lamborghini.

Auf dem Prüfstand
Mit ca. 600 Lehrlingen ist 
Porsche der größte Lehr-
lingsausbildner in der 
Automobilbranche in 
Österreich. Porsche legt 
seit Langem besonderes
Augenmerk auf 
die Aus- und 
Weiterbildung 
seiner 
Mitarbeiter. 

Das Fundament des gut durch-
dachten und professionell ge-
stalteten Auswahlsystems ist 
das Lehrlings-Qualifying – der 
computerunterstützte Eig-
nungstest stellt für alle interes-
sierten Bewerber den Beginn 
für eine mögliche Karriere bei 
Porsche dar.
„Wir haben mit diesem Test ei-
nen neuen Weg in der Auswahl 
der Lehrstellenbewerber be-
schritten“, so Rainer Hodina, 
Geschäftsführer der Porsche 
Inter Auto in Österreich, „jede 
Bewerberin und jeder Bewerber 
kann zeigen, wie gut das per-
sönliche Leistungsniveau ist. 
Dadurch haben alle Interessen-
ten für eine Lehrstelle objektiv 
die gleiche Chance.“

Der EDV-Eignungstest kann in 
jedem PIA Betrieb absolviert 
werden. Ein breit gefächerter 
Fragenkatalog geht der Auto-
mobilbegeisterung und dem 

Vorwissen der Anwärter auf 
den Grund und gibt Aufschluss 
über deren Eignung in den bei 
der Porsche Inter Auto angebo-
tenen Ausbildungsberufen –

Kfz-Techniker/-in, 
Karosserie-

bautechniker/-in,  
Kfz-Lackierer/-in, 

Bürokaufmann/frau sowie Ein-
zelhandelskaufmann/-frau mit 
Schwerpunkt Kfz und Ersatz-
teile.

Karriere mit Lehre bei Porsche 
Inter Auto
Die Lehrlingsausbildung umfasst 
viele Bereiche. Neben der Ausbil-
dung in Betrieb und Berufsschule 
bieten wir auch Weiterbildungen 
in unseren eigenen Technik-
Schulungszentren, wie auch  
Seminare zur Persönlichkeitsent-
wicklung an. Der Slogan „Karriere 
bei Porsche“ ist für uns keine  
leere Floskel. Eine Karriere vom 
Lehrling zum Service-Profi, zum/
zur Diagnosetechniker/-in und 
auch bis zum/zur Servicelei- 
ter/-in oder Geschäftsführer/-in 
ist bei Porsche möglich.
Willst auch du teilhaben am 
Porsche-Feeling? Interessierst 
du dich für starke Autos und 
innovative Technologien? Dann 
bewirb dich jetzt! Alle Infos und 
Kontaktdaten: www.karriere-
bei-porsche.at

Wanted! Wir wollen die Besten!

Key Facts: 
• ein internationaler Konzern 
• 56 Porsche Betriebe in Österreich 
• 4000 Mitarbeiter in Österreich 
• 200 neue Lehrstellen pro Jahr

Das bieten wir dir bei Porsche: 
• eine fundierte Berufsausbildung 
• eine sichere Zukunft im führenden Automobilunternehmen 
 Österreichs 
• technische Zusatzausbildung auf höchstem Niveau 
• persönlichkeitsbildende Seminare 
• „Lehre mit Matura“ – wir unterstützen dich!

Folgende Ausbildungsberufe bieten wir an: 
• Kfz-Techniker/-in 
• Doppellehre: Kfz-Techniker/-Elektriker/-in 
• Karosseriebautechniker/-in 
• Kfz-Lackierer/-in 
• Bürokaufmann/-frau 
• Einzelhandelskaufmann/-frau mit Schwerpunkt Kfz und  
 Ersatzteile

Porsche Inter Auto

Porsche Inter Auto bietet tolle Jobchancen für rund 200 Lehrlinge in ganz Österreich.  Fotos: Porsche Inter Auto
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Wer eine Lehre bei Grass absol-
viert, kann sicher sein, eine 
gute  Ausbildung zu bekom-
men. Dafür müssen jedoch alle 
an einem Strang ziehen: Lehr-
linge, Ausbildner und die 
Eltern .

Worin liegen die Stärken und 
Schwächen und was macht 
mein Kind wirklich gerne. Die-
se zentrale Frage sollten sich 
Eltern, deren Kinder vor der 
Berufswahl stehen, unbedingt 
stellen. Markus Felder, der seit 
1987 hauptberuflich als Aus-
bild ner tätig ist, rät außerdem: 
„Unbedingt das Angebot an Be-
rufsinfomessen nutzen und 
auch die Berufsinfoveranstal-
tungen der Betriebe besuchen.“ 
Auch Grass bietet für interes-
sierte Schüler und Eltern An-
fang Dezember einen Info-
abend an. Beim Unternehmen, 
das sich auf Bewegungs-Syste-
me für die Möbelindustrie spe-
zialisiert hat, genießt die Nach-
wuchsförderung einen hohen 
Stellenwert. 

Ausgezeichneter Lehrbetrieb
Rund 50 Lehrlinge absolvieren 
derzeit in den Werken Höchst 
und Götzis ihre Ausbildung in 
einem der acht zukunftsträch-
tigen Berufszweige, die zur 
Auswahl stehen. „Die Lehre ist 
bei uns eine wichtige Säule 
zum Erhalt des Facharbeiterbe-
standes“, erklärt der 51-Jährige, 
warum auf die Qualität der 
Ausbildung großer Wert gelegt 

wird. Nicht umsonst trägt 
Grass das Prädikat „Ausge-
zeichneter Lehrbetrieb“. Vor 
allem das persönliche, ja schon 
familiäre Betriebsklima wird 
von den jungen Leuten sehr 
geschätzt. „Ich habe mich bei 
Grass beworben, weil ich so 
viel Gutes über die Ausbildung 

gehört habe“, ist Corinna Krall 
ehrlich. Und Patrick Büchele 
ergänzt: „Der Umgang mit uns 
Lehrlingen ist super, ebenso 
wie die Ausstattung in der 
Lehrwerkstatt.“ 
Die beste Möglichkeit für po-
tenzielle Lehrlinge, sich selbst 
von Grass ein Bild zu machen, 
sind die berufspraktischen Ta-
ge. „Diese beiden Tage geben 
den Teenagern die Gelegenheit 
abzuchecken, ob eine Lehre bei 
uns für sie in Frage kommen 
würde.“ Doch auch die Ausbild-
ner nehmen die „Schnupper-
lehrlinge“ genau unter die 
Lupe . „Für uns ist sehr wichtig, 
dass der zukünftige Auszubil-
dende Sozialkompetenz mit-
bringt. Wir sind ein großes 

Unter nehmen und haben da-
durch mit vielen verschiede -
nen Menschen zu tun“, sagt Do-
minik Steinwidder, Ausbild ner 
in der Lehrwerkstätte in Götzis, 
worauf er besonders achtet. Für 
Markus Felder hingegen zählen 
auch noch Faktoren wie Zuver-
lässig- und Teamfähigkeit und 
die Bereitschaft, für Erfolg auch 
Leistung zu bringen. „Und na-
türlich sollten die jungen Mäd-
chen und Burschen auch Lust 
haben, Neues zu lernen“, fügt er 
noch hinzu. Denn für die Aus-
bildner ist die Entwicklung der 
Lehrlinge ein persönliches An-
liegen. Schließlich geht es um 
eine erfolgreiche Zukunft für 
alle – jeden Einzelnen und das 
Unternehmen.
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Markus Felder
Ausbildner bei Grass

In jeder Phase der 
Ausbildung steht den 
Lehrlingen pädagogisch 
geschultes Personal zur 
Seite.

Zukunft leben

2. Dezember in Götzis
4. Dezember in Höchst

Grass lädt Interessierte ge-
meinsam mit den Eltern zu 
einem Info-Abend ein.

3 Metalltechnik-Modul-
lehrberufe: 
– Werkzeugbautechnik
– Maschinenbautechnik

Außerdem: 
Produktionstechnik, Elek-
tro-/Anlagenbetriebstech-
nik, Betriebslogistik, 
IT-Technik, Bürokaufleute, 
Oberflächentechnik

www.ichundgrass.at

Infoabend

William Müller: „Ich habe mir einen Beruf ausgesucht, in dem ich mich wohlfühle.“

Warum hast du dich für 
diesen  Beruf entschieden? 

Patrick Büchele: Ich habe bei 
verschiedenen Firmen in ver-
schiedenen Berufen Schnup-
pertage absolviert und mich 
dann für die Firma Grass ent-
schieden.

Warum hast du dich für eine 
Lehre und nicht für eine 
weiter führende Schule ent-
schieden?

Patrick Büchele: Ich persön-
lich bin der Arbeiter-Typ. Mir 
macht es keinen Spaß, den 
ganzen Tag in der Schule zu 
sitzen. Etwas zu tun, körper-
lich wie auch handwerklich 
gefällt mir einfach besser.

Warum hast du dich für 
Grass entschieden? 

Patrick Büchele: Mir hat ein-
fach die Arbeit sehr gut gefal-
len. Auch der Umgang unter 
den Lehrlingen ist kamerad-
schaftlich und auch das Ver-

hältnis zu den Ausbildnern ist 
sehr angenehm.

Was fasziniert dich bei dei-
ner Arbeit ganz besonders? 
Patrick Büchele: Mich faszi-
niert, dass ich jeden Tag gerne 
in die Firma komme. Ich habe 
einfach die Gewissheit, immer 
eine abwechslungsreiche Ar-
beit aufgetragen zu bekom-
men. 

Welche Tätigkeiten machen 
dir am meisten Spaß? 

Patrick Büchele: Mir persön-
lich machen die Arbeiten in 
der Instandhaltung am meis-
ten Spaß. Zu den Aufgaben 
dort zählen Servicearbeiten, 
aber auch Reparaturen.

Welche Fähigkeiten und 
Eigen schaften braucht man, 
um den Beruf auch bestmög-
lich ausüben zu können?

Patrick Büchele: Ohne Haus-
verstand geht gar nichts. Auch 
Durchhaltevermögen ist wich-
tig und logisches Denken so-
wie Interesse am Beruf.

Alter: 19

Wohnort: Bregenz

Schule: LBS-Bludenz

Lehre: Maschinenbau-
technik

Lehrjahr: 4

Karriere-Motto: work hard

Patrick Büchele

„Ich bin ein Arbeiter-Typ“

Warum hast du dich für 
diesen  Beruf entschieden? 

Corinna Krall: Ich wollte im-
mer schon etwas Technisches 
machen, da ich mit „ty-
pischen“ Mädchen-Berufen 
nichts anfangen kann.

War es schon immer dein 
Traumberuf?

Corinna Krall: Nein, erst seit 
der vierten Klasse Hauptschu-
le. Davor wollte ich Malerin 
werden.

 
Was war dir bei der Berufs-
wahl besonders wichtig? 

Corinna Krall: Mir war es 
wichtig, dass die Arbeit ab-
wechslungsreich ist und dass 
sich mit Abschluss der Lehre 
auch Karrieremöglichkeiten 
ergeben können. Außerdem 
habe ich auf geregelte Arbeits-
zeiten geachtet.

Warum Lehre und nicht 
Schule?

Corinna Krall: Eine Lehre ist 
Lernen und Geldverdienen 
gleichzeitig.

Warum hast du dich für 
Grass entschieden? 
Corinna Krall: Ich habe von 

überall her sehr viel Gutes 
über die Ausbildung bei Grass 
gehört. 

Was hat dir beim Schnup-
pern besonders getaugt?

Corinna Krall: Mir hat gefal-
len, dass sich die Ausbildner 
Zeit genommen haben, um 
uns genau zu informieren und 
auch viele Gespräche mit uns 
geführt haben.

Welche Tätigkeiten machen 
dir am meisten Spaß? 

Corinna Krall: Schleifen und 
Werkzeuge warten.

Welche Fähigkeiten und 
Eigen schaften braucht man, 
um den Beruf auch bestmög-
lich ausüben zu können?

Corinna Krall: Genaues Ar-
beiten, Konzentration, Aus-
dauer, Durchhaltevermögen, 
geschicktes Arbeiten mit den 
Händen.

Wolltest du schon immer 
einen  technischen Beruf 
ergreifen ?

Corinna Krall: Ja. 

Was rätst du Mädchen, die 
auch in die Technik wollen?

Corinna Krall: Macht das, 
worauf ihr Lust habt, und lasst 
euch ja nicht beeinflussen!

Alter: 17

Wohnort: Koblach

Schule: Bregenz-Riedenburg

Lehre: Werkzeugbautechnik

Lehrjahr: 3

Karriere-Motto: Die Lehre 
ist meine Grundlage für die 
Zukunft.

Corinna Krall

„Lasst euch nicht beeinflussen“

Hat die Lehre in Vorarlberg jenen Stellenwert, den sie verdient?

Leider nein. Meiner 
Meinung nach ist die 
Qualität  der Lehrlings-

ausbildung, die in Vorarl-
berg praktiziert wird, zu 
wenig bekannt bzw. wird zu 
wenig gewürdigt. Zudem ist 
die Möglichkeit einer Wei-
terbildung (Karriere) nach 
der Lehre durch verschie-
denste Angebote weder den 
Eltern noch den zukünfti-
gen Lehrlingen richtig be-
wusst.

Die Wertschätzung ge-
genüber der dualen 
Ausbildung (Lehre), 

vor allem in einer tech-
nischen Branche ist sehr 
hoch. Den jungen Leuten 
ist bewusst: Wer sich ins 
Zeug legt, hat ausgezeich-
nete Karrierechancen und
findet sich schnell in ver-
antwortungsvollen Positio-
nen wieder. Allen, die sich 
auch nach der Ausbildung 
weiter entwickeln möchten,
stehen zahlreiche berufs-
beglei tende Möglichkeiten 
offen.

Über 50 Prozent der 
Jugend lichen ent-
scheiden sich pro 

Jahr für eine Lehre. Das spie-
gelt deren Stellenwert sehr 
gut wider. Aufgrund der ver-
schiedensten Möglichkeiten, 
die durch unser Bildungs-
system gegeben sind, stehen 
den Jugendlichen auch nach 
Abschluss einer Lehre viele 
Wege offen. Ausgezeichnete 
Lehrbetriebe mit engagier-
ten Ausbildern sichern die 
Qualität der Ausbildung. 
Nicht umsonst interessieren 
sich viele Natio nen für unser 
duales Ausbildungssystem.
Otmar Meyer,
Ausbildungsleiter
Liebherr-Werk Nenzing GmbH

Markus Felder, 
Ausbildungsleiter Höchst, 
GRASS GmbH

Besonders bei Vorarl-
berger Betrieben hat 
die Lehrausbildung 

einen  hohen Stellenwert 
und ist unerlässlich für 
die Ausbildung qualifizier-
ter Fachkräfte. Dementspre-
chend groß ist der Aufwand, 
den viele Unternehmen be-
treiben, um junge Menschen 
für eine Fachaus bildung zu 
begeistern. Das ist nötig, 
da die Lehre vergleichsweise
wenig Be achtung in der 
Gesell schaft erhält und es 
immer schwieriger  wird, 
geeignete Bewerber zu er-
reichen.

Es ist wichtig, dass wir 
in Schulen Aufklä-
rungsarbeit über die 

Karrieremöglichkeiten mit 
Lehre leisten, um den Stel-
lenwert der Lehre weiterhin 
zu stärken. Die Berufsausbil-
dung nimmt bei Hilti einen  
sehr hohen Stellenwert 
ein, weil wir mit unseren 
Lehrlingen einen Großteil 
un seres Personalbedarfs 
ab decken. Wir können mit 
unseren  selbst ausgebil-
deten Fachkräften auch 
Führungs positionen nach-
besetzen.

Reinhard Gantner, 
Lehrlings beauftragter 
Getzner  Werkstoffe GmbH

Die Lehre wird leider 
in einigen Berei-
chen unserer Gesell-

schaft nach wie vor stark 
unterschätzt. Sie wird oft 
als letzter Ausweg angese-
hen, obwohl sie der Start in 
ein äußerst erfolgreiches 
Berufsleben sein kann. Die 
Vorarlberger Lehrbetriebe 
bilden Lehrlinge zu fähigen
Fachkräften aus. Die frühe
Berufserfahrung ist für 
Jugend liche ein solider 
Grundstein für eine aus-
sichtsreiche Karriere.

Sascha König,
Hans Künz GmbH,
Ausbildner Konstruktion

Ing. Dominik Lercher B.Sc.,
Geschäftsleitung
Lercher Werkzeugbau GmbH

Daniel Bitschnau, 
Leiter Aus- und Weiter-
bildung bei Hilti Thüringen



Das Ende der Lehre ist bei Hofer 
erst der Beginn einer abwechs-
lungsreichen Karriere. Das  
haben auch 2014 wieder 77 
Lehrlinge gezeigt, die ihre Aus-
bildung bei Hofer erfolgreich 
abgeschlossen haben. Nach 
drei Jahren stehen ihnen ab 
sofort alle Türen offen, um zu 
Filialleitern aufzusteigen und 
ihr eigenes Team zu führen.

Hofer ist eines der erfolg-
reichsten Unternehmen im 
österreichischen Lebensmit-
telhandel. Damit dies auch in 
Zukunft so bleibt, wird großer 
Wert auf eine hochwertige 
Lehrlingsausbildung gelegt. 
Schließlich sind die Lehrlinge 
von heute die Führungskräfte 
von morgen. Voraussetzung 
dafür: Begeisterungsfähigkeit, 
Lernbereitschaft, Verantwor-
tungsbewusstsein und Team-
geist. Eigenschaften, die 77 
junge Menschen mit Absolvie-
rung der Lehrabschlussprü-
fung auch 2014 wieder bewie-
sen haben – 20 von ihnen so-
gar mit Auszeichnung. Letztere 
erhielten als Belohnung für 
ihren Fleiß und Ehrgeiz Hofer-
Reisen-Gutscheine im Wert 
von je 1000 Euro. „Die Reise-
gutscheine werde ich gleich 
doppelt nutzen: Ich plane eine 
Reise in den Süden zum Son-
netanken und einen entspan-
nenden Wellness-Aufenthalt“, 

erzählt die 18-jährige Lisa 
Guglberger aus Kufstein.
Österreichs beliebtester Le-
bensmitteleinzelhändler ist 
besonders stolz auf Lehrlinge 
wie Lisa. Während ihrer drei-
jährigen Lehre erlernte die Ti-
rolerin als rechte Hand des Fili-
alleiters alle Aufgaben, die in 
der Filiale anfallen, von der  
Pike auf: „Es hat mir großen 
Spaß gemacht, immer wieder 
etwas Neues zu lernen. Die 
Aufgaben sind unglaublich ab-
wechslungsreich. Besonders 
gefällt mir der Kontakt mit un-
seren Kunden. Und in unserem 
tollen Team kommt auch der 
Spaß nicht zu kurz.“ Bei seinen 
Mitarbeitern punktet der Le-
bensmitteleinzelhändler vor 
allem mit einem überdurch-
schnittlich hohen Gehalt, indi-
vidueller Weiterbildung, groß-
er Verantwortung und span-
nender Teamarbeit.

Hoch hinaus, z. B. mit der 
„Lehre mit Matura“
So wie zahlreichen Lehrlingen 
vor ihr, winkt nun auch Lisa 
Guglberger bei Hofer eine Kar-
riere mit großen Aufstiegs-
chancen. „Ich möchte Haupt-
vertretung und danach Filial-
leiterin werden.“ Ihre Kollegin 
Maria Hell hat diesen Karriere-
sprung bereits hinter sich: 
„Sechs Monate nach Abschluss 
meiner Lehre bin ich zur Filial-

leiterin aufgestiegen. Es freut 
mich, dass ich bei Hofer so eine 
Chance bekommen habe.“ Auf 
ihre künftige Tätigkeit vorbe-
reitet werden die Mitarbeiter 
dabei durch individuelle Kurse 
und ein eigens konzipiertes 
Trainingsprogramm für Filial-
leiter in der Hofer-Akademie. 
Wer seine Lehre absolvieren 
und dabei gleichzeitig die Ma-
tura machen möchte, liegt bei 
Hofer ebenfalls richtig: Zahl-
reiche Hofer-Lehrlinge absol-
vieren neben der praxisnahen 
Berufsausbildung bereits ei-
nen Teil der Matura und kön-
nen dadurch gleich nach ih-
rem Lehrabschluss zur Reife-
prüfung antreten. Und um den 
Lehrlingen die zusätzliche 
Ausbildung zu erleichtern, 
nehmen die Filialleiter bei der 
Dienstplangestaltung Rück-
sicht auf den zusätzlichen 
Schulbesuch.

Top-Lehrlinge bei Hofer

Lisa Guglberger hat während ihrer Lehrzeit von der Pike auf alles 
gelernt.  Fotos: Hofer

Für die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung gibt es bei Hofer 
Gutscheine im Wert von je 1000 Euro von Hofer-Reisen.

Maria Hell macht Karriere bei Hofer: sechs Monate nach Lehrabschluss zur Filialleiterin.

Du bist auf der Suche nach einer Top-Ausbildung bei einem führenden Handelsunternehmen, bei dem 
du von Beginn an mit einem überdurchschnittlichen Gehalt rechnen kannst und auch in Sachen Karriere 
nicht auf der Strecke bleibst?

 umfassendes Training-on-the-job in unseren Filialen  
 und zusätzliche Weiterbildung durch externe Trainer

 eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem 
 netten Team

 ein krisensicherer Arbeitsplatz

 Bezahlung von anfallenden Internatskosten

 spezielle Lehrlings-Workshops

 Outdoor-Events

 Erfolgsprämien bei der Lehrabschlussprüfung

 Hofer Reisegutscheine im Wert von EUR 1.000,- 
 für ausgezeichneten Lehrabschluss

 beste Karrieremöglichkeiten durch gezieltes 
 Nachwuchsförderungsprogramm

Bei uns erwarten dich:

Genau dein Fall? Dann bewirb dich jetzt! Schriftlich bei der nächstgelegenen Hofer-Zweigniederlassung oder gleich 
persönlich beim Filialleiter/bei der Filialleiterin deiner nächsten Hofer-Filiale. Natürlich kannst du dich auch online auf 
www.hoferlehrling.at bewerben.

WIR SUCHEN LEHRLINGE!

Steiermark/Südburgenland: 
8071 Hausmannstätten, Grazer Straße 60

Wien West/Niederösterreich West/Oberösterreich Ost: 
3382 Loosdorf, Hofer Straße 1

Vorarlberg/Tirol/Salzburg Südwest: 6421 Rietz, Hoferstraße 1

Oberösterreich West/Salzburg: 4642 Sattledt, Hofer Straße 3

Wien Nord/Niederösterreich Nordost: 
2000 Stockerau, Rudolf-Hirsch-Straße 2

Wien Süd/Niederösterreich Süd/Nordburgenland: 
2521 Trumau, Hofer Straße 1

Kärnten/Salzburg Süd/Osttirol/Steiermark Nordwest: 
9722 Weißenbach, Am Drautalkreis 1

 http://www.facebook.com/HOFER.AT

Da bin ich mir sicher.Starte deinen Weg nach oben!

709,- Euro
im 1. Lehrjahr 

lt. KV 504,-* / 520,-** Euro

949,- Euro
im 2. Lehrjahr

lt. KV 641,-* / 661,-** Euro

1.307,- Euro
im 3. Lehrjahr

lt. KV 913,-* / 941,-** Euro

* gilt für alle Bundesländer ausgenommen  Vorarlberg und Salzburg 
** gilt für Vorarlberg und Salzburg
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Lukas Brunner zieht sich einen 
weißen Reinraummantel und 
ein Reinraumhaarnetz über. 
Erst dann betritt er seinen 
Arbeits platz und beginnt an der 
Vormontage für einen Ultra-
kurzpuls-Laser zu arbeiten. 

„Ich mache eine Lehre zum 
Mechatroniker bei Spectra-
Physics“, erklärt der junge 
Mann, der sich immer schon 
für Technik und Elektronik be-
geistern konnte. „Hier im Un-
ternehmen gefällt es mir ganz 
besonders, weil meine Auf-
gaben so spannend sind“, hält 
der 18-Jährige mit seiner Freu-
de nicht hinterm Zaun und 

erklärt auch gleich warum: 
„Dieser Laser hier beispiels-
weise wird vielleicht einmal 
für Augenoperationen ver-
wendet. Das fasziniert mich 
unglaublich.“

Modernste Laser-Fertigung
Gemeinsam mit seinem Kolle-
gen Theodor Hieble startete 
Lukas im Herbst die Lehraus-
bildung zum Mechatroniker 
bei Spectra-Physics. Das Rank-
weiler Hightech-Unterneh-
men ist europäischer Markt-
führer in der Produktion von 
sogenannten Ultrakurzpuls-
Lasern. Die speziellen Laser-
systeme kommen in den Be-

reichen Medizin, Wissen-
schaft, Industrie und 
Unterhaltungselektronik zum 
Einsatz. Insgesamt hundert 

Mitarbeiter, darunter vier 
Lehrlinge, arbeiten in der mo-
dernsten Laser-Fertigungs-
Stätte Europas.

Training on the job
„Ich finde es ziemlich cool, 
dass ich schon im ersten Lehr-
jahr in der Produktion mit-
arbeiten kann“, ist Lukas Brun-
ner stolz schon früh auch Ver-
antwortung zu tragen. „Ein 
Laser hat immerhin einen 
Wert von bis zu 200.000 Eu-
ro“, erklärt er auch gleich den 
Grund. 
Doch die Ausbildner bei Spec-
tra-Physics haben sich be-
wusst für ein „Training on the 
job“ entschieden. „Wir gene-
rieren keinen Edelschrott im 
geschützten Bereich. Unsere 
Nachwuchskräfte bekommen 
sehr früh Verantwortung 
übertragen und wirken unter 
Begleitung ihrer Betreuer im 
produktiven Umfeld mit“, be-
kräftigt Martin Reischmann, 
Head of Operations und Ver-
antwortlicher für die Lehr-
lingsausbildung. Auch Ausbil-
dner Lukas Spohn ist von den 
Vorteilen der begleitenden 
Ausbildung überzeugt. Wäh-

rend Theodor neben ihm erste 
Erfahrungen in der Konstruk-
tion von Lasersystemen sam-
melt, erklärt er: „Die Laser-
technik deckt die Bereiche der 
Mechatronik-Ausbildung opti-
mal ab.“ Das Lernen erfolgt 
daher in drei Ausbildungs-
blöcken: Konstruktion, Elek-
tronik und Produktion. „Wir 
legen aber auch großen Wert 
auf externe Schulungen, unter 
anderem in der Persönlich-
keitsbildung“, so Reischmann. 
Mit einem erfolgreichen Lehr-
abschluss sind die jungen 
Fachkräfte bestens ausgebil-
dete Mechatroniker mit Spezi-
alisierung auf Lasertechnik 
und guten Karrierechancen.

Bastler und Tüftler sind gefragt
Von der Motivation und dem 
Lernwillen der Lehrlinge ist 
Spohn begeistert. „Man merkt, 
dass die Faszination für unse-
re Hightech-Produkte da ist“, 
freut er sich. 
Mechatronik-Lehrlinge sollten 
grundsätzlich ein technisches 
Grundverständnis, Neugier 
und eine Begabung für präzi-
ses und feinmotorisches Ar-
beiten mitbringen. Das Tätig-
keitsprofil ist sehr abwechs-
lungsreich. Die Aufgaben 
reichen von mechanischen 
Arbeiten über Qualitätssiche-
rung bis hin zur Endvermes-
sung oder dem Aufbau von 
Prototypen.

Lehrlingsausbildung forcieren
Insgesamt befinden sich der-
zeit vier Lehrlinge in Ausbil-
dung. „Wir sind immer auf der 
Suche nach qualifizierten 
Fachkräften. Lasertechniker 
sind leider sehr schwer zu fin-
den. Daher haben wir vor vier 
Jahren mit der Lehrlingsaus-

bildung begonnen“, erklärt 
Bernadette Herburger, Hu-
man Resources Managerin. 
Man wolle diesen Ausbil-
dungsweg in Zukunft stark 

forcieren und jedes Jahr min-
destens drei neue Lehrlinge 
einstellen“, erklärt Herburger 
die neue Strategie gegen den 
Fachkräftemangel.

Lukas Brunner
Mechatronik-Lehrling

Dieser Laser hier wird 
vielleicht einmal für 
Augenoperationen 
verwendet. Das fasziniert 
mich unglaublich.
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Die Lasertechniker der Zukunft

Theodor Hieble lernt gerade die Konstruktion von Lasersystemen.

Lukas Brunner war schon als Kind ein Bastler und Tüftler.

➊ Welche Eigenschaften muss 
ein Mechatronik-Lehrling mit-
bringen?
Das Feuer für die Technik muss 
bei den Mitarbeitern lodern. 
Neugier, eine starke technische 
Affinität und Begeisterung für 
unsere Hightech-Produkte sind 
wichtige Voraussetzungen. Zu-
dem brauchen Lasertechniker 

Geduld und eine gute Feinmo-
torik. Außerdem muss man 
wissen, dass unsere Laser unter 
Reinraumbedingungen herge-
stellt werden. Das Tragen von 
entsprechender Arbeitsklei-
dung sowie einer Laserschutz-
brille ist erforderlich.

➋ Worauf legen Sie in der 

Ausbildung der jungen Nach-
wuchskräfte besonders Wert?
Das Arbeitsfeld eines Lasertech-
nikers ist sehr vielschichtig. Un-
ser Ziel ist es, Generalisten statt 
Spezialisten auszubilden. Die 
Basis dafür ist schon durch das 
Ausbildungsbild zum Mecha-
troniker gegeben. Zudem wol-
len wir unsere zukünftigen 

Fachkräfte zu einem Maximum 
an Eigenverantwortung heran-
führen – einer unserer wich-
tigsten Grundsätze.

➌ Welchen Stellenwert hat 
die Lehrlingsausbildung bei 
Spectra-Physics?
Lehrlingsausbildung hat bei uns 
einen hohen Stellenwert. Laser-

techniker sind am Arbeitsmarkt 
nicht ausreichend verfügbar. 
Daher investieren wir bewusst 
in die Ausbildung von Mecha-
tronik-Lehrlingen. Wir bilden lo-
kale Talente zu Lasertechnikern 
der Zukunft aus. Auch im nächs-
ten Jahr haben wir wieder vor, 
drei Lehrlinge aufzunehmen 
und zu Fachkräften auszubilden. 

Drei Fragen, drei Antworten an Martin Reischmann, Head of Operations bei Spectra-Physics

Mechatronik bedeutet die Verbindung von Mechanik und Elek-
tronik. Mechatroniker stellen mechatronische Bauteile, Kompo-
nenten und Systeme für den Maschinen-, Anlagen- und Geräte-
bau her. Dabei bauen sie mechanische, elektronische und infor-
mationstechnische Teile zusammen, warten und reparieren sie. 
Bei Spectra-Physics liegt der Fokus der Ausbildung im Bereich 
Lasertechnik. Ziel ist die Ausbildung von Lasertechnikern, die 
sehr anspruchsvolle und qualitativ hochwertige Arbeiten in 
der Laserproduktion übernehmen. Die Lehrzeit beträgt 3,5 
Jahre .

Lehrberuf Mechatronik

Mag. Matthias Linder,
Rauch Fruchtsäfte, Leitung
Personalentwicklung

Rudolf Gmeiner, 
Leiter Human  Resources 
Fa. Mahle König

Die duale Ausbildung 
stellt eine einzig-
artige Möglichkeit 

dar, den Grundstein für die 
berufliche Karriere zu legen. 
In Vorarlberg wird seit fast 
einem halben Jahr hundert 
alles unternommen, um 
die Facharbeiter sowohl 
fachlich als auch persönlich 
auf höchstem Niveau aus-
zubilden. Diese Bemühun-
gen führen tagtäglich dazu, 
dass die Qualität unserer 
Fachkräfte hoch und das 
Image der Lehre äußerst 
positiv  ist.

In den Vorarlberger In-
dustriebetrieben haben 
die Hightech-Lehrberufe 

einen sehr hohen Stellen-
wert. Mahle König gehört 
zu den drei ersten Unter-
nehmen, welche seit über 45 
Jahren Lehrlinge ausbilden. 
Als Entwickler und Herstel-
ler von Hochleistungsmo-
toren für Freizeit, Industrie 
und High Performance bie-
ten wir den Jugendlichen 
spannende Herausforde-
rungen und eine qualifi-
zierte Lehrlingsausbildung 
durch erfahrene Ausbildner.

Die Lehre bietet eine 
sehr große Breite an 
Ausbildungen. Darin

liegt ein großer Vorteil 
dieser  Berufsschiene. Eine 
vierjährige Hightech-Lehre, 
aber auch viele andere Lehr-
berufe haben definitiv kein 
Imageproblem. Nur die Vor-
stellung der Gesellschaft ist 
immer noch die, dass die 
Matura das Nonplusultra 
ist. In Unternehmen ausge-
bildete Jugendliche stehen 
den Absolventen allgemein- 
oder berufsbildender höhe-
rer Schulen um nichts nach.

Dr. Christoph Jenny,
Stellvertretender Direktor 
WKV

Hat die Lehre in Vorarlberg jenen Stellenwert, den sie verdient?

Unsere Lehrlinge sind 
unser Kapital für 
die Zukunft. Darum 

investieren wir bei illwerke 
vkw in eine Lehrausbildung, 
die sich nicht nur im fach-
lichen Bereich mit den Bes-
ten messen kann, sondern 
vor allem auch die jungen 
Menschen mit ihren indi-
viduellen Fähigkeiten för-
dert und fordert. Wer heute 
eine Lehre bei illwerke vkw 
beginnt, hat die Chance, be-
reits morgen eine wesent-
liche Stütze unserer Unter-
nehmen zu sein.

Dr. Christoph Purtscher, 
Bereichsleiter Personal 
illwerke vkw

Die Unternehmen ha-
ben den hohen Stel-
lenwert der Lehre 

schon lange erkannt und in-
vestieren kontinuierlich in 
diesen Bereich. Gut ausge-
bildete Fachkräfte sind in 
Industrie und Handwerk ein 
wichtiger Faktor, um lang-
fristig erfolgreich zu sein. 
Das Image der Lehre wird 
dabei der Vielfalt an hervor-
ragenden Ausbildungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten 
nicht gerecht. Hier ist noch 
einiges zu tun, um eine grö-
ßere Akzeptanz in der Ge-
sellschaft zu bekommen.
Doris Forster, Personal-
leiterin Offsetdruckerei 
Schwarzach GmbH

Roman Giesinger, 
Bereichsleiter Personal,
Fa. Meusburger

In unserem Unterneh-
men hat die Lehre einen 
sehr hohen Stellenwert. 

Laufend wurde und wird in 
die Lehrlingsausbildung in 
unserem Hause investiert. 
Wir benötigen qualifiziertes 
Personal für unser inter-
nationales Wachstum und
das lassen wir uns auch 
einiges kosten. Für die fertig
ausgebildeten Facharbeiter/
-innen gibt es bei uns viele
Möglichkeiten, Karriere zu 
machen – als Fach- oder 
Führungskraft im In- und 
Ausland.



Energiezukunft gestalten.

Jetzt Schnupper-
termin sichern!
Zeitraum: 12.01. – 28.02.2015

Tel. 05556 701-83136 

lehre@illwerkevkw.at  

lehrlinge.illwerkevkw.at

facebook.com/feeltheenergy.at

Lehre bei illwerke vkw

Du gestaltest die Energiezukunft!
Wasserkraftausbau, intelligente Netze, E-Fahrzeuge – 
mit einer Lehre bei illwerke vkw erlebst du die Energiewende 
hautnah und arbeitest mit bei spannenden Projekten.

Info-Nachmittag am 23.01.2015:

  Elektrotechniker/in
  Metalltechniker/in (nur in Vandans)
  Bürokaufmann/frau
  Seilbahntechniker/in

QR-Code scannen 
und aktuellen 
Kinospot ansehen!

Wir beantworten dir deine Fragen rund um die Themen Lehre und Ausbildung. 

Denn die Lehrlings- und Jugendabteilung der AK Vorarlberg ist deine gesetzliche 

Interessenvertretung. Wir beraten dich auch bei Fragen zu einem weiteren Lehr-

abschluss oder deiner beruflichen Laufbahn.

Zu folgenden Bereichen kannst du dir Infos holen und dich beraten lassen:
q Arbeitszeit & Überstunden

q Überprüfung der Lehrlingsentschädigung

q Urlaub & Sonderzahlungen

q Berufsbilder & Ausbildung im Betrieb

q Probleme mit dem Vorgesetzten/Ausbilder

q Auflösung von Lehrverträgen

q Lehrabschlussprüfung & Behaltepflicht

Neben der Beratung in der Arbeiterkammer bieten wir auch Sprechstunden 

in den aha-Zentren und sogar direkt bei dir in deiner Berufsschule an.

Unsere Beratung erfolgt anonym, vertraulich und ist kostenlos. Nur wenn es aus-

drücklich von dir gewünscht wird, nehmen wir Kontakt mit deinem Betrieb auf!

Alles gecheckt!
Die AK-Lehrlings- und 

Jugendberatung hilft weiter

Christine Raggl

Abteilungsleiterin

Neben der Beratung ist Christine auch Ansprechpartnerin  

für das Lehrlingscoaching. Die Zusammenarbeit mit anderen  

Institutionen ist ihr sehr wichtig.

Birgit Kaufmann

Referentin

Birgit berät dich künftig bei allen rechtlichen Fragen rund  

um die Lehre, Pflichtpraktikum, Ferialjob und kümmert sich 

um Schulvorträge.

Anna Theresa Breuß

Sekretariat

Anna pflegt die Lehrlingshomepage und hilft dir beim Ausfüllen 

diverser Formulare. Bei ihr kannst du auch Broschüren bestellen.

Lehrlings- und Jugendabteilung 

der Arbeiterkammer Vorarlberg

Widnau 2-4, 6800 Feldkirch 

Telefon 050/258-2300 

Fax 050/258-2301 

info@akbasics.at

Wir sind für dich da:

Montag bis Donnerstag, 

von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr 

Freitag, von 8 bis 12 Uhr 

oder nach telefonischer Vereinbarung

 

Besuch uns online:

www.facebook.com/akvorarlberg

plus.google.com/+akvorarlberg 

Stark für Dich. www.akbasics.at
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26 Lehrlinge werden derzeit in 
der i+R Gruppe ausgebildet. Sie 
bauen auf ein stabiles Funda-
ment auf, das ihnen im Lauter-
acher Bauunternehmen echte 
Karrierechancen eröffnet.

„Die Lehrausbildung hat bei 
uns eine jahrzehntelange Tra-
dition“, erklärt Dietmar Frank. 
Auch er selbst hat seine Karri-
ere im Unternehmen mit ei-
ner Lehre begonnen. Heute 
leitet er die Lehrwerkstätte. 

Früh selbstständig arbeiten
Insgesamt 26 Lehrlinge absol-
vieren derzeit ihre Ausbildung 
in sechs verschiedenen Lehr-
berufen. Zu diesen zählen: 
Maurer, Tiefbauer, Tischler, 
Tischlertechniker, Zimmerer 
und Bautechnischer Zeichner. 
Einer von ihnen ist Martin 
Dornbach. Der 25-Jährige 
schließt im kommenden Jahr 
die Ausbildung zum Tischle-

reitechniker bei i+R Fenster-
bau ab. Nach seinem Lehr-
abschluss zum Metalltechni-
ker hat der Lauteracher seine 
Passion für den Rohstoff Holz 
entdeckt und sich für eine 
weitere Lehre entschieden. 
„Die Ausbildung macht gro-
ßen Spaß. Als Lehrlinge be-
kommen wir alles sehr genau 
erklärt und dürfen bereits 
sehr früh selbstständig arbei-

ten“, erzählt Dornbach. Als 
Ausbildner steht ihm Harald 
Spettel zur Seite. Der 43-Jäh-
rige weiß dank seiner zehn-
jährigen Erfahrung in der 
Arbeit  mit Lehrlingen genau, 
wie man das Beste aus ihnen 
herausholt. 
„Der persönliche Draht zu den 
Lehrlingen ist mir sehr wich-
tig“, stellt er klar und ergänzt: 
„Bereits kleine Erfolgserleb-
nisse im Alltag zeigen mir, 
dass sich die Arbeit lohnt.“ 
Als „Ausgezeichneter Lehr-
betrieb“ wird den Aus-
zubildenden ein optimales 
Umfeld geboten. Dazu trägt 
auch die eigene Lehrlings-
werkstätte bei: In den Räum-
lichkeiten am Standort in Lau-
terach können sie ihre Fähig-
keiten unter Beweis stellen. 
Die Werkstätte wird außerdem 
für Seminare, Wettbewerbs-
vorbereitungen und das ge-
meinsame Planen und Aus-
führen von kleinen Mauer-
werken und Bauten verwendet.

Persönlichkeitsentwicklung
„Neben den technischen und 
handwerklichen Fähigkeiten 
ist uns die Persönlichkeitsent-
wicklung der jungen Men-
schen ein großes Anliegen“, 
berichtet Dietmar Frank. 
Sozial kompetenz im Teamver-
halten, in Konfliktsituationen 
und in zwischenmensch-
lichen Beziehungen wird bei 
jährlichen Workshops in 
sportlicher, abenteuerlicher 
und freundschaftlicher Atmo-
sphäre gestärkt. Bei der Aus-
wahl der neuen Lehrlinge 
spielen nicht nur die Schulno-

ten eine ausschlaggebende 
Rolle. „Jugendliche, die sich 
für einen Ausbildungsplatz 
bei uns interessieren, bekom-
men bei einem Schnuppertag 
Einblicke in den Arbeitsalltag. 
Wir lernen die zukünftigen 
Auszubildenden dabei besser 
kennen und können deren Fä-
higkeiten und Stärken ein-
schätzen“, sagt Frank. 

Spannende Zeit für Lehrlinge
Mit dem Start der Lehre be-
ginnt für die jungen Leute eine  
spannende und herausfor-
dernde Zeit. Bei Lehrlingswett-
bewerben können die Auszu-

bildenden jährlich ihr Können 
unter Beweis stellen. Für eine 
Karriere im angestrebten Be-
ruf ist eine Lehrausbildung ein 
stabiles Fundament. „Wer bei 
uns eine Ausbildung beginnt, 

bleibt nicht für immer der 
Lehrbub“, verdeutlicht Diet-
mar Frank die reellen Kar-
rierechancen im Unterneh-
men. Beispiele dafür gibt es 
bei der i+R Gruppe genug.

Sowohl am Bau als auch in der Lehrwerkstätte werden die Lehrlinge zu qualifizierten Fachkräften 
ausgebildet.

26 Lehrlinge bauen auf die Zukunft

Durch qualifi zierte 
Ausbildung sichern wir 
uns die begehrten 
Fachkräfte von morgen. 

Dietmar 
Frank
Leiter Lehr-
werkstätte

Ein gutes Team: Lehrlingsausbildner Harald Spettel (r.) und Lehr-
ling Martin Dornbach. Fotos: Dietmar Walser

Lehrlinge derzeit: 26

Lehrberufe: Maurer (3 Jahre), Tiefbauer (3 Jahre), Tischler 
(3  Jahre), Tischlertechniker (4 Jahre), Zimmerer (3 Jahre), 
Bautechnischer  Zeichner (3 Jahre)

Kontakt: Wer sich für eine Lehre im Unternehmen interessiert, 
kann sich unter Telefon 05574 6888 oder per Mail: lehre@
ir-gruppe.at informieren. www.ir-gruppe.at 

Lehre bei der i+R Gruppe

Lehre auf  
höchstem Niveau
Speditionskauffrau, IT-In-
formatiker oder IT-Techni-
ker – mit diesen Lehrberu-
fen öffnet Gebrüder Weiss 
die Tore in die weite Welt. 

Verkehrsträger und Routen 
im weltweiten Netzwerk ko-
ordinieren, Kunden bera-
ten, Zollgeschäfte abwickeln 
oder die IT-Technik betreu-
en. Die Lehre bei Gebrüder 
Weiss bereitet  auf die span-
nenden Tätigkeiten im 
Transport- und Logistikge-
schäft vor.
 „Wir wollen mit unseren 
Ausbildungswegen den 
Blick über den Tellerrand 
hinaus fordern und fördern. 
Daher bilden wir unsere 
Lehrlinge auf höchstem Ni-
veau aus und bieten Fremd-
sprachenkurse sowie Fach-
seminare zu persönlichen 

Kompetenzen an“, so Hel-
mut Schöpf, Head of Corpo-
rate Human Resources De-
velopment. 

Karriere mit Lehre 
Ob Taiwan, Los Angeles 
oder Dubai – der Lehrberuf 
im deutschsprachigen 
Raum kann mitunter auch 

an Standorte im Ausland 
führen. Mit 150 Niederlas-
sungen in 27 Ländern ste-
hen den 54 Lehrlingen in 
Vorarlberg – sowie den zu-
künftigen – vielfältige Mög-
lichkeiten und internatio-
nale Karrierechancen offen. 

ANZEIGE

Teamwork – Beim jährlichen Lehrlingscamp wartet ein tolles Programm auf die „Gebrüder 
Weiss“-Lehrlinge.   Bild: Gebrüder Weiss

Top-Manager von 
Gebrüder Weiss haben 
ihre Karrieren als 
Lehrlinge begonnen.

Helmut  
Schöpf
Gebrüder 
Weiss

Standorte:  
150 in 27 Ländern
Ausgezeichneter  
Lehrbetrieb seit 2010
Mitarbeiter(Innen):  
rund 6000 gesamt
Kontakt:  
Gebrüder Weiss GmbH 
Bundesstraße 110,  
6923 Lauterach
www.gw-world.com/ 
greatjobs 

Daten und Fakten

Volltreffer mit einer 
Lehre bei Künz
Der erfolgreiche Maschi-
nen- und Anlagenbauer 
Hans Künz GmbH ist wei-
terhin auf Erfolgskurs. 

Grund dafür sind neben 
innovativen Produkten im 
Bereich Container-/Spezi-
alkrane und Ausrüstungen 
für Wasserkraftwerke vor 
allem die qualifizierten 
und motivierten Mitarbei-
ter. Dabei setzt Künz stark 
darauf, die engagierten 
Arbeitskräfte von morgen 
selbst auszubilden. Seit 1. 
September 2014 verstär-
ken somit acht neue Lehr-
linge das nun 34-köpfige 
Lehrlingsteam in den Wer-
ken Hard und Groß St. Flo-
rian (Steiermark).

Zum gemeinsamen Ken-
nenlernen und zur Team-
bildung veranstaltet Künz 
regelmäßig einen 2-tägigen 
Lehrlingsausflug. Dieses 

Jahr ging’s für die Lehr-
lingsausbildner und ihre 
„Schützlinge“ nach Salz-
burg. Bei Führungen im 
Wasserkraftwerk Gamp 
und am Container-Termi-
nal Salzburg konnten die 
Lehrlinge direkt einen Ein-
blick ins Tätigkeitsfeld 
von Künz erlangen. Ein be-
sonderes Highlight war 
außerdem die Besichti-
gung des Salzbergwerks 
Hallein.

Der Spaßfaktor durfte na-
türlich nicht zu kurz kom-
men. Beim Bogenschießen 
stellten alle ihre Treffsi-
cherheit unter Beweis. Ac-
tion wurde außerdem beim 
Segway-Parcour und beim 
Capoeira-Workshop (brasi-
lianischer Kampftanz) ge-
boten.

Mehr über die Aktivitäten 
bei Künz findest du unter 
www.lehrebeikuenz.com

ANZEIGE



Ready to move
Bei uns kannst du zeigen, was in dir steckt: In einem der 
acht High-Tech-Lehrberufe. Komm zum Lehrlings-Infotag 
und melde dich an zu den Berufspraktischen Tagen. 
Online oder telefonisch unter 05578 705-2375.

www.lehre-bei-blum.at

Berufspraktische Tage

12. Jänner bis 3. März 2015

Pflück dir  
  deine Lehre!

RAUCH. Frucht. Familie & Natur. Seit 1919.Mehr Infos unter: www.rauch.cc

Unsere Lehrberufe:

- Lebensmitteltechnik (3,5 J)

- Chemielabortechnik (3,5 J)

- Produktionstechnik (3,5 J)

- Metalltechnik (3,5 J)

- Elektrotechnik (3,5 J)

-  Betriebslogistikkaufmann/ 
Betriebslogistikkauffrau (3 J)

Die Lehre ist der erste Schritt  
auf der nach oben offenen  
Karriereleiter.

Neben praktischen Fertigkeiten 
werden auch menschliche Werte  
vermittelt. Wir machen dich rund  
um erfolgreich.

Unsere Zusatzleistungen:

-  Prämien für schulische 
Leistungen

- Auslandaufenthalte
- Lehre und Matura
- diverse soziale Leistungen
- VVV-Maximokarte

[faekt : s] 

• 1700 Mitarbeiter weltweit

• 13 Standorte in Europa

• Familienunternehmen seit 1919

• Jahrzehntelange Erfahrung  

in der Lehrausbildung

 • Ausgezeichneter Lehrbetrieb

• Zertifizierte Ausbilder

ehre!

[faekt
• 1700 Mitarb

• 13 Standort

• Familienuntern

• Jahrzehntela

in der Leh

• Ausgezeichn

• Zertifiz

390713
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„Präzise sein! Kunststoff reagiert schnell.“

Für Bayram Alkin gab es in den letzten drei Jah-
ren jede Menge Premieren. Bis 2011 lebte der 
17-Jährige bei seiner Mutter in Istanbul, ging 
zur Schule, genoss die Freizeit mit seinen Freun-
den und liebte das aufregende Großstadtleben 
in der 14-Millionen-Einwohner Metropole am 
Bosporus.

Da war das Ankommen beim Vater in der Klein-
gemeinde Höchst erstmal ein Schock. „Kein 
Deutsch, keine Freunde, keine Action“, bringt es 
der junge Türke auf den Punkt. Doch ehrgeizig 
wie er ist, klemmte er sich hinter die Bücher, 
lernte die Sprache, fand Freunde und eine Lehr-
stelle bei ALPLA. Dort hat es ihm der Kunststoff 
besonders angetan. „Kunststoff ist im Gegensatz 
zu Metall weich und verformt sich schnell“, 
erklärt er, warum gerade dieses Material sein 
Interesse geweckt hat. „Ich mag vor allem die 
Präzision, die es zur Bearbeitung braucht. Kunst-
stoff verändert sich sehr schnell. Kurz nicht auf-
gepasst und schon bist du unterm Maß.“ 
Seine Lehre zum Kunststofftechniker dauert 
vier Jahre. Doch seine Pläne enden nicht mit der 
Lehrabschlussprüfung. „Ich möchte die Matura 
machen und dann vielleicht sogar studieren“, 
erklärt er, durchaus bereit zu sein, auch wieder 
die Schulbank zu drücken. Und der erste Ar-
beitstag: „Der hat einfach nur ganz viel Spaß 
gemacht “, sagt Bayram Alkin lachend.

„Am ersten Tag bin ich gleich ins Bett“

Der Ernst des Lebens kann auch jede Menge 
Spaß machen. Das wusste der 17-jährige 
Jeremias  Taurer aus Bregenz von seinem Cou-
sin. Auch er arbeitet bei ALPLA. Was dem Teen-
ager, der vor dem Poly am Gymnasium war, von 
Anfang an am besten gefiel: „Unser Ausbildner 
hat Humor, ich fühl mich einfach total wohl 
hier.“
Jeremias Taurer hat sich für eine Ausbildung 
zum Elektrotechniker entschieden. „Diese Ener-
gie, die zwar etwas bewirkt, jedoch völlig un-
sichtbar ist, finde ich extrem faszinierend“, 
kommt der junge Lehrling ins Schwärmen. Den-
noch waren die ersten Tage seiner Ausbildung, 
wie er es ausdrückt „zäh!“. Umso größer ist der 
Spaß jetzt, nachdem sich der Körper ans Stehen 
und das handwerkliche Arbeiten gewöhnt hat. 
„Mir taugt‘s. Ich bin froh, dass ich hier bin“, er-
klärt er, nicht ohne ein bisschen stolz zu sein.

„Das erste selbstverdiente Geld spare ich“

Das erste selbstverdiente Geld hat Mathias 
Moriggl  gleich auf die hohe Kante gelegt. Denn 
um sich seinen Herzenswunsch erfüllen zu kön-
nen, braucht es schon ein größeres Sümmchen. 
Doch ein bisschen Zeit zum Sparen bleibt ihm ja 
noch. Zur Fahrschule kann er schließlich frühes-
tens mit siebzehneinhalb Jahren. Jedenfalls 
wenn es soweit ist, muss genügend Barschaft 
für einen amerikanischen Oldtimer auf dem 
Konto sein. Der 16-Jährige liebt nämlich alte 
Autos. Schon jetzt schraubt er regelmäßig mit 
seinen Kollegen an den edlen „Veteranen“.

Dass er sich für eine Lehre als Konstrukteur ent-
schieden hat, kommt also nicht von ungefähr. 
Doch auch er hält nicht mit den Erfahrungen 
am ersten Tag hinterm Zaun. „D’Füaß hend mr 
brutal weh tau“, gesteht er und fügt hinzu. „Nid 
nur am am erschta Tag, sond‘rn glei zwoa Wo-
cha.“ Dennoch ist der Bregenzer überzeugt, dass 
er die richtige Berufswahl getroffen hat. „I kum 
jeda Tag gern zum Schaffa!“ Auch hat er wäh-
rend seiner Poly-Zeit jede Gelegenheit genutzt, 
um in die verschiedensten Berufe zu schnup-
pern. Klar war da auch der Kfz-Techniker dabei. 
Wie könnte es bei einem Autoliebhaber anders 
sein. Doch als Konstrukteur habe er mehr Per-
spektiven, erklärt Mathias Moriggl seine Ent-
scheidung. Und ALPLA – da hat’s ihm sowieso 
gleich gefallen.

„Zum ersten Mal das einzige Mädchen“
Dass sie niemand findet, der mit ihr redet, war 
ihre größte Befürchtung. Doch diese Angst – das 
stellte sich gleich am ersten Tag heraus – war 
völlig unbegründet. Sarah Blaha wurde von den 
Jungs gleich ins Boot geholt. Schließlich hatten 
sie alle andere Probleme, als sich mit dem „klei-
nen Unterschied“ auseinanderzusetzen. Es galt 
viel mehr, das Werkzeug im richtigen Winkel 
anzusetzen, um nicht zu viele störende „Buckel“ 
ins erste Werkstück zu feilen. Da hatte die 
15-jährige Sportlerin doch einen kleinen Vorteil. 
„Es ist ähnlich, als wenn du dem Pferd den Fuß 
zurecht feilst“, vergleicht die Bregenzerin. „Es 
dauert nur länger!“ Sarah Blaha, die eigentlich 
gezielt nach einer Lehrstelle in einem kleinen 
Betrieb gesucht hat, hat beim Global Player 
ALPLA  gefunden, was sie wollte: eine familiäre 
Atmosphäre, bei der jeder einzelne Lehrling 
zählt. Sarah Blaha jedenfalls hat das gefunden, 
was sie gesucht hat: Eine super Lehrstelle!
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Jeremias Taurer
Elektrotechniker, 1. Lehrjahr

Nach meinem ersten Arbeitstag war 
ich so fertig, dass ich gleich ins Bett 
gegangen bin. Das lange Stehen war 
ich einfach nicht gewöhnt.

Hektik, Herzklopfen, Kribbeln 
im Bauch – manche Erlebnisse 
sind echte Aufreger. Vier Ju-
gendliche erzählen von einer 
ganz besonderen Premiere: 
Ihr erster Arbeitstag.

Für alles gibt es ein erstes Mal. 
Auch für die Zukunft. Anfang 
September haben bei ALPLA 
in Hard 19 Lehrlinge mit ihrer 
Ausbildung begonnen. Sie wa-
ren schon am Vorabend ner-
vös, weil für sie mit der Berufs-
ausbildung ein völlig neuer 
Lebensabschnitt begann. Da 
kann auch der coolste Bursche 
schon mal weiche Knie be-
kommen. 

Jeder Einzelne zählt
Ebenso aufregend wie der 
erste Tag ist auch die Herstel-
lung des ersten Produktes. 
Und obwohl das Lernen an 
einem Werkstück in der Lehr-
werkstätte beginnt, gehen 
schon bald Verpackungen wie 
Coca-Cola, Ketchup- oder 
Shampooflaschen um die 
Welt, bei deren Herstellung 
die Jungspunde ihre Hände im 
Spiel hatten. ALPLA ist ein 

Unter nehmen mit 152 Stand-
orten in 40 Ländern der Welt 
und mit global mehr Mitarbei-
tern als die Gemeinde Hard 
Einwohner zählt. Dennoch ist 
ALPLA ein Familienbetrieb 
geblieben .

Schnuppertermin vereinbaren
Wenn auch du ein Teil der 
großen ALPLA-Familie wer-
den möchtest, kannst du 
jeder zeit einen Schnupper-
termin vereinbaren. 

Die Neuen bei ALPLA: Diese Jugendlichen haben Anfang September ihre Ausbildung im Unternehmen begonnen.

Weiche Knie am ersten Arbeitstag

Das erste Mal: Geschichten einer Premiere

Jeremias Taurer will Elektrotechniker werden. Sarah Blaha wird Zerspanungstechnikerin.

Mathias Moriggl will Konstrukteur werden.Bayram Alkin lernt Kunststofftechniker.

Sarah Blaha
Zerspanungstechnikerin, 1. Lehrjahr

Zum ersten Mal bin ich das einzige 
Mädchen. Ich hatte echt Angst, dass 
niemand mit mir reden würde. 
Das war aber völlig unbegründet.

Nachwuchs gesucht:
– Kunststoffformgeber 
– Elektrotechniker
– Kunststofftechniker 
– Konstrukteur
– Metalltechniker
– IT-Techniker

Schnuppertermine:
Bettina Wetschnig
Tel. 05574 602-269 oder
bettina.wetschnig@
alpla.com
www.da-geht-was-weiter.at

Lehre bei ALPLA

V. l.: Gerhard Ritter, Geschäftsführer SPAR Vorarlberg, und Martina Hagen, Leitung Personal, gratu-
lieren den drei Führerscheinlehrlingen Angelina Fill, Stefan Koch und Daniel Breier.

2700 Lehrlinge befinden sich 
bei SPAR österreichweit in Aus-
bildung, 222 davon in Vorarl-
berg. Damit ist SPAR der größte 
Lehrlingsausbildner Öster-
reichs und einer der wichtigs-
ten Lehrlingsausbildner in 
Vorarlberg.

Auf die Lehrlinge warten ne-
ben einem netten Team viele 
Extras wie Zusatzausbil-
dungen und Prämien von 
über 4500 Euro. Pünktlich zur 
absolvierten Lehrabschluss-
prüfung konnten sich drei 

Lehrlinge durch herausra-
gende Leistungen in Beruf 
und Schule über den gratis 
B-Führerschein freuen. 
Bei SPAR hat die Lehrlingsaus-
bildung einen hohen Stellen-
wert. Engagierte Mädchen 
und Burschen erhalten hier 
eine vielfältige Ausbildung in 
einem krisensicheren Unter-
nehmen. Die Karrierechancen 
sind bei entsprechenden Leis-
tungen durchaus gut und rea-
listisch. „Es ist schön, immer 
wieder Führungskräfte aus 
den eigenen Reihen rekrutie-

ren zu können und den Erfolg 
der Jugendlichen von Beginn 
an miterleben zu dürfen,“ er-
klärt Anton Hausberger, Leiter 
der Abteilung Ausbildung und 
Personalentwicklung in Vor-
arl berg. Nach der Lehre stehen 
engagierten Jugendlichen alle 
Türen offen: Führungspositi-
onen wie Obst- und Gemüse-
abteilungsleiter, Feinkostab-
teilungsleiter oder Markt-
leiter-Stellvertreter sind bei 
SPAR gelebte Praxis.
Weitere Infos unter 
www.spar.at/lehre

Lehrlinge mit Führerschein



Du hast Deine

   Zukunft

http://lehre.getzner.com

Deine Lehre bei Getzner Werkstoffe: (ab 09/2015)

- IT-Techniker/in
- Chemielabortechniker/in
- Maschinenbautechniker/in
- Industriekaufmann/frau
Deine Lehre bei Getzner Werkstoffe ist eine Ausbildung voller Abwechslung
in einer echten Zukunftsbranche. Bei uns gehören Teamarbeit, Lehrlingsaus-
flüge und Weiterbildungsmöglichkeiten ganz selbstverständlich zum guten
Ton. Beim Schnuppertag erfährst du, was und wie bei Getzner alles läuft
und welche Chancen dir eine Ausbildung bringt.

Jetzt informieren und bewerben bei: 
Getzner Werkstoffe GmbH, Reinhard Gantner
Herrenau 5, 6706 Bürs, T 05552 201 1521
reinhard.gantner@getzner.com, www.getzner.com

Kollektivvertragliche Lehrlingsentschädigung für Industriekaufmann/frau, IT-Techniker/in ab 
€ 580,42 und für Maschinenbautechniker/in, Chemielabortechniker/in ab € 852,50 brutto/Monat.

De
- IT
- Ch
- Ma

D

40
02

41

Bei uns kannst du
viel bewegen.

Liebherr-Werk Nenzing GmbH 
Dr. Hans Liebherr Str. 1
6710 Nenzing/Austria 
facebook.com/LiebherrKarriere
www.liebherr.com Werk Nenzing GmbH

Starte deine Lehre als:

� Lackiertechniker/-in

� Stahlbau- und Schweißtechniker/-in

� Maschinenbautechniker/-in

� Elektrotechniker/-in

� Konstrukteur/-in

� Bürokaufmann/-frau

40
16

21
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Lisa Fiel hat sich für eine Lehre 
als Seilbahntechnikerin bei den 
Silvretta Montafon Bergbahnen 
entschieden. Die leidenschaft-
liche Skifahrerin, die ursprüng-
lich Kosmetikerin werden, 
wollte, war beim Stützenfliegen 
der neuen Panoramabahn da-
bei.

52 Millimeter dick und 4830 
Meter lang ist das Stahlseil, das 
die 65 Gondeln der neuen Pa-
noramabahn der Silvretta 
Montafon in Umlauf hält. Pa-
norama deshalb, weil die Win-
tersportler auf 2400 Meter See-
höhe eine atemberaubende 
360-Grad-Aussicht auf die 
zahlreichen Berggipfel des 
Montafons erwartet. 

Kraftprotz mit 4400 PS
Doch noch viel fantastischer 
und das bisher auch außerge-
wöhnlichste Erlebnis war das 
Stützenfliegen. Lisa Fiel, gerade 
mal im zweiten Lehrjahr, kann 
noch heute das ohrenbetäu-
bend laute Dröhnen der Ro-
toren hören. Die Kamov KA 32 
A12 zählt zu den leistungs-
fähigsten Schwerlasthub-

schraubern der Welt. Nur gut, 
dass jedes Einzelteil einer 
Stütze  nicht schwerer als fünf 
Tonnen ist. Mehr ginge auch 
beim „starken Russen“ nicht. 
Die 17-jährige Montafonerin ist 
mittendrin. Arbeitet hochkon-
zentriert. Selbst die Schrauben 
sind riesig. Ohne „Muckis“ geht 
da gar nichts. Teamarbeit tut 
not. Aber auch der Heli braucht 
Saft. 4400 PS stark, benötigt 
der „Kraftprotz“ 900 Liter Kero-
sin in der Stunde. Doch wie 

kommt ein Mädchen – blond, 
hübsch und ausgesprochen 
zierlich im Körperbau – dazu, 
ausgerechnet Seilbahntechni-
kerin zu werden. „Eigentlich 
wollte ich Kosmetikerin wer-
den“, erzählt sie lachend und 
gibt zu, dass diesen Wandel 
eigentlich  ihr Vater zu verant-
worten hat: „Er arbeitet auch 
bei der Silvretta Montafon und 
meinte, ich soll doch einfach 
mal schnuppern.“ Doch damit, 
dass die Tochter sofort Feuer 
und Flamme ist, hat vermutlich 
auch er nicht gerechnet. 

Komplexe Hightech-Systeme
„Ich habe zwei große Vorlie-
ben“, nennt sie den Grund für 
ihre Begeisterung: „Zum einen 
liebe ich die Natur, zum ande-
ren hat mich die Technik im-
mer schon beeindruckt.“ Als 
Seilbahntechnikerin kann der 
taffe Teeny beides vereinen. 
Dreieinhalb Jahre dauert die 
Ausbildung, die es in dieser 
Form erst seit sechs Jahren 
gibt. Die heutigen Seilbahn-
anlagen sind komplexe High-
tech-Systeme, deren Bedienen, 
Überprüfen und laufenden 

Wartungsarbeiten, aber auch 
das Suchen und Beheben von 
Störungen während des Be-
triebes bestens geschultes Per-
sonal bedingt. 90 Lehrlinge 
haben seit der Einführung des 
Lehrberufes im Herbst 2008 
die Ausbildung absolviert. Und 
mit Gertrud Gmeiner holte so-
gar ein junge Frau beim öster-
reichischen Lehrlingswett-
bewerb den zweiten Platz ins 
Ländle.

Schwindelfrei und sportlich
Seilbahntechniker sind All-
rounder, die zum einen 
Schlosser- und Elektriker-
kenntnisse brauchen, zum an-
deren auch technisches Ver-
ständnis mitbringen, über 
Hangbeschaffenheit und Wit-
terungsverhältnisse Bescheid 
wissen müssen, äußerst genau 
und zuverlässig ihre Arbeit ver-
richten und sich auch nicht 
scheuen dürfen, Liftstützen 
hochzuklettern. Schwindelfrei-
heit ist daher ein Selbstver-
ständnis. „Sonst ist es der 
falsche Beruf“, ist Lisa Fiel der 
Überzeugung und fügt ver-
schmitzt grinsend hinzu: „Ich 

freue mich jedesmal, wenn ich 
wieder eine Stütze besteigen 
kann.“ Auch was das Wetter be-
trifft, sollte das Motto gelten: 
There is no bad weather, there 
are only bad clothes! – Es gibt 
kein schlechtes Wetter, es gibt 
nur schlechte Kleidung! Einzig 
das Arbeiten mit Handschu-
hen ist nicht ganz einfach. „Da 
ist Vorsicht geboten“, weiß der 
Lehrling. Apropos Vorsicht: 
Was für Seilbahntechniker un-
abdingbar ist, ist das Bewusst-
sein, dass Menschen befördert 
werden. Da hat Sicherheit ab-
solute Priorität. Das lernen die 
Auszubildenden gleich am An-
fang ihrer Lehre.
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Lisa Fiel liebt es, ihre Arbeit an den 

Ich rate allen, die sich 
für den Beruf des Seil-
bahntechnikers interes-
sieren, sowohl im Winter 
als auch im Sommer 
einen Schnuppertermin 
auszumachen.

Lisa Fiel
Lehrling zur 
Seilbahn-
technikerin

Höhenflüge und steile Karriere am Ber

Name: Lisa Fiel

Alter: 17 Jahre

Wohnort: 6791 Gortipohl

Hobbys: Skifahren, Wandern , 
Fotografieren 

Karriere-Motto: Arbeiten, 
wo andere Urlaub machen. 

Zur Person

Wie gelingt es einem Unterneh-
men, die sozialen Kompetenzen 
seiner Lehrlinge bestmöglich zu 
fördern? Zumtobel und Tridonic 
gehen seit zwei Jahren mit 
ihren Auszubildenden einen 
besonderen  Weg.

Wie lässt sich beispielsweise die 
Kommunikations- und Konflikt-
fähigkeit steigern? Kann man 
Jugendlichen selbstständiges 
Arbeiten beibringen? Wichtige 
Fragen, die die Ausbildner der 
Lehrwerkstatt in Dornbirn im-
mer wieder beschäftigen. Die 
Antwort hat vier Buchstaben: 
LEAD. Oder anders gesagt: Da-
hinter steht ein Kompetenztrai-
ning, das die Leistungsbereit-
schaft, das Entwicklungspoten-
zial, die Arbeitsmotivation und 
die Dialogfähigkeit fördern soll. 
LEAD wurde auf Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse er-
stellt, die die Zumtobel Group, 
als einziger Vertreter aus Öster-
reich, gemeinsam mit der Uni 
Liechtenstein sowie Unterneh-
men aus Liechtenstein und der 
Schweiz bei der Teilnahme an 
einem Forschungsprojekt zur 

Persönlichkeitsentwicklung von 
Auszubildenden gewonnen hat. 

56 Stunden pro Lehrling
Vor zwei Jahren wurde das Pro-
jekt erstmals umgesetzt: Heute 
werden rund 56 Stunden pro 
Lehrjahr und Lehrling in die ge-
zielte Kompetenzentwicklung 
investiert. Zum Training gehö-
ren Seminartage, Workshops, 
Entwicklungsgespräche zwi-
schen Nachwuchs und Ausbild-
nern sowie Jahresprojekte. „Wir 

legen großen Wert auf eine indi-
viduelle Förderung“, berichtet 
der Leiter der Lehrausbildung 
Otto Bechter. „Die Jugendlichen 
dürfen die Projekte selbst aus-
wählen.“

Fehler dürfen gemacht werden
Im vergangenen Jahr entwi-
ckelten die Lehrlinge in Klein-
gruppen einen Computer aus 
Hardware-Einzelkomponenten, 
drehten einen Film über ihre 
Ausbildung oder organisierten 
einen Austausch mit Lehrlingen 
an einem deutschen Standort 
des Konzerns. „Natürlich läuft 
nicht immer alles rund“, so 
Bechter. „Uns ist es wichtig, dass 
auch Fehler gemacht werden 
dürfen, denn misslingt ein Pro-
jekt einmal, ist der Lerneffekt 
erfahrungsgemäß besonders 
groß.“

Flexible Persönlichkeiten
Die positiven Auswirkungen des 
Kompetenztrainings sind auch 
messbar: Mit einer Analyse von 
Selbst- und Fremdeinschätzung 
über einen bestimmten Zeit-
raum lässt sich die Entwicklung 
der sozialen Kompetenzen über-
prüfen. Am meisten jedoch ist 
die Veränderung im Alltag spür-
bar. „Die Jugendlichen werden 
mutiger, selbstbewusster und 
flexibler“, so der Ausbildner und 
nennt ein Beispiel: „Der Um-
stieg auf LED hat uns gezeigt, 
wie rasch sich Technologien 
wandeln. Um Veränderungen 

auch in Zukunft erfolgreich be-
gegnen zu können, benötigen 
wir Mitarbeiter mit fächerüber-
greifenden Kompetenzen.“

Vier Buchstaben 
stehen für Erfolg

Seit zwei Jahren nehmen die Lehrlinge und Ausbildner vom Stand-
ort Dornbirn am LEAD-Kompetenztraining teil.

85 Lehrlinge
6 Vollzeitausbildner

Berufe:
Elektrotechnik, Elektronik, 
Kunststofftechnik, Metall-
technik, Produktionstechnik 
und Mechatronik

www.zumtobelgroup.com

Zumtobel Group

Beste Voraussetzungen für die 
Fachkräfte von morgen.

Kristian Topalovic 
Lehrling Zumtobel Group

„Ich habe mit anderen 
Lehrlingen einen Compu-
ter entwickelt. Nach der 
Fertigstellung waren wir 
stolz auf das Ergebnis.“

 V.E.M. Ausbildungsunternehmen von A bis Z ABS Transport-

bahnen, Alge electronic, Alpla, Ausbildungszentrum Vbg./

ÜAZ Rankweil, Bachmann, Bertsch, Blum, Bösch, Cofely 

Kältetechnik, Collini, Diem Werke, Dietrich Luft und Klima, 

Doppelmayr, Ender, Erne Fittings, Franke, Fulterer, Gantner, 

Gassner Stahltechnik, Gerola Metalltechnik, Grass, Hilti, 

Hirschmann Automotive, Hoeckle, illwerke vkw, iPEK, Jobarid 

Metallbau, Kaufmann Bauwerkzeuge, Künz, Ledon Lamp, 

Lercher Werkzeugbau, Liebherr, Lingenhöle Technologie, 

Lorünser Austria, Mahle König, Manahl, Mawera, Mersen, 

Meusburger, Nesensohn, ÖBB, Peko, Rexam, Roth, RSB, Sapa, 

Schelling, Schwarzmüller, Siemens, SIE, Stanztech, Thien 

eDrives, Volta Edelstahl, C.D. Wälzholz, Wiegel Feuerverzinker, 

Zimm, ZKT, Zumtobel Group, z-werkzeugbau-gmbh

Check in zum
Karriereflug

Katrin Felder
Zerspanungstechnikerin 
Meusburger

Michael Burgstaller
Elektroniker
Bachmann



Mädchen lernen mittels Lego-
Robotern spielerisch program-
mieren und verlieren dadurch 
die Scheu vor der Technik. Die 
Roberta-Workshops sind ein Teil 
des Projektes „I kann’s! I trau 
mer’s zu“ und kommen bei den 
Teenies super an. 

Sich mit fremden Federn 
schmücken? Nein, das wollen 
Mädchen und Frauen heute 
nicht mehr. Dennoch fehlt ih-
nen in jungen Jahren oft das 
Selbstbewusstsein. Nur gut, 
dass ihnen da eine freche 
Freundin zur Seite steht: Rober-
ta. Mit ihren großen, runden 
Augen, den grellen Farben des 
Cyberstyle und ihrem rhyth-
mischen Hüftschwung – am 
liebsten zu Futurepop – verkör-

pert sie eine Mischung aus 
Pippi  Langstrumpf und Harry 
Potters bester Freundin Her-
mine. Sie ist klug, wissbegierig, 
stark, fantasievoll und hat für 
jedes Problem eine Lösung 
parat .
Doch Roberta ist eigentlich ein 
Lego-Roboter und alles, was sie 
kann und was sie tut, haben ihr 

die Mädchen angeschafft. Ob 
sie Hindernissen ausweicht, 
Hip-Hop tanzt oder auch sonst 
eine gute Figur macht, ein-
faches Programmieren erweckt 
Roberta zum Leben. Einzig die 
geheimen Zauberkräfte, über 
die verfügt das „Maschinchen“ 
selbst. Denn sie schafft es auf 
spielerische Art und Weise, den 
Teenies die Scheu vor der Tech-
nik zu nehmen. Roberta gibt 
Selbstvertrauen und ermutigt 
sie dazu, sich in Sachen Berufs-
wahl auch für sogenannte „un-
typische“ Frauenberufe zu inte-
ressieren. Metalltechnikerin 
zum Beispiel. 
„Als zukunftsorientierter Be-
trieb möchte Grass das tech-
nische Potenzial der jungen 
Mädchen nicht ungenützt las-
sen“, erklärt Markus Felder, Lei-
ter Lehrausbildung bei Grass, 
wo auch der Roberta-Workshop 
stattfand. Doch es gibt weit 
mehr Faktoren, warum Mäd-
chen nach wie vor vermehrt ei-
ne traditionelle Ausbildung be-
vorzugen. Diese aufzuzeigen 

hat sich das Projekt „I kann’s! 
I trau mer’s zu!“ zur Aufgabe 
gemacht. 
Hervorgekommen ist eine 
Checkliste, die zusammen-
gefasst 16 Punkte aufzählt, mit 
welchen Herausforderungen 
Mädchen in der Berufs-
orientierungsphase, aber auch 
junge Technikerinnen sehr oft 
konfrontiert sind. 

Schulen können sich melden
Weiters werden aber auch erste 
Lösungsansätze, wie man am 
besten damit umgehen kann, 
geliefert. „Betriebe wie Julius 
Blum, Grass, Getzner Textil, Kral 
und Zumtobel Lighting arbeiten 
bereits an konkreten, struktur-
verändernden Maßnahmen“, 
freut sich Karin Fitz vom Verein 
Amazone über die Begeisterung 
der Mädchen. Noch bis März 
2015 läuft eine Serie mit 20 Ro-
berta-Workshops in allen fünf 
Partnerbetrieben. Die Kos ten für 
die Roberta-Workshops werden 
vom Projekt „I kann’s! I trau 
mer’s zu!“ getragen. Interessier-
te Schulen können sich im Ver-
ein Amazone melden.

Karin Fitz
Verein Amazone

Die Checklistenpunkte 
sprechen unterschiedliche 
betriebliche Ebenen an 
und hinterfragen tradi-
tionelle Rollenbilder. 

Stützen in schwindelerregender Höhe verrichten zu können.
Durch Roberta-Workshops wird Schülerinnen der Übergang von der 
Schule in einen technischen Beruf erleichtert.

Roberta 
spielt 
nur mit 
Girls!

DIENSTAG, 11. NOVEMBER 2014

Top-Lehrlinge  13

rg

Roberta bei Grass. Der Höchster Betrieb möchte das technische 
Potenzial  von Mädchen nicht ungenützt lassen.

Homepage | Auf www.ikanns.at werden 
im Projektverlauf immer wieder Projekt-
news online gestellt. 

Mädchenberatung: 
Mittwoch, 14 bis 19 Uhr, Don-
nerstag bis Samstag, 15 bis 19 
Uhr und auf Anfrage 

Büro: Mo. bis Do. 9 bis 12 Uhr

www.amazone.or.at

Amazone

TECHNIKLAND
Karriere im

Vorarlberg
Lass dir von Lehrlingen und Absolventen der 

Lehre zeigen, was Karriere mit Technik ist. 

Komm zu den Info- und Schnuppertagen der 

V.E.M.  Alle Firmen und Termine auf www.vem.at 

Backgroundstories und Videos im Online-

magazin technikland.vem.at

Erfahre mehr über deine Berufschancen als TechnikerIn in der Vorarlberger

Elektro- und Metallindustrie. Über 100 Unternehmen der V.E.M. sind hervorragende

Startrampen für Absolventen der UNI und FH, der HTL und technischer Lehrberufe.

Alles darüber plus Infos zu einem der führenden Wirtschaftsstandorte Europas

findest du im Inneren des Magazins.
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Mit der Lehre als Elektroniker setzte Andreas Sohm zum Höhenflug an.

Heute ist er Approval Engineer bei Tridonic in Dornbirn.
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Michelle Mangeng
Werkzeugmechanikerin 
Grass

Fabio Marte
Anlagenelektriker
z-werkzeugbau-gmbh
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Bei BayWa in Lauterach weih-
nachtet es bereits sehr. Auch 
für die Lehrlinge des Bau- und 
Gartenmarkts ist dies eine be-
sondere Zeit. Sind die Mädchen 
und Burschen doch mittendrin 
im glanzvollen Geschehen.

Es glänzt und glitzert im Bay-
Wa Bau- und Gartenmarkt in 
Lauterach. Bei Kevin Winder, 
Lehrling in der Elektro-Abtei-
lung, leuchtet es nun an allen 
Ecken und Enden. Bunte De-
ko-Lichterketten, LED-Kerzen 

oder Kerzenketten für Christ-
bäume lassen das Weihnachts-
fest schon ganz nahe schei-
nen. „Vor ein paar Jahren habe 
ich als Kind noch selbst stau-
nende Augen gehabt und jetzt 
bin ich sozusagen mittdendrin 
im Lichtermeer“, freut sich der 
Auszubildende, wenn die Kun-
den mit faszinierenden Bli-
cken in der Abteilung stehen 
bleiben. „Dann kann ich ihnen 
gerne erklären, was für den 
Garten und was für die Stube 
am besten passt.“ Auch sein 

Lehrlingskollege Florian Has-
ler ist in der Werkzeug-Abtei-
lung schon in vorweihnacht-
licher Stimmung. Schließlich 
sind selbstgemachte Ge-
schenke im Trend. „Da leistet 
so manches Werkzeug wert-
volle Hilfe“, liebt es der ange-
hende Einzelhandelskauf-
mann, wenn er durch seine 
Beratung helfen kann. „Ich er-
halte im Unternehmen die 
Möglichkeit, mich voll ein-
bringen zu können.  Ich schät-
ze es sehr, dass man uns Lehr-

lingen ein solch großes Ver-
trauen entgegenbringt und 
wir auch schon eigenständig 
Dinge erledigen können, das 
ist wirklich etwas Besonderes.“ 

Funkelnde Augen
Seit gut 14 Monaten ist Han-
nah Isele dabei. Die Lustenaue-
rin fühlt sich in der Pflanzen-
abteilung am wohlsten. „Weil 
ich gerne mit Menschen zu 
tun habe und ich Blumen lie-
be“, erklärt sie. Schließlich ha-
ben Pflanzen immer Saison. 

Zur Adventzeit sind Gestecke 
ebenso gefragt wie schöne 
weihnachtliche Kompositi-
onen. Vielfach werden sie mit 
stimmungsvollen Accessoires 
geschmückt. Die 16-Jährige ist 
mit großer Hingabe bei der 
Sache. „Es war immer schon 
mein Traum, etwas mit Blu-
men zu machen“, sagt sie. Und 
als ihr Blick durch die Abtei-
lung wandert, funkeln ihre 
Augen nicht weniger glanzvoll 
als die vielen schönen Weih-
nachtsdekorationen.

Einzelhandelskaufmann/-
frau: Wer Interesse an einer 
Lehrstelle bei BayWa Bau- & 
Gartenmarkt hat, kann bei 
Margot Weber, Tel. 05574 
70060-203 einen Schnupper-
termin vereinbaren.

Die Lehrausbildung erstreckt 
sich über drei Jahre. 

Lehre bei BayWa

Glanzvolle Ausbildung
Mittendrin im Lichtermeer: Kevin Winder bringt die Elektroabteilung so richtig zum Leuchten. Dem Lehrling macht die 
Ausbildung im BayWa Bau- und Gartenmarkt so richtig Spaß.

Mit seiner Ent-
scheidung, eine 
Lehre zum Ein-
zelhandelskauf-
mann zu ma-
chen, hat Flo rian
Hasler (oben) 
voll ins Schwarze 
getroffen.

Seine Kollegin 
Hannah Isele 
(links) hat in der 
Blumenabtei-
lung von BayWa 
ihre Berufung 
gefunden.

Meusburger bietet Jugend-
lichen einen Topausbildungs-
platz in sechs verschiedenen 
Lehrberufen. Durch die Meus-
burger-Schnuppertage erhal-
ten die potenziellen Lehrlinge 
die Möglichkeit, die Arbeits-
plätze sowie Tätigkeiten ken-
nenzulernen und ihr Geschick 
mit dem Werkstoff Metall un-
ter Beweis zu stellen. 

Die Lehrlingsausbildung hat 
in der Unternehmenskultur 
von Meusburger einen sehr 
hohen Stellenwert. Deshalb 
bietet der Wolfurter Famili-
enbetrieb auch jedes Jahr die 
Möglichkeit an, in die sechs 
verschiedenen Lehrberufe 
hineinzuschnuppern, die Ar-
beitsplätze und die möglichen 
ArbeitskollegInnen kennenzu-
lernen. Dieses Angebot nutzte 
auch Wolfgang Hörburger. Er 
arbeitete schon immer gerne 
mit Metall und entschloss sich 
nach dem Schnuppern für eine 
Lehre als Zerspanungstechni-
ker und Technischer Zeichner 
bei Meusburger. „Die Schnup-
pertage sind eine gute Mög-
lichkeit, sich den Betrieb und 
die Tätigkeiten genauer anzu-
schauen und zu entscheiden, 
ob es wirklich das ist, was man 
sich vorstellt“, so der Krum-
bacher. 

Erfolgreich durch Lehre
„An meiner Lehrzeit gefiel 
mir besonders, dass die Aus-
bildner großen Wert auf die 
Praxis legten und meine Ar-
beit auch Verwendung fand. 

So sind Werkstücke aus mei-
ner Lehrzeit heute noch bei 
Firmen im Einsatz“, erzählt 
Wolfgang Hörburger. Seit elf 
Jahren ist er mittlerweile bei 
dem weltweit agierenden Be-
trieb und war schon in meh-
reren Abteilungen tätig. Nach 

seiner Lehrzeit wechselte der 
26-Jährige für 1,5 Jahre in den 
Bereich „Sonderfräsen“. An-
schließend arbeitete er im 
Büro und absolvierte in die-
ser Zeit seine Meisterprüfung. 
Heute ist Wolfgang Hörburger 
in der Abteilung „Kalkulation 

und Arbeitsvorbereitung“ als 
Programmierer tätig. Neben 
der Arbeit holt der Krumba-
cher momentan die Matura 
nach. „Mein Job macht mir 
Spaß, weil er sehr abwechs-
lungsreich ist. Die Technologie 
entwickelt sich laufend weiter, 

deshalb gibt es auch laufend 
neue Herausforderungen“, 
erklärt Wolfgang Hörburger 
sichtlich begeistert. Neben den 
zahlreichen Sozialleistungen 
für Lehrlinge und Mitarbeite-
rInnen, wie kostenloser Werks-
verkehr, vergünstigtes Essen in 

der Kantine, Weiterbildungs-
programme und außerbetrieb-
liche Veranstaltungen, schätzt 
der Krumbacher besonders die 
Zukunfts- und Aufstiegschan-
cen bei Meusburger. 

Weitere Infos:
Meusburger Georg  
GmbH & Co KG
Isabella von der Thannen
Personalabteilung/Ausbildung
info@lehre-bei-meusburger.com
www.lehre-bei-meusburger.com
Tel. 05574 6706-459

Durch Schnupperplatz zu  
einer Topausbildung

Ab sofort für Schnupper-
plätze anmelden unter  
info@lehre-bei-meusburger.
com

Lehrberufe: 

– Zerspanungstechnik 
– Maschinenbautechnik
– Produktionstechnik
– Metallbearbeitung
–  Elektrotechnik (Anlagen- 

und Betriebstechnik)
–  Informationstechnologie 

(IT-Technik)

Daten und Fakten

Wolfgang Hörburger: Vom Schnupperer zum Programmierer mit Matura. Foto: Meusburger

ANZEIGE



Der Beruf des Installations- 
und Gebäudetechnikers bietet 
weitreichende Möglichkeiten 
und ist allzeit gefragt, denn 
ein jeder hat das Grundbe-
dürfnis nach Wasser und Wär-
me. 

Der Energiewandel und die 
daraus resultierenden Maß-
nahmen und Fortschritte stel-
len den Beruf vor immer wie-
der neue spannende Heraus-
forderungen.

Der Dorfinstallateur ist in sei-
ner Organisationsform ein 
einzigartiges Handwerksun-
ternehmen in Vorarlberg und 
setzt sich seit über 40 Jahren 
maßgeblich für zukunftswei-
sende Technologien und 

Nachhaltigkeit, auch außer-
halb der Landesgrenzen, ein. 
Durch sein spezielles Beteili-
gungssystem können Mitar-
beiter zu Gesellschaftern wer-
den und vom Gesamterfolg 
des Unternehmens profitie-
ren. 

Gern gmacht. Guat gmacht.
Dieses Credo wird tagtäglich 
über das gesamte Handeln 
und Interagieren gestellt. „Un-
ser Ziel ist es, motivierte Lehr-
linge bestmöglich im Hand-
werk auszubilden und aus ih-
nen selbstständige 
Persönlichkeiten mit Weit-

blick zu machen, die wissen, 
was sie wollen und bereit sind 
Verantwortung zu überneh-
men“, so Geschäftsführer Sa-
muel Feuerstein.

An fünf Standorten in Vorarl-
berg werden momentan 27 
Lehrlinge ausgebildet. Einer 

von ihnen ist René Marte, der 
sich gerade beim Bundeslehr-
lingswettbewerb für die 
Staatsmeisterschaften in Nie-
derösterreich qualifiziert hat:

Warum hast du dich für eine 
Lehre beim Dorfinstallateur 
entschieden?
Ich habe damals im Rahmen 
eines Schnuppertags den Be-
trieb kennengelernt und ich 
fühlte mich von Beginn an 
sehr wohl. Die vielen verschie-
denen Tätigkeiten machen 
das Berufsfeld des Installa-
teurs extrem spannend. Da 
sieht man nicht nur Teil-
schritte einer Baustelle, son-
dern vom Aushub bis zur Fer-
tigstellung des Gesamtpro-
jekts sind wir immer mit 
dabei.

Was macht die Lehre beim 
Dorfinstallateur so beson-
ders?
Als Lehrling wird man überall 
mit eingebunden und es wird 
nie langweilig. Wir bekommen 
immer wieder neue Heraus-

forderungen, die wir dann im 
Team lösen und wenn mal et-
was nicht gleich klappt stehen 
uns die anderen Mitarbeiter 
mit Rat und Tat zur Seite. 
Durch das Programm „KLAUS 
– Kreative Lehrlingsausbil-
dung“ erfahren wir neben der 
berufstypischen, fachlichen 
Ausbildung eine individuelle 
Weiterbildung, die den per-
sönlichen Kontakt zwischen 
Lehrling und Teamleitern, Bü-
romitarbeitern und Geschäfts-
führung erhöht.

Wie stellst du dir die Zukunft 
beim Dorfinstallateur vor?
Ich weiß, dass mir alle Mög-
lichkeiten offen liegen – aber 
zuerst folge ich dem Ruf ins 
Bundesheer und dann freue 
ich mich, wieder zum Dorfin-
stallateur zurückzukommen, 
zu arbeiten und einmal den 
Meister zu machen.

Wie bereitest du dich auf die
Staatsmeisterschaften der 
Installations- und Gebäude-
techniker vor?
Üben, üben und nochmals
üben. Bei dem Wettbewerb
geht es darum, unterschied-
liche Werkstoffe mit den dazu-
gehörigen Arbeitsverfahren
anzuwenden um verschie-
dene Aufgabestellungen zu 
lösen. Dabei wird viel Wert auf
exaktes Arbeiten gelegt, das 
natürlich unter Zeitdruck eine 
Herausforderung ist.

Dorfinstallateur – Lehre mit Weitblick

René Marte übt gerade für die Lehrlingsstaatsmeisterschaft der 
Installations- und Gebäudetechniker.

Dorfinstallateur 
Gern gmacht. Guat gmacht.

•  Standorte in Götzis, Feld-
kirch, Bludenz, Damüls, 
Andelsbuch und Wolfurt.

•  Bester Arbeitgeber 2013
•  Ausgezeichneter Lehrbe-

trieb
•  145 Mitarbeiter,  

davon 27 Lehrlinge
•  Ausbildung in Sanitär-, 

Heizung-, Lüftung-, Kälte- 
und Klimatechnik, Solar-
anlagen, Sanitär- und Kes-
selservice, Planung, Haus-
technik

Wir bieten jederzeit 
Schnuppermöglichkeiten

Kontaktaufnahme unter: 
Tel. 05523 62288. 
www.dorfinstallateur.at

Wissenswertes

Neben der fachlichen 
Ausbildung bieten wir 
unseren Lehrlingen ein 
tolles Betriebsklima und 
nehmen sie als vollwerti-
ge Teammitglieder auf. 

Johannes 
Bonegger
Lehrlings- 
ausbilder

Bei der Lehrlingsausbildung beim Dorfinstallateur ist mehr drin,
damit du auch mehr draus machen kannst: Umfangreiche Aus-
bildung zum Installateur (Heizung/Sanitär), ganzheitliche Schulung
für die Haustechnik, Möglichkeit der Spezialisierung auf Kältetechnik,
Steuerungstechnik oder die Chance auf eine Technikerausbildung.
Wenn du als Lehrling bei uns durchstarten willst, bringst
du schon einiges mit: eine Portion Hausverstand, handwerkliches
Geschick, praktisches Denken und der Wunsch nach selbständigem
Handeln, ganz im Sinne von gutem Teamwork.

Jetzt liegt es nur mehr an dir, was du draus machst.
Bewirb dich bei uns, und erfahre mehr.

Wir bringen dich groß raus.

Gern gmacht. Guat gmacht. Die Mitarbeiter
des Dorfinstallateurs in Götzis, Feldkirch,
Bludenz, Damüls, Andelsbuch und Wolfurt.
T 05523 62288 www.dorfinstallateur.at

Johannes
Bonegger

Thomas
Fickler
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Ich finde das Berufsfeld 
des Installations- und 
Gebäudetechnikers 
ungblaublich spannend 
und es gibt jeden Tag 
neue Herausforderungen.

René Marte
Geselle

René Marte.
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Die Berufs-Europameister-
schaften EuroSkills in Lille 
brachten großartige Erfolge für 
die teilnehmenden Vorarlber-
ger Facharbeiter.

Drei Gold- und zwei Bronze-
medaillen – dies ist die über-
ragende Bilanz der Vorarlber-
ger Teilnehmer bei den Be-
rufs-Europameisterschaften 
EuroSkills, die im französi-
schen Lille stattfanden. 

3 x Gold in der Einzelwertung
So gewann die 24-jährige 
Floris tin Fabienne Karg (Blu-
mentreff Karg, Dornbirn) Gold 
in der Einzelwertung. Der 
22-jährige Michael Geri (Flie-
sen Liftinger, Hohenems) hol-
te bei den Fliesenlegern die 
Goldmedaille, Benjamin Frö-
wis (24, Fröwis Fußbodenprofi 
GmbH, Bezau) räumte die 

Goldmedaille bei den Boden-
legern ab. 
Manuel Gmeiner und Marcel 
Moosbrugger (beide 20 und 
beide Absolventen der Bezau-

er Wirtschaftsschulen) gewan-
nen Bronze in der Kategorie 
Entrepreneurship. Der 23-jäh-
rige Drucktechniker Stefan 
Taschner (Offsetdruckerei 
Schwarzach) belegte zwar den 
dritten Platz, da in seinem Be-
ruf aber nicht mehr als drei 
Teilnehmer antraten, erhielt 
nur der Gewinner eine Me-
daille. Das Team Austria mit 
den insgesamt sechs Vorarl-
berger Teilnehmern verteidi-
gte außerdem erneut den Sieg 
in der Nationenwertung.

Hohe Qualität der Ausbildung
Die Erfolge unterstreichen wie-
der einmal die hohe Qualität 
der Berufsausbildung in Vor arl-
berg und das große Engage-
ment der Teilnehmer sowie die 
Unterstützung durch die Unter-
nehmen bei der Vorbereitung 
auf die EuroSkills. Bemerkens-

wert auch: Obwohl Vorarlberg 
das kleinste Bundesland ist, 
konnten sich gleich sechs Fach-
arbeiter für die EuroSkills quali-
fizieren – deutlich mehr als in 
weit größeren Bundesländern. 
Die Leistungen des gesamten 
Teams Austria und natürlich 

der Vorarlberger Teilnehmer 
sind umso bemerkenswerter, 
zumal die inter nationale Kon-
kurrenz riesig gewesen ist. Das 
österreichische Team brachte 
19 Medaillen und den Europa-

meis tertitel von den Euroskills 
nach Hause. Insgesamt waren 
rund 500 junge Fach arbeiter 
zwischen 17 und 25 Jahren aus 
rund 25 Ländern in Nordfrank-
reich am Start.

WKÖ-Präsident Christoph Leitl (l.) und Wirtschaftsminister Rein-
hold Mitterlehner beglückwünschten Marcel Moosbrugger, 
Manuel  Gmeiner, Stefan Taschner, Michael Geri, Fabienne Karg 
und Benjamin Fröwis (v. l.).

Ländle-Lehrlinge europaweit spitze

Unsere Teilnehmer leben 
die großen Chancen mit 
einer Lehre vor. Damit 
sind sie nicht nur Vorbil-
der für die Jugendlichen, 
sondern wichtige Bot-
schafter für unseren 
wirtschaftlichen Standort.

Manfred Rein
Präsident der 
Wirtschafts-
kammer 
Vorarlberg

Der Erfolg bestätigt die 
Qualität unseres dualen 
Bildungssystems, um das 
wir von vielen anderen 
Ländern beneidet 
werden. 

Christoph 
Jenny
WKV-Direktor-
Stellvertreter

Du hast bei den Berufs-
E u r o p a m e i s t e r s c h a f t e n 
Euro Skills eine Goldmedaille 
gewonnen. Was war das für 
ein Gefühl, auf dem höchs-
ten „Stockerlplatz“ stehen 
zu dürfen?

Fabienne: Dieses Gefühl 
kann man nicht beschreiben, 
wenn man es nicht selbst er-
lebt hat. Einfach Gänse-
hautfeeling pur!

Wie lange hast du dich auf 
die EuroSkills vor bereitet? 

Fabienne: Bei den Floristen 
starten wir als Team, meine 
Partnerin kommt aus Graz 
und wir haben eine Trainerin 
die uns das letzte halbe Jahr 
etwa 230 Stunden auf unseren 
Wettkampf vorbereitet hat.

Was waren die Aufgaben? 
Fabienne: Wir mussten ein 

Geschäft in drei Tagen eröff-
nen, es auf Englisch präsentie-
ren, eine Firmenphilosophie 
erstellen und sechs verschie-
dene Werkstücke mit be-
stimmten Voraussetzungen 
erarbeiten.

Was war das Schwierigste, 
was du auf den Euro Skills zu 
bewältigen hattest? 

Fabienne: Die Herausforde-
rung für mich auf diesem 
Wettkampf war, zu zweit am 
gleichen Werkstück zu arbei-
ten.

Ist dir etwas nicht so von der 
Hand gegangen, wie du es 
gerne gehabt hättest?

Fabienne: Der Körper-
schmuck ist uns nicht so gut 
von der Hand gegangen, ob-
wohl wir dieses Werkstück am 
meisten geübt hatten.

Wie nervös warst du und wie 
hast du deine Nervosität 
bekämpft ?

Fabienne: Kurz vor dem 
Wettkampf war ich etwas 
nervös, das hat sich jedoch 
sofort  gelegt, als ich arbeiten 
konnte.

War es immer schon dein 
Ziel, einmal bei den Euro-
Skills teilzunehmen? 

Fabienne: Damit man teil-
nehmen kann, muss man sich 
erst bei den Staatsmeister-
schaften qualifizieren, was ich 
nie erhofft habe, aber es ist 
voll aufgegangen!

Was hat dich bei den Euro-
Skills am meisten be-
eindruckt? 

Fabienne: Ich denke, der Zu-
sammenhalt der österreichi-
schen Teilnehmer und die vie-
len netten Menschen kennen-
zulernen und natürlich die 
Goldmedaille zu gewinnen. 

Würdest du jüngeren Lehr-
lingen raten, sich ins Zeug zu 
legen, um auch mal an den 
Berufs-Europameisterschaf-
ten EuroSkills teilnehmen zu 
können?

Fabienne: Sicher, für mich 
wird dieser Wettkampf unver-
gessen bleiben – ich habe sehr 
viel dazu gelernt!

Wo siehst du deine Zukunft 
und was sind deine nächsten 
beruflichen Ziele? 

Fabienne: Jetzt in meinem 
Beruf zu arbeiten und in na-
her Zukunft die Meisterprü-
fung abzulegen und vielleicht 
einmal später als Berufsschul-
lehrerin tätig zu sein!

Name: Fabienne Karg
Wohnort: Wolfurt
Alter: 24 Jahre
Schule: HLW Marienberg 
mit Matura
Ausbildung: verkürzte Lehre 
(2 Jahre) in Salzburg
Hobbys: mein Hund IKE, 
Sport und mich in der Natur 
erholen und „auftanken“
Karriere-Motto: Blumen 
sind das Lächeln der Natur.

Zur Person

Du hast bei den Berufs-
E u r o p a m e i s t e r s c h a f t e n 
Euro Skills eine Goldmedaille 
gewonnen. Was war das für 
ein Gefühl, auf dem höchs-
ten „Stockerlplatz“ stehen 
zu dürfen?

Michael: Es war das beste 
Gefühl überhaupt – einfach 
genial.

Wie lange hast du dich vor-
bereitet? 

Michael: Sicher ein halbes 
Jahr, dazu mindestens 28 Tage 
konsequentes, praktisches 
Training und sieben Vorberei-
tungstage über die Wirt-
schaftskammer (Teamtreffen, 
Teamcoaching, Englisch-Kurs).

Was war deine Aufgabe?
Michael: Ich musste zwei 

Wände und ein Podest nach 
einer genauen Vorlage und 
Maßangabe fertigen (Eiffel-
turm, Kathedrale von Lille und 
die Jahreszahl 2014).

Was war das Schwierigste, 
was du auf den Euro Skills zu 
bewältigen hattest?

Michael: Auf „Knopfdruck“ 
eine Vollleistung vor Publi-
kum zu erbringen.

Ist dir etwas nicht so von der 
Hand gegangen, wie du es 
gerne gehabt hättest? 

Michael: Die Vorbereitungs-
arbeiten waren aufwendiger 
als gedacht und ich habe mich 
auch auf einen größeren Ar-
beitsplatz eingestellt. 

Wie nervös warst du und wie 
hast du deine Nervosität 
bekämpft ?

Michael: Ich war im Vorfeld 
sehr nervös, konnte mich aber 
gut auf die Arbeit einstellen. 
Mental war ich stark, da ich 
eine gute Vorbereitung hatte.

War es immer schon dein 
Ziel, einmal bei den Euro-
Skills teilzunehmen?

Michael: Erst als mein Ar-
beitskollege Andreas Liftinger 

bei den WorldSkills mitge-
macht hat, wurde mein Ehr-
geiz geweckt. Er war mir darin 
ein Vorbild.

Inwieweit profitierst du jetzt 
von der Goldmedaille?

Michael: Der Bekanntheits-
grad und die Anerkennung 
sind schon gewaltig. Zudem 
habe ich sehr an Selbst-
bewusstsein gewonnen.

Was hat dich bei den Euro-
Skills am meisten be-
eindruckt?

Michael: Die Konkurrenz, 
der Teamzusammenhalt im 
österreichischen Team und 
die Leistungen in den anderen 
Berufen.

Würdest du jüngeren Lehr-
lingen raten, sich ins Zeug zu 
legen, um an den EuroSkills 
teilnehmen zu können?

Michael: Auf jeden Fall.

Wo siehst du deine Zukunft 
und was sind deine nächsten 
beruflichen Ziele?

Michael: Ich lasse die Zu-
kunft auf mich zukommen – 
ich werde mich auf jeden Fall 
weiterentwickeln und ver-
suchen, in meinem Beruf im-
mer auf dem neuesten Stand 
zu sein.

Du hast bei den Berufs-
E u r o p a m e i s t e r s c h a f t e n 
Euro Skills eine Goldmedaille 
gewonnen. Was war das für 
ein Gefühl, auf dem höchs-
ten „Stockerlplatz“ stehen 
zu dürfen?

Benjamin: Es war großartig, 
als Sieger aufgerufen zu wer-
den.

Wie lange hast du dich vor-
bereitet? 

Benjamin: Etwa 100 Stun-
den.

Was war deine Aufgabe? 
Benjamin: Drei Muster-

platten mit 1,50 Meter mal 1,50 
Meter (Parkett , Linol und Tep-
pich) mussten in einer be-
stimmten Zeit laut Plan ange-
fertigt werden.

Was war das Schwierigste, 
was du auf den Euro Skills zu 
bewältigen hattest? 

Benjamin: Beim Muster-
stück aus Linol musste ich 
den Schriftzug „Lille“ aus-
nuten und verschweißen. 
Für mich war dies die 
größte Herausforderung, 
da ich es in meinem beruf-
lichen Alltag noch nie ge-
macht habe.

Ist dir etwas nicht so von der 
Hand gegangen, wie du es 
gerne gehabt hättest? 

Benjamin: Am ersten Wett-
bewerbstag musste ich mich 
noch an das zur Verfügung 
gestellte, französische Materi-
al gewöhnen. Im Großen und 
Ganzen war ich sehr zufrieden 
mit dem Ablauf. Es hat alles 
sehr gut geklappt.

Wie nervös warst du? 
Benjamin: Nervös wurde ich 

erst bei der Siegerehrung, da 
ich mich und die Konkur-
renten nicht einschätzen 
konnte. 

War es immer schon dein 
Ziel, einmal bei den Euro-
Skills teilzunehmen? 

Benjamin: Da ich 2007 Vize- 
Europameister bei den Par-
kett-Verlege-Meisterschaften 
wurde, sah ich es als große 
Herausforderung, diesmal die 
„Goldene“ zu holen.

Inwieweit profitierst du jetzt 
von der Goldmedaille? 

Benjamin: Für den Betrieb 
ist es eine gute Werbung; es 
bestätigt mein tagtägliches 
Tun. Ich bin scheinbar nicht 
auf dem Holzweg (lacht)!

Was hat dich bei den Euro-
Skills am meisten be-
eindruckt? 

Benjamin: Der Ehrgeiz der 
vielen anderen österreichi-
schen Teilnehmer und das ge-
genseitige Unterstützen, Auf-
putschen und Mitfreuen der 
anderen Teilnehmer.

Würdest du jüngeren Lehr-
lingen raten, sich ins Zeug zu 
legen, um auch mal an den 
EuroSkills teilnehmen zu 
können? 

Benjamin: Auf jeden Fall. 
Die Teilnahme an den Euro-
Skills kann für die berufliche 
Zukunft sehr hilfreich sein. 

Wo siehst du deine Zukunft 
und was sind deine nächsten 
beruflichen Ziele? 

Benjamin: Ich möchte auf 
jeden Fall im elterlichen Be-
trieb bleiben und in den 
nächs ten fünf Jahren meine 
Meisterprüfung absolvieren.

Fabienne Karg: „Was ich nie erhofft habe, ist voll aufgegangen.“

Michael Geri: „Ich würde jedem zur Teilnahme raten.“

Benjamin Fröwis: „Die Teilnahme ist für die Zukunft hilfreich.“

Name: Michael Geri
Wohnort: Hohenems
Alter: 22 Jahre
Schule: Hauptschule/Poly
Ausbildung: Lehre als Plat-
ten- und Fliesenleger/Gesel-
len- und anschließend Meis-
terprüfung als Platten- u. 
Fliesenleger
Hobbys: Mountainbiken 
und zukünftig hoffentlich 
Motorradfahren (ich plane, 
den Führerschein zu 
machen )
Karriere-Motto: Probieren 
geht über studieren

Zur Person

Name: Benjamin Fröwis

Wohnort: Bezau 

Alter: 24 Jahre

Schule: VS, Hauptschule, 
Poly technische Schule 

Ausbildung: abgeschlossene 
Lehre als Bodenleger und als 
Tischler 

Hobbys: Fußball, 
Sohn Noah Kiano

Zur Person

„Einfach Gänsehautfeeling pur“

„Die Anerkennung ist gewaltig“

„Sieger sein ist großartig“



29. JANUAR 2015 
17 BIS 20 UHR 

INFORMIER DICH!

Lehrlingsinfotag Hilti Thüringen

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Wir begeistern unsere Kunden und bauen eine bessere Zukunft. Dabei leben wir unsere Werte: 
Integrität, Mut zur Veränderung, Teamarbeit und hohes Engagement. Für den Profi am Bau bieten
wir innovative Lösungen mit überlegenem Mehrwert. Und dies in 120 Ländern.

Mit der ausgezeichneten Ausbildung bei Hilti ganz nach oben.
•  Maschinenbautechniker (m/w)

•  Maschinenbautechniker (m/w) Automatisierungstechnik

•  Maschinenbautechniker (m/w) Konstruktionstechnik

•  Elektrotechniker (m/w) Automatisierungs- und Prozessleittechnik, Anlagen- und Betriebstechnik

• Betriebslogistikkaufleute (m/w)

•  Werkstofftechniker (m/w) Werkstoffprüfung, Wärmebehandlung

Wir freuen uns auf Deine Bewebung.
Mehr Informationen: Simon.Kopf@hilti.com | T 05550 - 2452 3425 | www.hilti.at/schueler   

Hilti Aktiengesellschaft | Zweigniederlassung Thüringen | Werkstrasse 13 | 6712 Thüringen 

397572

www.ichundgrass.at

JUMP INTO THE FUTURE
DEINE LEHRE BEI GRASS

»Willkommen 
bei GRASS. 
Mit all deinen 
Talenten.«

Komm zum Infoabend und schau dir unsere Zukunftsberufe an.
Wir verlosen unter den Besuchern jeweils ein GRASS Longboard.
Informationen fi ndest du auf unserer Website.

LEHRLINGS-INFOABEND
Götzis: 2. Dezember 2014 von 17 bis 20 Uhr
Höchst: 4. Dezember 2014 von 17 bis 20 Uhr

KOMM VORBEI
& GEWINN EIN
LONGBOARD.
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ausgezeichneter

2016

lehrbetrieb

Ausgezeichneter Lehrbetrieb 2016 
Ein Ausbildungsbetrieb 

der Vorarlberger Elektro- und Metall-
industrie. Weitere Informationen unter 
www.ausgezeichneter-lehrbetrieb.at
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Wer könnte den Lehrlingen der 
Zukunft besser das Handwerk 
erklären, als jene, die es selbst 
ausüben. Acht Auszubildende 
von Bregenzerwälder Werk-
raumbetrieben zeigen am 20. 
November in Andelsbuch, was 
sie machen. Interessierte Schü-
ler können auch gleich selbst 
ein Werkstück erarbeiten.

„Ich habe einfach angerufen 
und angefangen“, erklärt 
Chris toph, wie er zum Zim-
merer-Lehrling wurde. Das Ar-
beiten mit dem Werkstoff 
Holz ist es, was den 18-Jäh-
rigen am meis ten gefällt. Für 
die 16-jährige Sophie wie der-
um ist es die Kreativität, die 
sie in ihrem Beruf als ange-
hende Malerin und Beschich-
tungstechnikerin voll ausle-
ben kann. Ivan (18) ist hinge-
gen mehr der Metaller, 
während die 19-jährige Ka-
thrin als Herrenschneiderin 
eine gutes Auge und große 
Liebe für Handarbeit braucht. 

„Klasse-Klassen-Garderobe“
Die junge Arbeitswelt ist vol-
ler spannungsgeladener und 
abwechslungsreicher Tätig-
keiten. Und den Teenagern 
macht es auch Riesenspaß, an-
deren zu zeigen, was „ihren 
ganz besonderen Job“ aus-
macht. Ein Ofenbauer, ein 
Schlosser, ein Maschinenbau-

techniker, ein Zimmerer, ein 
bautechnischer Zeichner, eine 
Schneiderin, ein Tischler und 
eine Malerin zeigen am 20. 
November im Werkraum An-
delsbuch, worauf es in iher Tä-
tigkeit ankommt. Interessierte 
Schulklassen können sich 
noch anmelden und den Lehr-
lingen nicht nur über die 
Schulter schauen, sondern 
auch gleich mithilfe der Aus-
zubildenden selbst ein Werk-
stück kreieren. „Es entsteht für 
jede Klasse eine ,Klasse-Klas-
sen-Garderobe‘ – mit Lesepult, 
Beutel für die Klassenkasse, 
Kleiderhaken …, die sie an-
schließend mit in ihre Schule 
nehmen können“, erklären die 
Lehrlingscoaches Birgit Fiel 
und Anja Ritter. Dazu gibt es 
Portäts von jedem Lehrling 
mit persönlichen Informatio-
nen zu ihrer Ausbildung.

Ausstellung gestaltet
Der Werkraum-Tag ist Teil eines 
Gesamtprojektes, bei dem es 
für den Berufsnachwuchs auch 
um sicheres Auftreten und 
Kommunikationsfähigkeit 
geht. Die Lehrlinge haben un-
ter anderem eine kleine Aus-
stellung im Werk raum mit ver-
schiedenen Werkstationen zu 
ihren jeweiligen Berufen ge-
staltet. Für Schulklassen wird 
eine Führung durch die Aus-
stellung angeboten.
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Bei Getzner Werkstoffe in Bürs 
sind die ehemaligen Lehrlinge 
im Hightech-Bereich im Ein-
satz. Wie etwa Chemielabor-
technikerin Corinna Studer 
oder Facharbeiter Jonathan 
Domig , der sich auf die Meister-
prüfung vorbereitet.

„Ups! – Ich glaub‘, ich bin hier 
falsch!“ Wer durch die Tür ins 
Büro von Corinna Studer tritt, 
hat unmittelbar das Gefühl, in 
einem Hutatelier gelandet zu 
sein und nicht im Chemie-
labor. Bunte „Güpfe“ in Gelb, 
Blau, Rot oder was auch immer 
erinnern ein wenig an Clown 
Enricos Blümchenhut. Eben 

nur ohne Blümchen. Macht 
nichts, fürs Lächeln ist sowieso 
die 24-jährige Chemielabor-
technikerin zuständig, der die 
Begeisterung für ihren Job ins 
Gesicht geschrieben steht. „Es 
ist ein unglaublich span-
nender Prozess, wenn die zu-
sammengemixten Flüssig-
keiten zu schäumen beginnen, 
um dann fest zu werden“, ver-
sucht sie ihre Faszination in 
Worte zu fassen.

Weltmarktführer
Was jedoch so locker lässig 
klingt, ist eine Wissenschaft 
für sich. Denn das Bürser 
Unter nehmen Getzner Werk-

stoffe ist Weltmarktführer im 
Bereich Schwingungsisolie-
rungen. Hergestellt werden 
hochelastische Produkte und 
Systeme zur Reduktion von 
Erschütterungen wie sie bei-
spielsweise im Gotthard-
Basis tunnel, dem derzeit 
größten Bauprojekt der 
Schweiz, zum Einsatz kom-
men. Über die 57 Kilometer 
lange Strecke werden einmal 
Reise- und Transitzüge düsen, 
mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 250 Stundenkilo-
metern. Dass da nur Hightech-
Werkstoffe eingesetzt werden, 
versteht sich von selbst. Co-
rinna Studer gehört zu jenen 

Mitarbeitern, die im Unter-
nehmen ihre Lehre absol-
vieren, und jetzt eine verant-
wortungsvolle Position inne-
haben. Denn der Stoff, der in 
der Lage ist, Lärm und Vibra-
tionen zu schlucken, wird 
nicht nur hergestellt, sondern 
auch ständig geprüft und 
weiter entwickelt. 
Wenn die junge Frau also zum 
„Shaker“ greift und die Roh-
stoffe zu mixen beginnt, ist 
das unter Umständen die 
Geburt  eines neuen Spezial-
kunststoffes. 

Karriere mit Lehre
Getzner Werkstoffe ist ein 
wichtiger Arbeitgeber für die 
Region und für seine hervor-
ragende Ausbildung bekannt. 
Absolventen der drei- bzw. 
dreieinhalb Jahre dauernden 
Lehre sind vielgefragte Fach-
kräfte. Im eigenen Betrieb 
ebenso wie auch in anderen 
Hightech-Unternehmen. 
Je nach Talent und persön-
lichem Interesse stehen den 
Jugendlichen neben einer 
Ausbildung zum Chemielab-
ortechniker auch die Berufe 
Maschinenbautechniker, In-
dustriekaufmann oder IT-
Techniker zur Auswahl. Dabei 
ist der Slogan „Karriere mit 
Lehre“ keine leere Floskel, son-
dern gelebte Firmen-Philoso-

phie. Das kann Jonathan Do-
mig nur bestätigen. Er ist nach 
seiner Lehre als Maschinen-
bautechniker zum Facharbei-
ter aufgestiegen. Bei Getzner 
Werkstoffe hat den Teenie da-
mals besonders begeistert, 
dass die Ausbildung direkt in 
der Produktion stattfindet. 
„Ich habe keine Übungswerk-
stücke in der Lehrwerkstätte 
produziert, sondern durfte 
gleich mitanpacken." Maschi-
nenreparaturen waren seine 
ersten praktischen Erfah-
rungen, von denen der 22-jäh-
rige Großwalsertaler noch 
heute profitiert. 
Diese Vielseitigkeit in der Aus-
bildung ist dem ehrgeizigen 
Burschen gerade jetzt sehr 
nützlich. „Ich habe vor zwei 

Monaten mit der Meister-
prüfung begonnen“, erzählt 
er und freut sich, dass die 
Firma  sein Vorhaben unter-
stützt und mitträgt. Denn 
viermal die Woche abends 
noch die Schulbank zu 
drücken, ist selbst für den 
jungen  Mann sehr anstren-
gend. Dennoch wird das Ler-
nen mit dem Abschluss in der 
Tasche nicht ad acta gelegt. 
Jonathan Domig liebäugelt 
auch mit dem Beruf des Kon-
strukteurs. „Mal schauen, was 
die Zukunft bringt“, erklärt er 
und macht sich wieder an die 
Arbeit. 

Jonathan Domig
Facharbeiter, Getzner 
Werkstoff e in Bürs

Allen, die jetzt auf der 
Suche nach einer Lehr-
stelle sind, rate ich: 
schnuppern, schnuppern 
und nochmals schnup-
pern. Und zwar in 
möglichst vielen Berei-
chen. Nur so wird klar, 
was man wirklich will. 

Jonathan Domig hat nach seiner Lehre einen verantwortungsvollen Job bei Getzner übernommen.

Lehre mit positiven Schwingungen 

➊ Wie können Lehrlinge 
beim Schnuppern positiv auf 
sich aufmerksam machen?
Das Wichtigste ist, dass sie für 
den Lehrberuf Interesse zei-
gen, gutes Auftreten haben 
und viele Fragen stellen.

➋ Nach welchen Kriterien 
wählen Sie die Lehrlinge aus? 
Entscheidend ist sicher der 
Schnuppertag – hier kann 
man einiges beobachten. Da-
zu werden die letzten Zeug-
nisse angeschaut, wo vor 

allem die Noten jener Fächer 
genauer überprüft werden, die 
für den zukünftigen Lehrberuf 
einmal wichtig sein werden.

➌ Was raten Sie zukünftigen 
Lehrlingen und ihren Eltern, 
wie sie sich am besten mit 
dem Thema Berufswahl aus-
einandersetzen könnten?
Wichtig ist, dass der künftige 
Lehrling den für sich pas-
senden Lehrberuf und Lehr-
betrieb findet. Es nützt nichts, 
wenn zwar die Eltern mit 
der Lehrstelle glücklich sind, 
aber der Lehrling einen „fal-
schen“, eigentlich nicht ge-
wollten Lehrberuf erlernen 
muss.

Drei Fragen, drei Antworten: Reinhard Gantner, Lehrlingsbeauftragter

Zauberei? Corinna Studer verwandelt Rohstoffe in Hightech-Spezialkunststoffe. 

So einfach geht’s:
Eine Bewerbung mit einem 
kurzen Lebenslauf und einer  
Kopie des letzten Schulzeug-
nisses an

Getzner Werkstoffe GmbH
Reinhard Gantner
Lehrlingsbeauftragter
Herrenau 5
6706 Bürs
reinhard.gantner@getzner.
com, Tel. 05552 201-1521

Nicht vergessen den Lehr-
beruf und die Kontaktdaten-
anzugeben!

www.getzner.com

Schnuppertage

Wälder
Lehrlinge 
am Werk

Diese acht Lehrlinge zeigen am 20. November im Werkraum, 
welche Tätigkeiten ihre Ausbildung umfasst.

Die Vorarlberger Abordnung mit den Preisträgern Lukas Denz 
(vorne, ganz links), Stefan Kaufmann (vorne, Dritter von links), 
Sieger Florian Netzer (vorne, Vierter v. l.) und Landeslehrlingswart 
Ing. Bernhard Geiger (ganz rechts).

Beim Bundeslehrlingswett-
bewerb der Metalltechniker 
holte die aus neun Auszubil-
denden bestehende Vorarlber-
ger Abordnung eine Gold- und 
zwei Silbermedaillen. In der 
Berufsgruppe „Fahrzeugbau“ 
war Florian Netzer vom Lehr-
betrieb Otto Wohlgenannt in 
Dornbirn nicht zu schlagen. 
Hinter ihm landete Lukas 
Denz (Lehrbetrieb Willi 
GmbH, Alberschwende) auf 
dem zweiten Rang. In der Be-
rufsgruppe „Maschinenbau“ 

stand Stefan Kaufmann 
(Bitschnau GmbH, Nenzing) 
seinen beiden erfolgreichen 
Kollegen praktisch um nichts 
nach und holte sich den zwei-
ten Platz.
„Ich freue mich sehr über das 
sensationelle Ergebnis, mit 
dem wir an die Erfolge der 
vergangenen Jahre anschlie-
ßen konnten“, so Christian 
Thaler, Innungsmeister der 
Metalltechniker. „Es zeigt sich, 
dass es sich lohnt, in die Aus-
bildung zu investieren.“

Stolz auf Metaller



Den ganzen Tag Pakete schupfen? Bei uns 

geht’s um mehr. Um Computer und um 

Disposition. Um Kundenberatung und um 

Zollabwicklung. Um Logistik und um ferne 

Länder. Ziemlich international. Ziemlich 

spannend. Ziemlich anspruchsvoll. Bist du 

dabei?

 Lehre als:

• Speditionskaufmann/frau

• SpeditionslogistikerIn (4. LJ)

• IT-TechnikerIn

Bei Gebüder Weiss. Mit dem Prädikat 
„ausgezeichneter Lehrbetrieb“.

Anrufen und informieren. Lehrstart per September 2015

Standorte in Vorarlberg: 
Lauterach • Kennelbach • Wolfurt • Feldkirch • Bludenz

Gebrüder Weiss GmbH.
Sonja Thaler, T 05574.696.1811

Bewerbungen online unter 

www.gw-world.at/lehre

 DEINE ZUKUNFT IST richtig verpackt

 Wir suchen lehrlingstalente als dru
ck- oder 

 verpackungstechniker(in)! informiere 
dich auf dem 

 „abend der lehre“ am Do, den 27.11. 
ab 17.30 Uhr.

KARRIEREK(L)ICK

lehre.offset.at

A

L
16

ausgezeichneter

2016

lehrbetrieb

  weitere infos und anmeldung unter 
lehre.offset.at, doris.forster@offset.

at oder 05572/3808-185
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Nichts ist besser als ein Job, der 
Spaß macht und genau zu 
einem passt – so viel ist sicher. 
Weniger sicher sind sich junge 
Menschen oft, was die richtige 
Berufswahl angeht. Um das he-
rauszufinden, lädt Blum junge 
Menschen noch bis 12. Dezem-
ber zur „Berufserkundung“ ein.

Mit Ende der Schulzeit be-
ginnt  mit dem Einstieg ins Be-
rufsleben ein völlig neues Ka-
pitel: Doch die richtige Berufs-
wahl ist für junge Menschen 
eine schwer zu treffende Ent-
scheidung. Was will ich wer-
den? Wo liegen meine Talente? 
Was kann ich gut? Um das 
her auszufinden, stellt der 
Höchster Beschläge-Hersteller 
Blum Lehrlingsanwärtern 
viele Möglichkeiten vor. So 
kommen Ausbildner und Ex-
perten entweder direkt in die 
Schulen oder laden die Schü-
ler zur „Berufserkundung“ in 
den Betrieb ein, um „live“ zu 
sehen, wie der Alltag der Lehr-
linge abläuft.

Praxisnahe Einblicke
Blum bietet acht Hightech-
Ausbildungsberufe an: Ma-
schinenbautechnik, Werk-
zeugbautechnik, Zerspanungs-
technik, Elektrotechnik, 
Kunststofftechnik, Produk-
tionstechnik, Werkstofftech-
nik und Konstruktionstechnik. 
Wer einen praxisnahen Ein-
druck erhalten will, kann bei 
den „Berufspraktischen Tagen“ 
hineinschnuppern, ein wenig 
mitarbeiten, erste Aufgaben 
lösen, weitere Lehrberufe ken-
nenlernen und vieles mehr. 
Wer sich dann sicher ist – so-

wohl was Berufswahl als auch 
Ausbildungsstätte betrifft –  
kann sich zum „PC-Eignungs-
test“ im Werk 2 einladen las-
sen. Der Test ist ein weiterer 
Schritt in Richtung Ausbil-
dung bei Blum. Ist dieser posi-
tiv bestanden, werden die 
Lehrlingsanwärter mit den El-
tern zum Abschlussgespräch 
eingeladen. Aber auch zwi-
schen all diesen Schritten und 
Möglichkeiten gibt es spezielle 
Gelegenheiten, unseren Be-
trieb kennenzulernen. Beim 
Lehrlingsinfotag zum Beispiel 
oder beim Lehrlingsinfo-
abend.

Vorbeischauen mit Eltern
Eingeladen sind auch Eltern, 
Verwandte und Freunde. Den 
Verantwortlichen bei Blum ist 
wichtig, Lehr-Interessierten 
schon im Vorfeld so viel Ein-
blick wie möglich zu geben. 
Denn erst, wer vor Ort haut-
nah erlebt, worum es geht, 
kann auch beurteilen, wo das 
Interesse wirklich liegt. 

DIENSTAG, 11. NOVEMBER 2014

20  Top-Lehrlinge

Ein Unternehmen persönlich kennenzulernen bzw. einen Tag lang hineinzuschnuppern, erleichtert die Entscheidung. 

Blum arbeitet eng mit 
Schulen zusammen, 
öff net die Lehrwerkstät-
ten, führt Gespräche und 
ermuntert die Jugendli-
chen zum Schnuppern.

Johannes 
Berger 
Personalver-
antwortlicher 
Julius Blum 
GmbH

Bei Blum können Lehrlingsanwärter die Berufe mit allen Sinnen 
entdecken. 

Berufspraktische Tage (Schnuppern): 12. 1.–3. 3. 2015
Lehrlings-Infotag: 31. 1. 2015, 9–12 Uhr, Werk 3, Höchst
Lehrlings-Infoabend: 20. 2. 2015, 16–19 Uhr, Werk 7, Dornbirn
Eignungstest (nach Einladung): 12. 3.–14. 3. 2015

Termin

illwerke vkw sucht neue Lehr-
linge – jetzt Schnuppertermin 
sichern!

Rund 30 junge Mädchen und 
Burschen erhalten ab Septem-
ber 2015 die Möglichkeit, eine 
Ausbildung bei Vorarlbergs 
größtem Energiedienstleister 
zu beginnen. Eine Lehre mit 
Spannung ist garantiert. 

Vier Lehrberufe zur Auswahl
Als wichtige Zukunftsbranche 
hat die Energiewirtschaft ge-
rade für junge Menschen, die 
an Themen wie Technik, Ma-
schinenbau, Ingenieurwesen, 
Umwelt, Wasserkraft oder 
Elektromobilität interessiert 
sind, einiges zu bieten. 
Derzeit erlernen über 120 
Lehrlinge an den beiden 
Standorten Bregenz und 
Vandans ihren Beruf. Damit 
ist der Energiedienstleister ei-
ner der größten Ausbildungs-
betriebe in Vorarlberg.  Ab 

September 2015 bilden die 
Vorarlberger Illwerke AG, die 
Vorarlberger Kraftwerke AG 
und die Vorarlberger Energie-
netze GmbH Jugendliche in 
insgesamt vier Lehrberufen 
aus: Elektrotechnik, Metall-
technik, Seilbahntechnik und 
als Bürokaufleute.  

Top-Lehre mit vielen Extras
Hervorragende Ausbildner, 
bestens ausgestattete Lehr-
werkstätten und eine interes-
sante und abwechslungs-
reiche Tätigkeit sind nur eini-
ge der vielen Vorzüge einer 
Lehre bei illwerke vkw. Dazu 
kommen ein umfangreiches 
Aus- und Weiterbildungsange-
bot mit Workshops, Semi-
naren und Exkursionen. 
Für viele Lehrlinge gibt es da-
zu die Möglichkeit, im Rah-
men eines Austauschs Erfah-
rungen im Ausland zu sam-
meln. Motivierter Einsatz wird 
darüber hinaus mit Prämien 

und attraktiven Vergütungen 
belohnt. 

Mit der Lehre nicht genug
Wer mit der Lehrausbildung 
noch nicht genug hat, dem 
stehen alle Karrierechancen 
offen: Meisterprüfung, Matu-
ra oder sogar ein Studium 
können an die Ausbildung an-
geschlossen werden. Nicht 
umsonst wurde die Ausbil-

dung bei illwerke vkw bereits 
mehrfach ausgezeichnet! Die 
Vereinbarung eines Schnup-
pertermins ist der erste Schritt 
und die Voraussetzung für ei-
nen Ausbildungsplatz. Dabei 
können die Mädchen und Bur-
schen nicht nur das Unterneh-
men, sondern auch andere 
Lehrlinge kennenlernen. Ist 
die Entscheidung gefallen, 
folgt die Bewerbung. 

Traumberuf mit allen 
Sinnen entdecken

„Schnuppern“ (berufskundliche Tage)
12. Jänner bis 28. Februar 2015
Infos zu Terminvereinbarungen unter: 
www.lehrlinge.illwerkevkw.at 

Lehrlings-Infotag 2015
23. Jänner 2015, von 14 bis 18 Uhr, 
Bregenz, Weidachstraße 6
und Vandans, Anton-Ammann-Straße 12

Kontakt: Per E-Mail unter lehre@illwerkevkw.at oder auf 
facebook.com/feeltheenergy.at

Termine – jetzt vormerken!

Lehre mit Hochspannung

 Die Wahl der richtigen Ausbil-
dung bzw. des richtigen Berufs 
ist nicht immer leicht. Deshalb 
steht der „Stift“ in Bezug auf 
das Thema Lehre mit hilf-
reichen Tipps und Infos zur 
Verfügung.

Allein die Vorarlberger Unter-
nehmen bieten in 217 Ausbil-
dungsbetrieben über 180 ver-
schiedene Lehrberufe an. „Für 
eine so wichtige zukunftswei-
sende Entscheidung, wie die 
Berufswahl, ist eine gründliche 
und fundierte Information 
ausschlaggebend“, erklärt WK-
Präsident Manfred Rein.
Der „Stift – Magazin zur Lehre“ 
ist daher speziell für die 14- bis 

15-jährigen Schüler, damit sie 
schon während ihrer Pflicht-
schulzeit die richtigen Infor-
mationen zur Ausbildungs- 
und Berufsorientierung be-
kommen und sich aktiv mit 
der eigenen Zukunftsgestal-
tung beschäftigen können.

Der Stift 
14/15 er-
scheint im 
November 
2014. 
Das Maga-
zin steht 
dann auf

wko.at/bildung zum Down-
load bereit, wird von der 
WKV-Lehrlingsstelle verteilt 
und kann auch dort angefor-
dert werden: Tel. 05522 305 
1155 oder per E-Mail: 
lehrlinge@wkv.at

„Stift“ anfordern

MACH KARRIERE MIT LEHRE

HIER FINDEST DU TIPPS UND INFOS FÜR DEINEN TRAUMJOB.

www.wko.at/vlbg

STIFT
14/15
MAGAZIN ZUR LEHRE

Der „Stift“ 
informiert 
Lehrlinge 

Siebter Lehrlingsball am 22. 
November – Evaluierung be-
scheinigt „Lehre am Ball“ her-
vorragende Imagewerte – Rest-
kartenverkauf läuft.

Nachdem der Lehrlingsball 
sechs erfolgreiche Durchfüh-
rungen und laufend ein 
starkes Wachstum erlebt hat, 
initiierte die Sparte Industrie 
der Wirtschaftskammer Vor-
arl berg eine kritische Refle-
xion. Mit Unterstützung der 
Uni Liechtenstein wurde eine 
 wissenschaftlich fundierte 
Zwischenbilanz gezogen.

Auf Augenhöhe mit Maturaball
Als der Lehrlingsball der 
 Industrie ins Leben gerufen 
wurde, gab es die Zielsetzung, 
damit einen Beitrag zum 
Image der Lehre in Vorarlberg 
zu leisten. Durch den Ball wird 
ein feierlicher Rahmen für 
den Lehrabschluss geschaffen, 
der mindestens auf Augenhö-
he mit Maturabällen liegt. Zu-
dem wird den Lehrlingen die 
Möglichkeit geboten, gemein-
sam mit Ausbildnern, Füh-

rungskräften, Eltern und 
Freunden diesen wichtigen 
Lebensschritt zu zelebrieren. 
Um eine Antwort auf diese 
Frage zu finden, hat die WKV 
Studierende des Bachelorstu-
diengangs Betriebswirt-
schaftslehre zu einem Evaluie-
rungsprojekt eingeladen. Un-
ter der Leitung von Stephan 
Berchtold haben sie anhand 
von ausführlichen Experten-
interviews interessante As-
pekte zum Einfluss des Balls 
auf das Bild der Lehre erhoben 
und einen Katalog mit Emp-
fehlungen erstellt. 

Vorbildliche Qualität der Lehre
Der Lehrlingsball wird in der 
Öffentlichkeit als wesentlicher 
Beitrag zur Aufwertung des 
Images der Lehre insgesamt 
und Wertschätzung der Lehr-
linge angesehen. Im Zusam-
menspiel mit der vorbild-
lichen Qualität der Ausbil-
dung in der Industrie sowie 
weiteren Maßnahmen wird 
nachweislich ein positiver Ef-
fekt erzeugt. Zahlreiche Hand-
lungsempfehlungen sind di-

rekt in die Vorbereitung des 
inzwischen zum siebten Mal 
stattfindenden Lehrlings-
balles der Industrie geflossen. 

Am 22. November 2014 geht 
der größte Ball des Landes 
wieder im Festspielhaus Bre-
genz über die Bühne. 

Der Lehrlingsball liegt auf Augehöhe mit Maturabällen und zele-
briert einen wichtigen Lebensschnitt.

„Alles Walzer“ für die Lehre

Kostenlos mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln: Alle Ball-
gäste können mit ihrer Eintrittskarte Bus und Bahn des Ver-
kehrsverbund Vorarlberg gratis benützen und sicher zum Ball 
und nach Hause kommen. Zusätzlich wird ein Sonderzug von 
Bregenz nach Schruns sowie in den Bregenzer wald fahren.
Der Kartenverkauf ist bereits angelaufen. Rest karten für 
„Lehre am Ball“ sind ab sofort in allen Hypofilialen erhältlich.
Weitere Infos unter: derlehrlingsball.at, fb.com/lehrlingsball, 
instagram.com/lehrlingsball,#lehrlingsball

Daten und Fakten
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werkzeugbau kunststoffspritzguss

Lercher Werkzeugbau GmbH
Treietstraße 1, 6833 Klaus 
Tel. +43 5523 624170 
info@lercher.at 
www.lercher.at

LEHRE BEI LERCHER ALS:

• WERKZEUGBAUTECHNIKER/IN

• KONSTRUKTEUR/IN

• KUNSTSTOFFTECHNIKER/IN

pfeil und 
bogen

Mit 90 Mitarbeitern und 8000 m2 Betriebs�äche
gehören wir in der Region zu den führenden 
Werkzeugbau-Unternehmen mit eigenem Kunststoff-
Spritzguss. High-Tech, Stahlbearbeitung auf den 
tausendstel Millimeter genau und millionenfach 
produzierte Kunststoffteile für unterschiedlichste 
Branchen – das ist unser tägliches Business. Für 
die Bewältigung dieser Aufgaben braucht es ein 
gesundes Team. Deshalb werden im Rahmen der 
Lercher Teamdays monatlich spannende sportliche 
Aktivitäten angeboten, um gemeinsam etwas zu 
bewegen. Wir sind ein Familienunternehmen mit jungem 
Führungsteam und Lehrlingen, die ihre Ausbildung 
regelmäßig mit ausgezeichnetem Erfolg abschließen.

CHNIKER/IN

-

gem

präzision lieben lernen. 
z.b. beim umgang mit...

Hilcona AG  |  Bendererstrasse 21  |  FL-9494 Schaan  |  www.hilcona.com

• Automatiker/in
• Anlagenführer/in
• Lebensmitteltechnologe/in
• Kauffrau/Kaufmann
• Logistiker/in
• Informatiker/in Fachrichtung Applikation 

Bewirb Dich jetzt. Wir freuen uns auf Dich!

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 
Hilcona AG
Erika Egger
Bendererstrasse 21 
9494 Schaan

per E-Mail an:  
erika.egger@hilcona.com

Deine Ausbildung bei Hilcona
Wir sind ein international operierender Markenführer für Premium- 
Convenience-Produkte. Spannende Herausforderungen erwarten Dich! 
Starte durch mit unserer frischen Vielfalt an Lehrberufen:



In der Vorarlberger Elektro- 
und Metallindustrie (V.E.M.) 
sind alle gefragt, die in einem 
technischen Beruf durchstarten 
wollen. Worauf es ankommt: 
Interesse an der Technik und 
das Ziel, einen zukunfts-
sicheren Beruf zu erlernen.

Es sind leistungswillige junge 
Leute, die Innovationskraft 
und Leistungsfähigkeit der 
Unternehmen sichern. Unter-
nehmen, für die es wesentlich 
ist, dass in ihren Teams auf 
Augenhöhe gearbeitet wird, 
auch wenn die Technike-

rinnen und Techniker unter-
schiedliche Bildungs- und 
Ausbildungswege hinter sich 
haben. Lehrlinge, Absolventen 
der HTL oder der FH sind im-
mer gefragt.

Lehre in der V.E.M.
Mit ihrer Vielschichtigkeit 
und dem hohen Niveau gilt 
die Lehre in der V.E.M. interna-
tional als Vorbild. In der Aus-
bildungszeit wird den Jugend-
lichen fachliches Know-how 
ebenso vermittelt wie Sozial- 
und Selbstkompetenz. In 
Kombination mit Leistungs-
willen und Ideenreichtum der 
Jugendlichen bietet sie die 
perfekte Startrampe für einen 
erfolgreichen Karriereflug.
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„Ich liebe Käse“ – das stellt 
Monika  Moosbrugger gleich zu 
Beginn klar. Die 17-Jährige, 
die bereits den Facharbeiter-
Abschluss der Landwirtschafts-
schule Hohenems in der Tasche 
hat, will jetzt das Handwerk 
der Käseherstellung von der 
Pike  auf lernen. Molkereifach-
frau zu werden, ist schließlich 
nicht irgendein Job, sondern 
ihr Traumberuf.

Ob da die Gene von Onkel und 
Meister-Senner Kaspar Moos-
brugger durchschlagende Wir-
kung zeigen, sei mal dahinge-
stellt. Doch ganz bestimmt 
sind es ihre eigenen vier Zie-
gen und die Vorliebe für das 
aus ihrer Milch hergestellte 
Produkt, das bei Monika 
Moosbrugger eine Feuer der 
Leidenschaft entfachte. Jeden-
falls ist die Wälderin von ihrer 
Berufswahl voll und ganz 
überzeugt. Und arbeitet jetzt 
eifrig dabei mit 250.000 Liter 
Ziegenmilch und 90.000 Liter 
Kuhmilch zu rund 34 Tonnen 
Käse zu verarbeiten.

Sennerin zu werden, war das 
immer schon dein Traum-
beruf?

Monika Moosbrugger: Ich 
bin mal ganz ehrlich. Eigent-
lich war es zuerst mein 
Wunsch, eine Tischlerlehre zu 
machen. Doch nachdem ich 
drei Sommer auf der Alpe  ver-
brachte und dort auch in der 
Käserei mithalf, fasste ich den 
Entschluss, die weitere Ausbil-
dung in diese Richtung fest-
zulegen. 

Was war dir bei deiner Be-
rufswahl besonders wichtig? 

Monika Moosbrugger: Ich 
habe mir einen interessanten 
Ausbildungsplatz gewünscht, 
wo ich von Anfang an die Mög-
lichkeit bekomme, auch Eigen-
verantwortung zu überneh-
men. Bei Metzler wurde ich 
gleich in den gesamten Tages-
ablauf integriert. Dass ich be-
reits nach kurzer Zeit Dinge 
selbstständig durfte, stellt für 
mich ein großes Vertrauen dar, 
dass sowohl Lehrherr als auch 
Ausbildner in mich setzen.

Was fasziniert dich bei dei-
ner Arbeit ganz besonders?

Monika Moosbrugger: Wir 
produzieren zum einen Käse 
aus Ziegen milch, zum ande-
ren ist mit Alprahmkäse, 

Bauern käse, Bergkäse, Bierkä-
se, die freche Muh u. v. m. die 
Vielfalt der Produkte, die wir 
herstellen, überdurchschnitt-
lich groß. Das bringt Abwechs-

lung in den Arbeitsalltag. Was 
ich jedoch besonders gerne 
mag, ist die Entwicklung von 
neuen Erzeugnissen.

Beim Kasermandl hat der 
Metzlerhof vier Goldmedail-
len gewonnen. Inwieweit 
ging dieser Erfolg auch auf 
deine Kappe?

Monika Moosbrugger: Die 
prämierten Käse wurden be-
reits vor meinem Start herge-
stellt, jedoch bei der Herstel-
lung der laktosefreien Milch 
(goldenes Kasermandl) durfte 
ich bereits mithelfen.

Was gehört alles zu deinen 
Aufgaben? 

Monika Moosbrugger: Der 
Arbeitstag startet um sieben 
Uhr mit dem Einlegen des 
am Vortag hergestellten 
Käses in die Salzlake. Inzwi-
schen ist auch schon die 
Milch, die von den Bauern an-
geliefert wird, da und wird 
nach dem Abwiegen in Tanks 
gefüllt. Danach gehts ans Pa-
steurisieren. Gemeinsam mit 
meinem Aus bild ner Dokwiese 
Metzler werden die Kulturen 
zugegeben, es folgt das Einla-
ben, das Verschneiden mit der 
Harfe und – nach cirka einer 
Stunde – das Abfüllen in For-
men. Je nachdem welche Sor-
ten von Käse gemacht werden. 
Aber auch das Schmieren, 
Umdrehen und das Verpacken 
von reifem Käse sowie die 
Kommissionierung gehören 
zu meinen täglichen Aufga-
ben. Genau diese Abwechs-

lung ist es, die meinen Beruf 
so spannend macht. 

Isst du selbst gerne Käse? 
Was ist dein Lieblingskäse?

Monika Moosbrugger: Ja, 
wahnsinnig gern. Zu meinen 
Favoriten gehören jedoch 
ganz klar die verschiedenen 
Formen des Ziegen käses.

Was möchtest du nach der 
Lehre machen?

Monika Moosbrugger: Das 
kann ich im Moment noch 
nicht sagen. Mein obers-
tes Ziel ist derzeit, dass ich 
meine Lehre bestmöglich 
abschließe . Ich denke, mir 
stehen  danach zahlreiche 
Möglichkeiten offen. Viel-
leicht übernehme ich ja sogar 
die Landwirtschaft zu Hause 
und züchte Ziegen, damit ich 
Milch an meinen Lehrherrn 
liefern kann.

Welche Fähigkeiten und Ei-
genschaften braucht man, 
um den Beruf auch ausüben 
zu können?

Monika Moosbrugger: Auf 
jeden Fall ist exaktes und sau-
beres Arbeiten das Um und 
Auf.

Sennen ist eine sehr schwere 
körperliche Arbeit. Wie be-
wältigst du das? 

Monika Moosbrugger: Die 
Arbeit in unserer Landwirt-
schaft ist auch nicht einfach, 
da hole ich mir die Kondition. 
Im Winter gehe mit großer 
Leidenschaft Ski fahren. Kör-
perlich wusste ich, was auf 
mich zukommt. Die drei Som-
mer auf der Alpe haben mir 
das klar gemacht. Es ist nicht 
immer leicht, einen 30-Kilo-
Käselaib zu heben, aber wenn 
ich das Ergebnis sehe, ist die 
Anstrengung vergessen.

Sennerin mit Ziegenmilch im Blut

Monika ist sehr wiss-
begierig, äußerst verläss-
lich und zeigt großes 
Engagement. Sie hat 
sehr schnell gelernt 
worum es beim Käse-
machen geht.

Manuel 
Metzler
Lehrherr, 
Metzler 
Käse – Molke 
GmbH

Monika Moosbrugger füllt im Hofladen die Regale auf.

Name: Monika Moosbrugger 

Wohnort: Schoppernau

Alter: 17 Jahre

Schule: Landwirtschafts-
schule Hohenems – Fach-
arbeiter-Abschluss

Lehrjahr: 1. Lehrjahr – 
Start am 2. Juni 2014

Berufsbezeichnung: 
Molkereifachfrau

Hobbys: Ski fahren und die 
eigenen vier Ziegen

Zur Person

Käse schmieren gemeinsam mit Ausbilder Dokwiese Metzler. Der Käse muss auch verpackt werden bevor er zum Kunden geht.

V.E.M.-Unternehmen bieten ei-
ne Vielzahl an chancenreichen 
technischen Lehrberufen an.

Für die Jugend. 
Ohne Wenn und Aber.

Wie sich die Unternehmen 
der V.E.M. für Bildung, Aus-
bildung und Erfolg junger 
Menschen einsetzen und 
warum die Zukunft Chefsa-
che ist, lesen Sie im neuen 
Online-Magazin ab 17. No-
vember unter www.vem.at

Online-Magazin

Perfekte Startrampe 
für die Zukunft Bei den Verpackungsexperten 

von Giko und pratopac können 
interessierte Jugendliche span-
nende Lehrberufe hautnah ent-
decken – und einen Blick hinter 
die Kulissen eines modernen 
Verpackungsbetriebs werfen.  

Drei motivierte Nachwuchs-
kräfte erhalten im kommen-
den Jahr bei Giko die Chance 
auf eine spannende und um-
fassende Ausbildung im Be-
reich Verpackungs- oder 
Drucktechnik. Die Klauser 
Spezialisten für Rundverpa-
ckungen und Kartonagen, 
pratopac , ermöglichen ihrer-
seits zwei weiteren Lehrlingen 
den Beruf des Verpackungs-
technikers zu erlernen. 3,5 Jah-
re dauert die Ausbildung, für 
die sich auch zusehends mehr 
Mädchen begeistern können. 
„Wir stellen jedes Jahr zwi-
schen zwei bis drei Lehrlinge 

ein. Mädchen sind immer wie-
der dabei. Sie alle haben die-
sen Schritt nie bereut“, erklärt 
Giko-Personalleiterin Cornelia 
Pirker. Und pratopac-Ge-
schäftsführer Jochen Schör-
genhofer schließt an. „Der 
Lehrberuf Verpackungstechni-
ker setzt nicht nur technisches 
Wissen voraus, sondern sehr 
viel Kreativität und Geschick 
– wenig verwunderlich also, 
dass sich immer mehr Mäd-
chen für diesen Beruf begeis-
tern können.“

Wissenswertes aus erster Hand
Unter anderem auch deshalb, 
weil die beiden Unternehmen 
auf ein zukunftssicheres Be-
rufsfeld verweisen können – 
zählt mit der Lebensmittel-
industrie doch ein überdurch-
schnittlich krisenresistenter 
Bereich zum Betätigungsfeld 
der Verpackungsexperten. Im 

Rahmen der Lehrlingsinfotage 
und der Schnuppertage bei 
pratopac wollen die Betriebe 
ein möglichst breites Spek-
trum des Berufs aufzeigen – 
und so den Nachwuchs-Fach-
kräften die Vorteile der Ausbil-
dung näher bringen.

„Die Jugendlichen sollen alles 
Wissenswerte aus erster Hand 
erfahren. Deshalb stehen 
nicht nur Ausbildner und Per-
sonalverantwortliche beim 
Lehrlingsinfotag mit Rat und 
Tat zur Seite, sondern auch 
unsere Lehrlinge“, so Pirker. 

Zukunftsjob zum Anfassen

Wann: Samstag, 31. 1. 2015 (9 bis 12 Uhr), Dienstag, 3. Februar 
2015, und Donnerstag, 5. Februar 2015 (17 bis 20 Uhr)
Wo: GIKO Verpackungen, Weiler
Programm: Führungen, Vorstellung der Lehrberufe
Lehrberufe: Verpackungs- und Drucktechniker
Infos: GIKO Verpackungen, Römerweg 2, 6833 Weiler, 
Tel. 43 5523 5908 49, E-Mail: cornelia.pirker@giko.at

Lehrlingsinfotage bei Giko 

Interesse an einer Lehre als Verpackungstechniker bei 
pratopac? 

In Klaus können interessierte Mädchen und Burschen im Rah-
men von Schnuppertagen den Beruf hautnah kennenlernen. 
Einfach bewerben unter:

pratopac GmbH, Riedstraße 1–5, 6833 Klaus, Tel. +43 5523 58 
650, E-Mail: info@pratopac.at

Schnuppertage pratopac

Technik, Kreativität, Geschick: Immer mehr Mädchen interessie-
ren sich für eine Lehre in der Verpackungs-Branche.  Foto: GIKO
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Mit Lehre am Ball
Hast du Lust auf eine ab-
wechslungsreiche Lehre in 
einem technischen Beruf 
beim Kunststoffspezialisten 
faigle in Hard?

Wir haben viel zu bieten! 
Neben einer attraktiven 
Ausbildung im Lehrberuf 
Kunststofftechniker(in) 
oder Metalltechnik 
Zerspanungstechniker(in) 
bist du vom ersten Tag an 
voll dabei. Unsere Lehrlings-
ausbildner sind sehr be-
müht, dir fachspezifisches 
Wissen zu vermitteln und 
unterstützen dich bei deiner 
Grundausbildung zum Fach-
arbeiter in allen Belangen. 
Viele langjährige Mitarbeiter, 
die auch mit einer Lehre bei 
faigle gestartet haben, sind 
heute die Basis für den Erfolg 
unseres Unternehmens. 

Nach deiner erfolgreichen 
Ausbildung ist eine fixe An-

stellung bei faigle das er-
klärte Ziel. Auch ein Aus-
landsaufenthalt in unserem 
Unternehmen in China ist 
möglich. 

Bei unseren Lehrlingssemi-
naren und abwechslungs-
reichen Events kommt auch 
der Spaß nicht zu kurz. Ne-
ben der Arbeit organisieren 
wir auch öfters im Jahr für 
unsere Mitarbeiter ver-
schiedene Veranstaltungen 
wie zum Beispiel Wander-
tag, Skitag, Kegelabend und 
vieles mehr. Dies ist die 
ideale Möglichkeit, deine 
Arbeitskollegen besser ken-
nenzulernen und trägt we-
sentlich zu unserem ange-
nehmen Betriebsklima bei.
Interessiert? Von Jänner bis 
März kannst du bei zwei in-
formativen Schnupperta-
gen die Lehrberufe und das 
Unternehmen besser ken-
nenlernen. Wir freuen uns 
auf DICH!

Mehr Informationen unter 
www.faigle.com/lehre

ANZEIGE

Can ist im 1. Lehrjahr und macht die Lehre als 
Kunststofftechniker.

Einblick in die faigle-Lehrwerkstatt.

... MIT LEHRE AM BALL 

LEHRSTELLEN FÜR 2015

• Kunststofftechniker/in

• Metalltechnik
   (Zerspanungstechniker/in)

Mehr Infos unter faigle.com/lehre
faigle Kunststoffe GmbH
A-6971 Hard · Austria 

E I N E  V O L L
C O O L E  L E H R E .

Echt lässig.

„Hier bei Lidl habe ich eine

Top-Ausbildung und jede

Menge Aufstiegsmöglichkeiten.

Das taugt mir.“

Philipp Geißler

*  Lehrlingsentschädigung brutto pro Monat: 1. Lehrjahr
€ 600,- / 2. Lehrjahr € 850,- / 3. Lehrjahr € 1.200,-

Bewirb dich am besten noch
heute auf www.lidl.at/lehre

Wir haben dir viel zu bieten:

• sehr gutes Arbeitsklima

• top-sicherer Arbeitsplatz

• minutengenaue Zeiterfassung

•  vielfältige Weiterbildungs-
möglichkeiten

• attraktive Karrierewege

• überdurchschnittliche Bezahlung*

• coole Prämien

Verstärke auch du unser Team als:

Lehrling zum/zur
Einzelhandelskaufmann/-frau
In 3 Jahren zur Führungskraft? Bei uns ist das

möglich. Unser Team unterstützt dich beim

selbstständigen Arbeiten und dabei, Verant-

wortung zu übernehmen. In Seminaren und

Schulungen erfährst du alles, was du in der

Praxis und im späteren Berufsleben brauchen

kannst. Immer mit dabei: Jede Menge Spaß und

attraktive Prämien, denn deine Leistung wird

belohnt, z. B. mit einem iPad.

Du interessierst dich für LKW und modernste Technologie und Elektronik und bist handwerklich geschickt?
Du bist überzeugt von deinem Können und gehst Dinge mit Leidenschaft an? Manche nennen dich Auto-Freak, und du 

bist stolz darauf? Dann ist die Nutzfahrzeuge Haubner GmbH –Vertriebspartner der MAN Truck & Bus deine Chance 
eine großartige Karriere in der Nutzfahrzeug-Branche zu starten.

 Erhalte die einzigartige Möglichkeit von top-ausgebildeten Fachkräften zu lernen und mit der Marke MAN zu arbeiten. 
Neben der klassischen Lehre bieten wir auch Spezial-Programme und Karrieremöglichkeiten für deine Weiterbildung, 

um dich zu den Besten der Branche zu entwickeln. Wir unterstützen dich bei deinem Weg nach oben.

WAS WIR DIR BIETEN: WAS WIR VON DIR ERWARTEN:
 Eine anspruchsvolle, fundierte Ausbildung  Guter Pflichtschulabschluss
 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Team  Technisches Verständnis
 Die Sicherheit eines Marktführers  Gute Umgangsformen
 Professionelle Unterstützung bei deiner persönlichen Weiterbildung  Teamgeist und Einsatzbereitschaft
 Karrierechancen durch Fortbildung  Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit
  Begeisterung für Nutzfahrzeuge

Nutzfahrzeuge Haubner GmbH
Dornbirner Straße 21, A-6890 Lustenau, T +43(0) 5577 - 82 1 93, Fax DW 25

401187

DIENSTAG, 11. NOVEMBER 2014
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LEHRLINGSINFOTAG

SAMSTAG, 15.11.2014 HANS     KÜNZ     GMBH
GERBESTR. 15,     6971 HARD 09:00 - 12:00 UHR

Hans Künz GmbH
6971 Hard-Austria  |  T +43 5574 6883  615
www.kuenz.com  |  lehre@kuenz.com

www.lehrebeikuenz.com

KONSTRUKTEUR (M/W) METALLTECHNIK -
        ZERSPANUNGSTECHNIK (M/W)

MECHATRONIK (M/W)

METALLTECHNIK -
        STAHLBAU-/SCHWEISSTECHNIK (M/W)

FERTIGUNGS- UND PROZESSTECHNIK
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