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Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die besten Lehrlinge zu finden?

Wir versuchen durch 
verschiedene Me - 
dien, wie zum Bei-

spiel Homepage, Zeitungen, 
Radio usw., auf uns aufmerk-
sam zu machen. Aber auch 
der enge Kontakt zu ver-
schiedenen Schulen ist uns 
wichtig. Der Lehrlingsinfo-
tag ist ebenfalls eine große 
Chance, um interessierte 
Jugendliche und deren El-
tern zu erreichen. Weitere 
Maßnahmen, um die besten 
Lehrlinge zu finden, sind 
auch noch der Eignungstest 
sowie die Schnuppertage.

Das Wichtigste für 
uns sind die Schnup-
pertage. An diesen 

Tagen können wir uns ein 
gutes Bild von den angehen-
den Lehrlingen verschaffen. 
Gleichzeitig können sich die 
Schnupperlehrlinge ein Bild 
von unserem Unternehmen 
und ihrem künftigen Ar-
beitsplatz machen und die 
Ausbildner und Arbeitskol-
legen persönlich kennenler-
nen. Wir legen sehr viel Wert 
darauf, dass die Schnuppe-
rer motiviert sind und gut 
in unser Team passen.

Stefan Thaler, Lehrlings-
ausbildner technische  
Berufe,  Fa. Faigle

Stefan Kohler, Leiter 
Lehrwerkstatt , Meusburger 
Georg  GmbH & Co KG

Im Herbst besuchen uns 
interessierte Schüler, 
wir informieren bei der 

Berufsorientierung über 
Ausbildungsmöglichkeiten 
und Chancen. Anschlie-
ßend bewerben sich die 
Lehrstellensuchenden zu 
den „Berufspraktischen Ta-
gen“ von Jänner bis März. 
Dort erleben sie die Praxis 
erstmalig hautnah – für die 
Jugend lichen eine wichti-
ge Entscheidungshilfe. Wir 
lernen uns gegenseitig ken-
nen und erhalten einen Ein-
druck über Eignungen und 
Talente.
Gerald Spieler, 
Leiter Berufsausbildung, 
ALPLA Hard

In Vorarlberg gibt es eine sehr 
lange Lehrlingstradition. Gut 
20 Prozent der Betriebe bilden 
Lehrlinge – künftige Fachkräf-
te – im dualen System aus. Et-
wa 50 Prozent der Jugendlichen 
entscheiden sich für eine Lehre.

2143 Betriebe in Vorarlberg bil-
den aktuell aus. Das bedeutet, 
dass rund 20 Prozent aller Be-
triebe mit mindestens einem 
Beschäftigungsverhältnis das 
Heft selbst in die Hand neh-
men und für eigene Fachkräf-
te sorgen. Für 2015 prognosti-
ziert das AMS einen Anstieg 
auf etwa 20,5 Prozent. Kein 
anderes Bundesland hat da-
mit einen höheren Anteil an 
ausbildungsaktiven Betrieben. 
Zum Vergleich, Tirol liegt bei 
14,6 Prozent, Niederösterreich 
bei 11, 4 Prozent und Wien gar 
nur bei 7,2 Prozent. 

Künftige Fachkräfte
Vorarlbergs Betriebe, die Lehr-
linge ausbilden, tun gut daran. 
Die meisten von ihnen haben 
eine sehr lange Lehrtradition. 
Lehrlinge (in Kleinbetrieben 
oft auch nur ein Lehrling) 
gehören zum Betriebsalltag 
einfach dazu. Für diese Ein-

sicht spielt sowohl die (selbst 
auferlegte) gesellschaftliche 
Verantwortung der Wissens-
weitergabe, als auch der wirt-
schaftliche Nutzen, den Lehr-
linge erbringen, eine Rolle. 
Durch sie können Betriebe 
ihren zukünftigen Bedarf an 
qualifizierten Fachkräften am 
besten decken. Derzeit gibt es 
in Österreich 204 gewerbliche 
und 14 land- und forstwirt-
schaftliche Lehrberufe, 160 
davon werden in Vorarlberg 
angeboten. Das System der 
dualen Ausbildung ist auch 
der Grund für eine verhält-

nismäßig niedrige Jugend-
arbeitslosigkeit. Die weltweit 
steigende Jugendarbeitslosig-
keit rückt das duale System 
in vielen Ländern in den Mit-
telpunkt des Interesses. Selbst 
US-Präsident Barack Obama, 
Frankreichs Regierung oder 
ganz aktuell China und die EU-
Kommission liebäugeln mit 
der dualen Ausbildung, wie sie 
etwa in Vorarlberg exzellent 
praktiziert wird.

Entscheidung für eine Lehre
Auch wenn demografisch 
bedingt die absoluten Lehr-
lingszahlen zurückgehen, 
entscheiden sich weiterhin 
jedes Jahr über 50 Prozent der 

Jugendlichen in Vorarlberg für 
das duale System mit betrieb-
licher und schulischer Schie-
ne. „Das liegt am intensiven 
Engagement der Betriebe, am 
hohen Niveau der Ausbildung 
und an den guten Verdienst-
möglichkeiten. Einkünfte aus 
erster Erwerbstätigkeit sind 
bei Lehrabsolventen höher als 
bei anderen Ausbildungsab-
schlüssen. Die im Österreich-
vergleich höchste Lehrlings-
quote hat aber auch mit dem 
elementarsten Vorteil der du-
alen Ausbildung gegenüber 
dem vergleichsweise starren 
Schulsystem zu tun, der Fle-
xibilität. Durch den gegensei-
tigen Wettbewerb wird in den 

Unternehmen am Puls der 
Zeit ausgebildet. Veränderun-
gen am Markt oder in techni-
schen Belangen wird schnell 
Rechnung getragen. Modula-
risierungen haben ihren Teil 
dazu beigetragen“, betont 
Christoph Jenny, Bildungs-
sprecher der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg.

Weibliche Berufswahl
Trotz jahrzehntelanger Kam-
pagnen, die Mädchen moti-
vieren sollen auch typische 
Männerberufe zu ergreifen, 
entscheidet sich der Großteil 
der jungen Frauen weiterhin 
für Berufe, die traditionell als 
weibliche Domäne gelten und 

in denen meist weniger be-
zahlt wird.
42 Prozent aller Mädchen 
in einer dualen Ausbildung 
wählten im vergangenen Jahr 
einen der drei dem klassi-
schen Rollenbild entsprechen-
den Lehrberufe: Einzelhandel, 
Bürokauffrau oder Friseurin. 
Mit oft unbedachten Folgen, 
denn diese Ausbildungs- und 
Berufswahl hat Auswirkun-
gen auf Karriereverlauf und 
Entlohnung über das gesam-
te weitere Arbeitsleben. Die 
Einkommensunterschiede 
beginnen bereits bei den Lehr-
lingsgehältern und setzen sich 
nach Abschluss der Berufs-
ausbildung fort.

Allgemeine Situation im Lehrlingswesen

Vorarlberger Unterneh-
men bilden am Puls der 
Zeit aus. Auf Verände-
rungen am Markt oder 
in technischen Belangen 
wird schnell reagiert. 

Christoph 
Jenny
Bildungsspre-
cher der Wirt-
schaftskammer 
Vorarlberg

Ein Fünftel der Vorarlberger Betriebe bilden Lehrlinge aus und sorgen so auch für die eigenen Fachkräfte.

Eher noch die Ausnahme: Mädchen entscheiden sich selten für 
eine  Ausbildung im technischen Bereich.
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Da die Lehre eine duale Berufsausbildung ist, findet diese an zwei Lernorten – dem Betrieb und der 
Berufsschule – statt. Die betriebliche Ausbildung umfasst den größten Teil der Lehrzeit.



Vorarlbergs Betriebe und Un-
ternehmen haben eine aus-
gezeichnete Lehrausbildung. 
Dies beweisen die Lehrlinge bei 
den Bundeslehrlingswett-
bewerben.

Viele Vorarlberger Lehrlinge 
kehrten mit Auszeichnungen 
und somit mit großartigen Er-
folgen von den Bundeslehr-
lingswettbewerben zurück. Sie 
haben damit bewiesen, dass 
die Lehrausbildung in Vorarl-
berg auf einem sehr hohen 
Niveau ist.

Metalltechniker erfolgreich
So holten sich die Vorarlber-
ger  Lehrlinge beim Bundes-
lehrlingswettbewerb der Me-
talltechniker in Mureck den 
Sieg und den zweiten Platz im 
Bereich „Fahrzeugbau“ und 
den zweiten Platz im „Maschi-
nenbau“. Das Vorarlberger 
Team war bestens vorbereitet 
in die Steiermark gereist, wo 
sich die heimischen Lehrlinge 
in einem insgesamt rund 70 
Lehrlinge umfassenden Teil-
nehmerfeld beweisen muss-
ten. In der Berufsgruppe 
„Fahrzeugbau“ war schließlich 
Florian Netzer vom Lehrbe-
trieb 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. Er holte sich den zwei-

ten Platz. „Ich freue mich sehr 
über das sensationelle Ergeb-
nis, mit dem wir an die Erfolge 
der vergangenen Jahre an-
schließen konnten“, sagt Ing. 
Christian Thaler, Innungsmei-
ster der Metalltechniker. „Es 
zeigt sich, dass es sich lohnt, 
in die Ausbildung zu inves-
tieren.“

Dachdeckerlehrling erfolgreich
Der Bundeslehrlingswettbe-
werb der Dachdecker ging in 
der BauAkademie Tirol in 
Inns bruck über die Bühne. 
Vorarlberg schnitt dabei wie-
der hervorragend ab. So holte 
der 23-jährige Markus Geist 
aus Doren vom Lehrbetrieb 
Manfred Baldauf (ebenfalls 
Doren) den hervorragenden 
zweiten Platz. Die Teilnehmer 
mussten in einer vorgege-
benen Zeit eine Herzkehle ge-
stalten. „Die Leistung von 
Markus war ausgezeichnet, 
der Abstand zum Erstplatzier-
ten extrem knapp“, sagt In-
nungsmeister Roman Moos-
brugger. 

Empfang im Landhaus
Natürlich wurden jene Vorarl-
berger Lehrlinge empfangen, 
die erfolgreich an Bundeslehr-
lingswettbewerben teilge-
nommen hatten. Der traditio-
nelle Empfang des Landes 
biete die Möglichkeit, die 
großartigen Leistungen der 
Jugendlichen vor den Vorhang 
zu bringen“, sagte Landes-
hauptmann Markus Wallner 
beim Festakt mit Landesrätin 
Bernadette Mennel und WKV-
Präsident Manfred Rein.

Lehrlinge holen Auszeichnungen

Beim Empfang des Landes wurden folgende Lehrlinge geehrt: Selina Bereuter (2. Platz, Floristin); Timo Sandholzer (3. Platz, Maler); 
Raphael Ludescher (1. Platz, Glaser); Markus Geist (2. Platz, Dachdecker); Marion Hirschbühl (2. Platz, Fotografin); Tatjana Alber (1. Platz 
sowie 1. Platz mit Team, Friseurin); Aleyna Gök (1. Platz mit Team, Friseurin); Selina Maria Schmidinger (1. Platz, Fußpflegerin); Anton 
Kaufmann (3. Platz, Tischlereitechniker); Florian Netzer (1. Platz, Fahrzeugbautechnik); Stefan Kaufmann (2. Platz, Maschinenbau).

Die erfolgreichen neun Metalltechniker.Erfolgreicher Lehrabschluss von Lehrlingen aus dem Handel.
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Energiezukunft gestalten.

Info -Nachmittag
23.01.2015, 14 bis 18 Uhr

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.

Lehrberufe bei illwerke vkw:

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

QR-Code scannen 
und aktuellen 
Kinospot ansehen!



Ob Getränke-, Ketchup- oder 
Shampooflaschen. Lehrlinge 
bei ALPLA können ihren Pro-
dukten jeden Tag begegnen – 
zu Hause oder im Supermarkt. 
Und sie können stolz darauf 
sein, bei der Entwicklung und 
Produktion mit dabei zu sein. 

Das ALPLA-Technical Center in 
Hard ist eine Ideenschmiede, 
in der die Kunststoffverpa-
ckungen der Zukunft sowie auf 
Kundenwünsche zugeschnitte-
ne Lösungen entwickelt wer-
den. Hier treffen wir Fabian Bi-
schof, Fabio Übelhör und Si-
mon Schattauer, die im Unter-

nehmen ihre Ausbildung zum 
Kunststofftechniker absolvie-
ren. Doch warum gerade dieser 
Bereich? „Ich habe während 
meiner Zeit in der HTL bei eini-
gen Unternehmen geschnup-
pert, der Bereich Kunststoff hat 
mich aber sofort interessiert, 
die Arbeit macht mir Spaß“, er-
klärt Fabian Bischof. Doch was 
genau macht ein Kunststoff-
techniker überhaupt? Allge-
mein gesprochen plant er Pro-
duktionsabläufe, sorgt für die 
Vorbereitung der Rohmateri-
alien, kontrolliert die Beschaf-
fenheit und prüft durch ver-
schiedene Messmethoden die 

geforderten Eigenschaften des 
Materials. „Genau das macht 
den Beruf so vielseitig“, bestä-
tigt auch Ausbildner Arthur 
Kirchmann. „Ein Kunststoff-
techniker muss über hervorra-
gende Kenntnisse der Ferti-
gungs- und Kunststofftechnik 
verfügen, sich mit den Formen 
ebenso auskennen wie mit den 
Maschinen.“ Zudem sind 
Kunststofftechniker mit dem 
Kostenmanagement und der 
Fertigungslogistik vertraut. Bei 
guten Leistungen bietet sich 
dabei natürlich auch die Chan-
ce, im Ausland zum Einsatz zu 
kommen. „Das ist für uns na-
türlich ein zusätzlicher An-
sporn“, so Fabio Übelhör, der 
sich sehr gut vorstellen kann, 

seine berufliche Zukunft bei 
ALPLA zu verbringen. Was ver-
mutlich auch an der Art der 

Ausbildung liegt. „Wir versu-
chen, unsere Lehrlinge zu ver-
antwortungsbewussten und 
selbstständigen Mitarbeitern 
auszubilden“, so Arthur Kirch-
mann. Die Förderung der je-
weiligen Stärken und Talente 
steht dabei absolut im Vorder-
grund. 

Berufspraktische Tage
Schüler des 9. Schuljahrs ha-
ben an zwei Tagen die Mög-
lichkeit, in ihren Wunschberuf 
reinzuschnuppern. Die berufs-
praktischen Tage finden jähr-
lich zwischen Jänner und März 
statt, Anmeldung telefonisch 
unter o5574 602-269 oder per 
E-Mail an bettina.wetschnig@
alpla.com

Spannende Karriere mit Kunststoff

Ich mag die Vielfältigkeit 
des Berufes. Man be-
schäftigt sich mit der 
Entwicklung der Formen 
ebenso wie mit der 
technischen Umsetzung. 

Fabian 
Bischof
3. Lehrjahr

Kunststofftechnik 
Lehrzeit: 4 Jahre
Beginn: jährlich zum 
1. September
Theorie: Berufsschule Steyr 
(10 Wochen Blockunterricht)

Kunststoffformgebung
Lehrzeit: 3 Jahre
Beginn: jährlich zum 
1. September
Theorie: Berufsschule Steyr 
(10 Wochen Blockunterricht)

Weitere Informationen: 
www.da-geht-was-weiter.at
www.facebook.com/alpla.
lehrlinge
www.alpla.com

Daten und Fakten

Vielseitig, interessant und aussichtsreich: eine Lehre im Bereich Kunststofftechnik hat Zukunft.

Technisches Know-how ist beim Umgang mit Maschinen gefragt.

Elektrotechnik mit Anlagen 
und Betriebstechnik & Auto-
matisierungs- und Prozessleit-
technik – ein Hightechberuf 
bei Hilti Thüringen.

Hilti ist seit Jahren ein Mus-
terbeispiel für außerordent-
liche Berufsausbildung. Mehr 
als 600 Lehrlinge wurden an 
den beiden Standorten Thü-
ringen und Wien bereits er-
folgreich ausgebildet. In Thü-
ringen befinden sich derzeit 

73 junge Menschen in Ausbil-
dung. „Uns ist es wichtig, den 
Lehrlingen echte Freiräume 
und Entfaltungsmöglich-
keiten zu bieten. Wir wollen 
unternehmerisch denkende, 
selbstbewusste Menschen 

ausbilden, die mit Begeiste-
rung dranbleiben und nach-
haltig erfolgreich sind“, er-
klärt Daniel Bitschnau, Leiter 
der Aus- und Weiterbildung 
in Thüringen. 

Bereich Elektrotechnik
Ein Bereich, in dem Lehrlinge 
bei Hilti Thüringen ausgebil-
det werden, ist der Bereich 
Elektrotechnik. Elektro-
technikerInnen sind in den 
unterschiedlichsten Be-
reichen tätig. Sie planen, 
montieren, installieren, war-
ten und reparieren verschie-
denste elektrische und elek-
tronische Geräte und Anla-
gen: Stark- und Schwach-
strom anlagen, Steuerungs- 
und Regelungsanlagen bis 
hin zu CNC-Anlagen und 
Montageanlagen.
Im Bereich Automatisie-
rungstechnik beschäftigen 
sie sich mit der Automatisie-
rung von Montageanlagen 
oder Anlagenteilen. Sie pro-
grammieren Steuerungen für 
komplexe Anlagen. Dazu ge-
hört das Testen, Inbetrieb-
nehmen und Warten von An-
lagen. Der Umgang mit dem 
Computer gehört zu den täg-
lichen Herausforderungen. 
„Durch die Schaffung eines 
neuen Ausbildungsraumes 
für Automatisierungstechnik 
profitiert nicht nur der Lehr-
beruf des Elektrotechnikers, 

auch der Maschinenbautech-
niker mit dem Spezialmodul 
Automatisierungstechnik 
profitiert davon“, schildert 
Lehrlingsausbildner Manuel 
Reichl. Er selbst hat vor 15 Jah-
ren bei der Firma Hilti mit der 
Lehre als Anlagenelektriker 
begonnen. Durch seine ver-
schiedenen Stationen, wie 
zum Beispiel der Instandhal-
tung und der Elektrokons-
truktion/SPS-Programmie-
rung, die er im Werk Thürin-
gen durchlaufen hat, konnte 
er viel Erfahrung sammeln. 
„Ich bin jetzt seit einem Jahr 
Ausbildner und unterstütze 
die Fachabteilungen in der 
Ausbildung“, schildert er sei-
ne Karriere bei Hilti.

Praxisnahe Ausbildung
Die Elektrotechnikerlehrlinge 
werden praxisnah in verschie-
denen Fachabteilungen wie 
dem Werkservice, dem Anla-
gen- und Schaltschrankbau, 
der Elektrokonstruktion/SPS-
Programmierung und der 
Lehrwerkstatt ausgebildet. 
Auch mechanische Fertig-
keiten wie Grundlagen im 
Drehen und Fräsen, Pneuma-
tik und Hydraulik gehören zur 
Ausbildung. „Wir haben einen 
Ausbildner speziell für un-
seren Fachbereich bekom-
men, der sich sehr für uns ein-
setzt. Die Lehre bei Hilti ist auf 
dem neusten Stand und ein-

fach top“, ist Lehrling Fabian 
Hatz, Lehrling Elektrotechnik 
im 3. Lehrjahr mit seiner Aus-
bildung bei Hilti Thüringen 
zufrieden.

Hilti Elektrotechniker: 
vielfältige Ausbildung

ElektrotechnikerInnen installieren und warten auch elektronische Geräte und Anlagen.

Ich habe vor 15 Jahren 
meine Lehre als Anlagen-
elektriker bei Hilti 
begonnen. Seit einem Jahr 
bin ich selbst Ausbildner 
und unterstütze die 
Fachabteilungen. 

Manuel 
Reichl
Lehrausbildner 
Elektro- und 
Automatisie-
rungstechnik

Lehrberufe 2015: 
• Maschinenbautechniker (m./w.) 
• Maschinenbautechniker (m./w.) Automatisierungstechnik
• Maschinenbautechniker (m./w.) Konstruktionstechnik
• Elektrotechniker (m./w.) Automatisierungs- und Prozess-
 leittechnik, Anlagen- und Betriebstechnik
• Betriebslogistikkaufleute (m./w.)
• Werkstofftechniker (m./w.) Werkstoffprüfung, 
 Wärme behandlung

Lehrlingsinfotag: Donnerstag, 29. Jänner 2015, 
von 17 bis 20 Uhr

Schnuppertage: Jänner bis März 2015

Kontakt und Infos: simon.kopf@hilti.com, 
www.hilti.at/schueler

Angebote: Umfangreiche Grundausbildung, modernste Tech-
nik, abwechslungsreiche Abteilungsrotation, professionelle 
Wissensvermittlung, Konfliktmanagement-Seminar, Kommu-
nikationstrainings, Suchtpräventions-Workshop, Englischkurs, 
Lehre & Matura, Kennenlerntage, Teamworkshops, Lehrlings-
projekte, Sport in der Ausbildung, Ski- und Münchenwoche etc.

Daten und Fakten

Wir haben nicht nur 
einen Ausbildner speziell 
für unseren Fachbereich 
bekommen, sondern 
auch einen Ausbildungs-
raum, der eigens auf 
Automatisierungstech-
nik ausgerichtet ist. 

Fabian 
Hatz
Lehrling im 
3. Lehrjahr

Natürlich ist es ein großer 
Ansporn, während der 
Lehre berufl iche Erfah-
rungen im Ausland sam-
meln zu können. Darauf 
freue ich mich schon. 

Fabio 
Übelhör
3. Lehrjahr

Wenn es einen Beruf mit 
Zukunft gibt, liegt der für 
mich im Bereich Kunst-
stoff . Produkte aus die-
sem Material sind heute 
überall zu fi nden.

Simon 
Schattauer
2. Lehrjahr
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30.01.2015 - TAG DER OFFENEN TÜR
EINRICHTUNGSBERATUNG, EINZELHANDEL, BÜRO, BETRIEBSLOGISTIK, 
GASTRONOMIE, BODENVERLEGUNG

650 NEUE LEHRSTELLEN

ALLE INOFS ZU UNSEREN ZUSATZVERDIENSTMÖGLICHKEITEN (AB DEM 2. LEHRJAHR IM 
VERKAUF) UND DEN VIELEN WEITEREN VORTEILEN, DIE LEHRLINGE BEI XXXLUTZ HABEN, 
FINDEST DU UNTER WWW.XXXLUTZ.AT.

*IM VERKAUF UND IN DER GASTRONOMIE!

IPAD
GESCHENKT

IM VERKAUF UND IN DER GASTRONOMIE

Wirf einen Blick hinter die Kulissen und erfahre direkt in unserer Filiale wie toll deine Lehre bei XXXLutz werden kann. Am Tag der 
offenen Tür hast du die Möglichkeit, vieles auszuprobieren und alles Wissenswerte zur Ausbildung in XXXL zu erfahren. 

30.01 2015

SCHNUPPER-/

BEWERBUNGS-

MÖGLICHKEIT

Jetzt Lehrplatz sichern!
XXXLutz KG, Nicole Lindinger, Römerstraße 39, 4600 Wels, E-Mail: jobs@xxxlutz.at, www.xxxlutz.at

JETZT

SCHNUPPERN

SICHERN!

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.
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Bei der Suche nach einer Lehr-
stelle ist es gut, mehrere Mög-
lichkeiten zu nutzen. Damit er-
höhen sich die Chancen, eine 
Lehrstelle zu finden.

Es gibt einige Angebote, die 
Jugendliche nutzen können, 
um eine Lehrstelle zu suchen. 
Eine Möglichkeit für die Lehr-
stellensuche bieten Lehrstel-
lenbörsen. So haben die Wirt-
schaftskammer (WKÖ) und 
das Arbeitsmarktservice 
(AMS) Lehrstellenbörsen, auf 
denen alle offenen Lehrstellen 
zu finden sind, die die Unter-
nehmen melden. Allerdings 
sollte das nicht die einzige 
Quelle für die Suche nach 
einem Ausbildungsplatz blei-
ben, da viele Unternehmen 
ihren Bedarf nicht über das 
Arbeitsmarktservice decken. 
Das AMS vermittelt etwa 30 
bis 40 Prozent der offenen 
Stellen. 
Allerdings: Wenn es mit der 
Lehrstellensuche nicht klappt, 
sollten sich Jugendliche unbe-
dingt beim AMS melden. Das 
AMS bietet weitere Betreuung 
und für die Zeit der Überbrü-
ckung Schulungen in ver-
schiedenen Projekten an.

Online Lehrstellenangebote
Viele Lehrstellen und Jobbör-
sen sind im Internet zu fin-
den. Manche davon sind auf 
einzelne Bundesländer oder 
bestimmte Branchen speziali-
siert. Eine Übersicht diverser 
Lehrstellen- und Jobbörsen 
gibt es beispielsweise auf 
www.bic.at zu finden oder im 
nebenstehenden Infokasten.

„SMS-Börse“
Das Projekt der „SMS-Börse“ 
wird allen Lehrstellensuchen-
den und Ausbildungsbetrie-
ben kostenlos angeboten. Bei 
der SMS-Börse schalten Vorarl-
berger Betriebe und Lehrstel-
lenanbieter ihre aktuellen 
Lehrstellenangebote. Lehrstel-
lensuchende können sich bei 
der „SMS-Börse“ registrieren 
und exakt definieren, von wel-
chen Lehrstellenangeboten 
sie informiert werden möch-
ten. Registrieren können sich 
die interessierten Jugend-
lichen über das Internet (www.
smsboerse.at). Damit kein 
Missbrauch betrieben werden 
kann, müssen die Angaben 
per SMS bestätigt werden. Das 
System im Hintergrund 
gleicht nun automatisch An-
gebot und Nachfrage ab und 
schickt dem Jugendlichen die 
gewünschten und passenden 
Angebote per SMS.
 
Direkt nachfragen
Eine weitere Möglichkeit, eine 
Lehrstelle zu finden, ist direkt 
im Betrieb nachzufragen. 
Auch wenn keine Lehrstellen 
ausgeschrieben sind, schadet 
es nicht, anzurufen und nach-
zufragen. Damit zeigen künf-
tige Lehrlinge Eigeninitiative,  
und Selbstständigkeit. Diese 
beiden Eigenschaften bewei-
sen die Befähigung zu einer 
Lehre. Telefonnummern der 
interessanten Unternehmen  
stehen in den gelben Seiten 
des Telefonbuches. Ein Blick 
auf die Unternehmens-Home-
page lohnt sich ebenfalls: Oft-
mals schreiben Betriebe die 

offenen Stellen auf ihren 
Homepages aus. Auf der Su-
che nach infrage kommenden 
Betrieben ist die Lehrbetriebs-
übersicht der WKÖ (http://
lehrbetriebsuebersicht.wko.at) 
hilfreich. Auf dieser Liste sind 
alle Betriebe aufgelistet, die 
derzeit oder im letzten Jahr 
Lehrlinge ausgebildet haben. 
Außerdem bekommt man ei-
nen guten Überblick, wie viele 
Ausbildungsplätze prinzipiell 
in den einzelnen Berufen vor-
handen sind. 

Mundpropaganda
Je mehr Menschen (Freunde, 
Bekannte, Verwandte) wissen, 
dass man auf der Suche nach 
einer Lehrstelle ist, desto bes-
ser. Oft ist es möglich, durch 
einen „Tipp“ oder Mundpropa-
ganda zu einer Lehrstelle zu 
kommen. 

Zeitungsannoncen studieren
In Tages- und Wochenzei-
tungen oder Gemeinde-
blättern finden sich oft Anzei-
gen über freie Lehrstellen.

Berufspraktische Tage
Berufspraktische Tage eigenen 
sich am besten, sich eine Lehr-
stelle zu sichern. Denn viele 
Unternehmen wählen ihre 
künftigen Lehrlinge mithilfe 
der berufspraktischen Tage 
(= Schnupperlehre) aus. Sie 
lernen dabei mögliche Berufe 
und Ausbildungsbetriebe ken-
nen. Außerdem können sie 
gleich zeigen, was in ihnen 
steckt und den Ausbildungs-
betrieb so auf sich aufmerk-
sam machen.

Wie finde ich eine Lehrstelle?

Je mehr Menschen von der Lehrstellensuche wissen, desto eher klappt’s.
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Lehrstellenbörse von AMS und Wirtschaftskammer: www.ams.at/lehrstellen; 
http://wko.at/lehrstellen

Lehrstellenbörse des aha: http://lehrstelle.aha.or.at

Lehrstellenbörsen in den Regionen Vorarlbergs: 
• Frastanz: www.frastanz.at/Startseite/Wirtschaft/FerienjobLehrstellenboerse
• Kummenbergregion (Götzis, Altach, Mäder, Koblach): www.extrix.at
• Lustenau: www.lehrlingsboerse.at/lustenau 
• Montafon: www.lehremontafon.at/offene-stellen 
• Vorderland: www.vorderland.com/lehrstellen
• Feldkirch: www.feldkirch.at/job-ok
• Zone L (Bürs Umgebung), Hipos (Walgau): www.lehre-im-walgau.at 
• Werkraum Bregenzerwald: http://werkraum.at/nachwuchs/lehrstellenboerse

Lehrstellen in Österreich:
• Jobspace ins Universum der Lehrstellen fliegen: www.jobspace.at 
• Im Lehrlingsportal österreichweit Lehrstellen finden: www.lehrlingsportal.at
• In der Lehrstellenbörse für ganz Österreich suchen: http://lehrberuf.info/lehrstelle-suchen

Aktuelle Lehrstellenangebote direkt auf das Handy: www.jaldo.at

Hilfreiche Links für eine Lehrstellensuche

www.wkv.at/bildung
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Ein Unternehmen kann nur so 
gut sein wie seine Mitarbeiter. 
Gerade deshalb brauchen Top- 
Arbeitgeber auch Top-Lehr-
linge. Und die werden auch in 
diesem Jahr wieder gesucht. 
Nach der Entscheidung für den 
Wunschberuf stehen aber zu-
nächst zwei wichtige Punkte 
an: Bewerbungsschreiben und 
Vorstellungsgespräch.

Wirft man einen Blick auf den 
Stellenmarkt, sind jedes Jahr 
aufs Neue interessante Lehr
stellen bei namhaften Firmen 
ausgeschrieben. Stellenbe
schreibungen, die sicherlich 
viele junge Bewerber anspre
chen. Aus diesem Grund ist es 
umso wichtiger, von Anfang 
an zu überzeugen. Als Ein
trittskarte in ein Unterneh
men fungiert immer noch die
Bewerbung, stellt sie doch die 
erste Kontaktaufnahme dar.
Und diese schriftliche Bewer
bung ist viel mehr als Lebens
lauf, Foto und Interessen – sie 
ist die Visitenkarte, die ein 
poten zieller Arbeitgeber als 
Erstes zu Gesicht bekommt. 
Umso wichtiger ist es, dass 
diese Unterlagen fehlerfrei 
und überzeugend sind.

Strukturiert und fehlerfrei
Es sind nur ein paar kleine 
Regeln, die eine Bewerbung 
zu einer guten Bewerbung 
machen. Zunächst sei vor
weggeschickt: je sauberer und 
klarer strukturiert die Unter
lagen sind, umso eher werden 
sie auch wahrgenommen.  
Eine Bewerbung sollte aus 
einem Begleitschreiben, 
einem tabellarischen Lebens

lauf, einem guten Porträtfoto, 
dem letzten Jahreszeugnis 
und einem aktuellen Zeugnis 
(auch Halbjahreszeugnisse 
oder Bestätigungen von 
Ferial praktika) bestehen. Im 
Begleitschreiben sollte aus
geführt werden, warum man 
Interesse an der angebotenen 
Lehrstelle hat und weshalb 
man sich dafür geeignet fühlt. 
Doch hier bitte keine Romane 
schreiben. Schließlich soll das 
Schreiben die Leser auf dich 
neugierig machen. Für solch 
ein Motivationsschreiben rei
chen oft einige Sätze – die 
aber in absolut fehlerfreiem 
Deutsch verfasst sein sollten. 
Denn Rechtschreibfehler fal
len sofort negativ auf. Wenn 
man in diesem Bereich 
Schwächen hat, sollte man 
sich einfach helfen lassen.

Bild nicht unterschätzen
Ebenfalls fehlerfrei, lückenlos 
und aktuell sollte der Lebens
lauf sein. Hier kann es sich 
zudem lohnen, Fähigkeiten 
und Hobbys zu nennen, die 
für den gewählten Beruf hilf
reich sein könnten. Zum Le
benslauf gehört in der Regel 
auch das Foto des Bewerbers, 
wenn man es nicht schon auf 
dem Begleitschreiben plat
ziert. Das Bild sollte nicht zu 
groß und nicht zu klein sein. 
Ebenso empfehlenswert sind 
natürliche Aufnahmen, keine 
gekünstelten „Kreationen“, 
die den Bewerber im völlig 
falschen Licht zeigen. Und 
noch ein Tipp: Vor dem Ab
schicken an die zuständige 
Person im Unternehmen 
sollte man die gesamten 

Unter lagen von einem Er
wachsenen, seien es Eltern 
oder Lehrer, auf Rechtschreib 
und Grammatikfehler sowie 
die Form kontrollieren lassen.

Vorbereitung ist alles
Hat man mit der schriftlichen 
Bewerbung überzeugt, folgt 
eine  Einladung zum Vorstel
lungsgespräch, bei dem sich 
der mögliche Ausbildungsbe
trieb ein genaueres Bild vom 
Bewerber machen möchte. Da
rauf kann man sich schon eini
ge Tage zuvor gut vorbereiten. 
Empfehlenswert ist in jedem 
Fall ein intensiver Besuch auf 
der Internetseite des Betriebes. 
Schließlich sollte man das Un
ternehmen, in dem man sich 

bewirbt, kennen. Ebenso lohnt 
es sich, sich auf mögliche Fra
gen wie „Warum interessierst 
du dich für diesen Beruf?“ oder 
„Wo liegen deine Stärken/
Schwächen?“ vorzubereiten – 
oder vielleicht auch einfach 
das Gespräch vorab mit den 
Eltern durchzuspielen.
Am Tag des Gespräches selbst 
gilt: Pünktlichkeit ist oberstes 
Gebot. Am besten ist man be
reits einige Minuten vor dem 
Termin vor Ort, bei Verspä
tung sollte man frühzeitig te
lefonisch Bescheid geben. 
Selbstverständlich sollte die 
Begrüßung mit Handschlag 
und Blickkontakt zum Gegen
über erfolgen. Es gibt schließ
lich keine zweite Chance für 
einen ersten Eindruck. Ein 
sauberes und gepflegtes Er
scheinungsbild ist das Um 
und Auf. Natürlich sollte man 
sich bei solch einem wichtigen 
Termin wohlfühlen und vor 
allem auch authentisch sein. 
Dennoch bleibt der Schlabber
look besser zu Hause im 
Schrank. Und auch Handys 
oder Kaugummis haben  bei 
einem Vorstellungsgespräch 
nichts verloren. 

Denn der erste 
Eindruck zählt

Selbstverständlich: die Begrü-
ßung per Handschlag.

Die Bewerbungsunterlagen sollten fehlerfrei und vollständig sein.

Hat man einen Termin für ein Vorstellungsgespräch, ist Pünkt-
lichkeit das oberste Gebot.

Fabian K., 
Ländlemarkt 
Dornbirn-Citypark,
2. Lehrjahr

ManagerGenussmensch
Finanzexperte Trendsetter

Lehrling Umweltschützer
Lebensmittelexperte

Teamplayer

Berater Kommunikationstalent

Geschäftsreisender

AufsteigerLändle-Liebling

Gastronom Gestalter

ENTDECKE DEINE TALENTE
Bei Sutterlüty entdeckst du während einer 

spannenden Einzelhandelslehre was alles in dir 
steckt. Als erfolgreiches Vorarlberger Familien-
unternehmen bieten wir dir eine abwechslungs-

reiche Ausbildung auf höchstem Niveau und 
einen sicheren Arbeitsplatz mit hervorragenden 

Perspektiven für deine Zukunft.

Bewirb dich jetzt als Lehrling
 auf www.superluet.at
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Ob eigenes Trainingspro-
gramm oder Leadership College 
– XXXLutz bietet seinen Lehr-
lingen eine umfassende Aus-
bildung und Vorbereitung auf 
das Arbeitsleben.

XXXLutz zählt mit über 1250 
Lehrlingen zu den größten 
Lehrlingsausbildnern in Ös-
terreich. Auch 2015 vergibt 
XXXLutz wieder über 600 
Lehrstellen in XXXL und bietet 
damit vielen Jugendlichen die 
große Chance, in einem er-
folgreichen, internationalen 
Unternehmen die Berufsaus-
bildung zu absolvieren.

Motivation durch Spaß
Lehrlinge bei XXXLutz haben 
mehr Spaß in ihrer Ausbil-
dung, lernen mehr und kön-
nen mehr als andere Jugendli-
che. Sie sind motiviert und 
beweisen das täglich. Alle 
Lehrlinge werden mit der 
XXXLutz Lehrlingscommuni-

ty durch ihre Ausbildung be-
gleitet. Die Lehrlinge absolvie-
ren interessante Trainings, 
beweisen ihr Können in ver-
schiedenen Challenges oder 
Wettbewerben und besuchen 
Veranstaltungen, die die Lehr-
lingscommunity für sie orga-
nisiert. Fun und Freude im 
Beruf sind wesentliche Krite-
rien, um sich seinen Aufgaben 
mit voller Power widmen zu 
können. 

Auf eigenen Nachwuchs setzen
Der Großteil der Lehrlinge, die 
ihre Ausbildung erfolgreich 
absolviert haben, bleibt im 
Unternehmen und nützt die 
vielen Möglichkeiten, die 
XXXLutz seinen Mitarbeitern 
bietet. Viele Führungskräfte 
haben eine Lehre bei XXXLutz 
als Karrierestart genutzt und 
arbeiten heute in verantwor-
tungsvollen Positionen. Das 
XXXLutz-Lehrlingstrainings-
programm, das alle Lehrlinge 

absolvieren, bietet alle Mög-
lichkeiten, um nach der Lehre 
im Unternehmen voll durch-
zustarten.

Ausgezeichnete Ausbildung
Zusätzlich zur Ausbildung am 
Arbeitsplatz und in der Be-
rufsschule besuchen alle Lehr-
linge bei XXXLutz ein eigens 
für Lehrlinge entwickeltes 
Trainingsprogramm, das ihre 
Ausbildung unterstützt und 
eine hohe Qualifikation nach 
der Lehre garantiert.
In dieser Trainingsreihe erhal-
ten die jungen Mitarbeiter zu-
sätzliche Trainings in Rheto-
rik und Kommunikation, im 
Zeitmanagement und Ar-
beitsorganisation, aber auch 
die Persönlichkeitsentwick-

lung soll dabei gefördert wer-
den. Eigens dafür ausgebil-
dete Trainer unterstützen un-
sere Lehrlinge in diesem Aus-
bildungsprogramm. Gerne 
unterstützt das Unternehmen 
seine Lehrlinge bei der Lehre 
mit Matura.

XXXL Leadership-College
Sich schon in der Lehrzeit auf 
kommende Führungsaufga-
ben vorbereiten – dieses Ziel 
hat sich das XXXL Leadership-
College gesetzt. Die unterneh-
mensbesten Lehrlinge haben 
in dieser Trainingsreihe die 
Möglichkeit, sich schon sehr 
früh mit den Aufgaben einer 
Führungskraft auseinander-
zusetzen. In speziell auf die 
jungen Teilnehmer abge-

stimmten Führungstrainings 
werden die High Potentials 
unter den Lehrlingen auf ih-
ren ersten Karriereschritt im 
Unternehmen vorbereitet.

Top-Verdienstmöglichkeiten
Bei XXXLutz können bereits 
Lehrlinge mehr verdienen als 
andere. Prämien für ausge-
zeichnete Leistungen in der 
Schule oder bei der Lehrab-
schlussprüfung sind selbst-
verständlich. Im zweiten und 
dritten Lehrjahr haben Lehr-
linge bei XXXLutz die Mög-
lichkeit, durch Prämien und 
Provisionen mehr zu verdie-
nen als andere. Im Vertrieb 
und in der Gastronomie erhal-
ten neue Lehrlinge 2015 ein 
ipad geschenkt.

Lehrlinge kommen ganz groß raus 

Gesamt Österreich:
1250 Lehrlinge

Lehrberufe:
• Einrichtungsberatung 
 (545)
• Büro (210), darunter 
 6 EDV-Techniker und 
 3 Grafiker
• Betriebslogistik (155)
• Einzelhandel (125)
• Gastronomiefachmann/
 -frau (55)
• Systemgastronomie (45)
• Koch/Köchin (40)
• KellnerIn (30)
• Einzelhandel + Büro (20)
• BodenlegerIn (20)
• TischlerIn (5)

Daten und Fakten

Spaß und Freude bei der Ausbildung? Das bedeutet hochmotivierte Lehrlinge, die sich mit Power ihren Aufgaben widmen.

Es gibt ein für Lehrlinge ent-
wickeltes Trainingsprogramm.

Lehrlinge beweisen ihr Können 
täglich bei der Arbeit.

Praxis in der Filiale, Theorie in 
der Berufsschule und interne 
Lehrlingsseminare – dies sind 
die drei Säulen der Lidl-Lehr-
ausbildung.

Abwechslungsreich, span-
nend und vielseitig – das ist 
eine Lehre im Handel. Daher 
starten jährlich zahlreiche 
neue Lehrlinge bei einem Le-
bensmittelhändler ihre Lehre 
als Einzelhandelskauffrau 
bzw. Einzelhandelskaufmann. 
So absolvieren bei Lidl Öster-
reich derzeit über 100 junge 
Menschen ihre Lehre. Alleine 
50 davon wurden 2014 aufge-
nommen. Das Wachstum des 
größten Lebensmittelhänd-
lers des Landes ermöglicht es, 
die Zahl der Lehrstellen auch 
weiter zu erhöhen. So wurden 
für 2015 bereits 55 neue Aus-

bildungsplätze angekündigt. 
Und das Interesse ist groß: 
Rund 2000 Burschen und 
Mädchen bewerben sich jedes 
Jahr bei Lidl Österreich für 
eine  Lehrstelle.

Dreiteilige Ausbildung
Zurückzuführen ist dieses 
große Interesse an einer Lehr-
stelle auch auf die Ausbildung. 
Während der dreijährigen 
Lehrzeit erlernen die Füh-
rungskräfte von morgen das 
komplette Tagesgeschäft. Dies 
umfasst direkten Kundenkon-
takt, Warenbestellung und 
auch die Kassenabrechnung. 
Neben der Praxis in der Filiale 
zählen auch der theoretische 
Teil in der Berufsschule und 
interne Lehrlingsseminare zur 
dreiteiligen Ausbildung. Die 
Seminare bringen Abwechs-

lung und sorgen für wichtige 
Zusatzqualifikationen wie Per-
sönlichkeitsbildung. Team-
bildung und Selbstvertrauen 
lernen die jungen Menschen 
beispielsweise bei Heraus-
forderungen im Hochseil-
garten. Bei einem Besuch am 
Biobauernhof kommt die Wa-
renkunde nicht zu kurz. Das 
Highlight für die Lehrlinge 
bildet  jedes Jahr das Projekt 
„Lehrlinge on Tour“, bei dem 
die Lehrlinge selbstständig 
Filialen  übernehmen und eine 
Woche lang eigenverantwort-
lich führen und so Verantwor-
tungsbewusstsein und Team-
geist lernen. 

Mitarbeiter: Beste Investition
„Der Schlüssel zum Erfolg sind 
die eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sie sind unse-
re Botschafter nach außen. 
Wir wollen, dass die Beschäf-
tigten gerne bei uns arbeiten 
und sich wohlfühlen. Ich bin 
davon überzeugt: In die Mitar-
beiter zu investieren ist lang-
fristig gesehen die beste In -
ves tition. Das gilt auch und 
vor allem für unsere Lehr-
linge“, schildert Hansjörg Pe-
terleitner, Sprecher von Lidl 
Österreich. Damit der Nach-
wuchs nach der Ausbildung 
nicht verloren geht, ist es Ziel, 

alle Lehrlinge in ein unbefris-
tetes Dienstverhältnis zu 
übernehmen. Außerdem ste-
hen den jungen Fachkräften 
beim Lebensmittelhändler al-
le Möglichkeiten offen. Bis hin 

zur Geschäftsführung, das Un-
ternehmen setzt nach oben 
hin keine Grenzen und ist ein 
Ansporn für die Lehrlinge. 
„Meine Chefin war selbst Lehr-
ling bei Lidl Österreich und lei-

tet heute die Filiale in Lus ten-
au.  Mein Ziel ist es, eines Tages 
auch eine Filiale zu führen und 
Lehrlinge auszubilden“, so Sa-
brina Kapper, Lehrling in der 
Lidl-Filiale in Lustenau. 

Rein in die spannende 
Welt des Handels

Während der Lehrzeit erlernen die Lehrlinge das komplette Tagesgeschäft.

Heuer sucht Lidl österreichweit 55 neue Lehrlinge.

Impressum | Redaktion und Texte: Sabine Blechschmidt, Patrizia Gunz  und Marion Hepberger Bilder: Klaus Hartinger, Philipp Steurer, Dietmar Stiplovsek, Shutterstock, faigle, Hilti, illwerke vkw, Lidl, Sutterlüty, Vorarlberg Milch, Wirtschaftskammer 
Vorarlberg, XXXLutz  Anzeigen beratung: Russmedia Verlag GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach

DIENSTAG, 13. JÄNNER 2015

8  Top-Lehrlinge



www.ichundgrass.at

JUMP INTO THE FUTURE
DEINE LEHRE BEI GRASS

»Willkommen 
bei GRASS. 
Mit all deinen 
Talenten.«

Komm zu den berufspraktischen Tagen. Schau dir unsere Zukunftsberufe
an und lerne unser Ausbildungsteam kennen. Infos rund um
die GRASS-Lehrlingsausbildung fi ndest du auf unserer Website.

TALENT DAYS IN HÖCHST UND GÖTZIS
12. Jänner bis 13. März 2015

A

L
16

ausgezeichneter

2016

lehrbetrieb

Ausgezeichneter Lehrbetrieb 2016 
Ein Ausbildungsbetrieb 

der Vorarlberger Elektro- und Metall-
industrie. Weitere Informationen unter 
www.ausgezeichneter-lehrbetrieb.at

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 

413344
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LebensmitteltechnikerIn und 
Molkereifachmann/-frau (in 
Zukunft MilchtechnologeIn) – 
das sind die Ausbildungsberufe 
bei Vorarlberg Milch. Welche 
Voraussetzungen man für eine 
Lehre mitbringen sollte, wel-
che Karrierechancen man hat 
und welche Inhalte diese bei-
den Berufe haben? Wir haben 
mit dem Lehrlingsbeauftragten 
Stefan Voit gesprochen.

Herr Voit, bei Vorarlberg 
Milch absolvieren momen-
tan neun Auszubildende 
(zwei Lebensmitteltechniker, 
sieben Molkereifachleute) 
ihre Lehre. Können Sie uns 
die Aufgaben dieser beiden 
Berufe genauer schildern?

Stefan Voit: Wie es der Name 
schon erahnen lässt, ist der 
Aufgabenbereich des Lebens-
mitteltechnikers eher technik-
versiert, hat weniger mit dem 
Lebensmittel selbst zu tun. 
Die Auszubildenden lernen in 
der Schule zwar schon etwas 
über die Lebensmittel, gehen 
dabei aber sehr in die Breite 
und decken so die kompletten 
Sparten ab. Schwerpunkt ist 
dabei aber immer die Technik, 
die hinter den Lebensmitteln 
steht. In der Werkstatt lernen 

sie zudem Schweißarbeiten, 
ebenso wie in der Schule 
Material kunde, sprich welche 
Werkstoffe kann ich einsetzen, 
wie verhalten sie sich, welchen 
Edelstahl muss ich nehmen, 
um einen Tank zu konstruie-
ren, usw. Das krasse Gegenteil 
ist der Molkereifachmann/
Milchtechnologe, der sich im 
Grunde komplett ums Pro-
dukt kümmert. Allerdings ist 
auch dort Technik sehr stark 
vertreten, man muss wissen, 
wie die Anlagen funktionie-
ren.

Welche Voraussetzungen 
und Interessen sollte man 
mitbringen?

Stefan Voit: Wenn ich es auf 
Schulfächer umlege, ist uns 
Biologie ganz wichtig. Ein Teil 
davon ist ja Hygiene, und hier 

sollte ein gewisses Grundver-
ständnis vorhanden sein. 
Auch Mathemathik ist nicht 
zu unterschätzen, denn zu 
rechnen gibt es viel. Für den 
Milchtechnologen spielt auch 
Chemie eine große Rolle, die 
Arbeit im Labor ist Haupt-
bestandteil der Lehre. 

Grundsätzlich sollte man 
für beide Berufe Technikinte-
resse mitbringen, ebenso wie 
Teamfähigkeit, Pünktlichkeit, 
Zuverlässigkeit und den Wil-
len, immer wieder Neues zu 
lernen. Nur als Beispiel: der 
Beruf Milchtechnologe hat in 
der Schule 16 Fächer, 10 davon 
sind Hauptfächer. Da gilt es, 
viele Informationen zu ver-
arbeiten und abzuspeichern.

Was macht die beiden Berufe 
besonders?

Stefan Voit: Meiner Mei-
nung nach die Abwechslung. 
Es wird nie langweilig. Vor 
allem auch dadurch, dass man 
aus Milch so viel machen 
kann, ständig neue Produkte 
auf den Markt kommen, die 
Technik sich verändert und 
weiterentwickelt. 

Es sind immer wieder Her-
ausforderungen da, beispiels-
weise auch durch geänderte 
Hygienevorschriften und Zer-
tifizierungen oder neue Ver-
packungsverordnungen. Hier 
hat sich in den vergangenen 
Jahren sehr viel getan, wir wer-
den regelmäßig kontrolliert. 
Darum darf man im Lernen 
nicht stehen bleiben, auch ich 
muss mich immer wieder ein-
lesen. Und das ist eigentlich 
das Schöne. Mir persönlich 
gefäll  das am besten. 

Was wird Lehrlingen bei 
Vorarlberg Milch neben ei-
ner umfassenden Ausbil-
dung in allen Abteilungen 
geboten?

Stefan Voit: Wir veranstalten 
beispielsweise regelmäßig, al-
le zwei Wochen, Lehrlings-
schulungen, in denen wir die 
jungen Frauen und Männer 
intern auf die Schule vorberei-
ten, ihnen Unterstützung ge-
ben. Dies geschieht während 
der Arbeitszeit. Zudem gibt es 
Leistungsprämien für Aus-
zeichnungen in der Schule. 
Um das Miteinander zu för-
dern, werden aber auch außer-
halb der Arbeitszeit Veranstal-
tungen wie Grillfeste oder 
Ausflüge durchgeführt. Das 
wirkt ungemein und schweißt 
die Lehrlinge einfach zusam-
men. 

Wie steht es denn um die 
Kar rierechancen?

Stefan Voit: Sehr gut. Bestes 
Beispiel bin ich selber. Ich hab 
im Jahr 2000 meine Lehre als 
Molkereifachmann angefan-
gen. Nach meinem Abschluss 
wollte ich noch weiter, und 
hab die Abteilungsleitung der 
Joghurterei übernommen. 
Schließlich wurde ich die rech-
te Hand des Produktionslei-
ters, und letztendlich sein 
Nachfolger. Grundsätzlich 
sind die Chancen in der Firma 
also gut, man muss es nur wol-
len. Wenn man sich anstrengt, 
wird das auch belohnt.

„Es wird bestimmt nie langweilig“ 

Technisches Interesse und die Lust am Umgang mit Lebensmitteln zeichnen die Ausbildungsberufe bei Vorarlberg Milch aus.

Lehrlingsbeauftragter Stefan 
Voit im Gespräch.

Lehrlinge werden bei Gebrüder 
Weiss schnell und praktisch ins 
Tagesgeschäft eingebunden. 
Schulungen unterstützen nicht 
nur das Know-how, sondern 
auch die sozialen Skills.

Speditionskaufmann/-frau, IT-
InformatikerIn oder IT-Techni-
kerIn – diese Lehrberufe bietet 
das Transport- und Logistik-
unternehmen Gebrüder Weiss 
in Österreich an. Im vergange-
nen September haben 20 
Lehrlinge ihre Ausbildung in 
Vorarlberg begonnen. Eine da-
von ist Konstantina Penoglou. 
Die 15-Jährige erlernt den Be-
ruf der Speditionskauffrau in 
Lauterach und hat sich für den 
Landverkehr entschieden. „Da 

Familienmitglieder in diesem 
Bereich arbeiten, war es für 
mich naheliegend diesen Be-
ruf zu erlernen. Die Schnup-
pertage haben für mich Klar-
heit gebracht, dass dieser viel-
fältige Beruf der richtige ist“, 
erzählt die quirlige Wolfurte-
rin über ihre Berufswahl. Nun 
achtet sie darauf, dass Lkws 
elektronisch erfasst und gela-
den werden sowie an den rich-
tigen Ort in Deutschland kom-
men. Kundenkontakt per E-
Mail und Telefon gehören 
zum täglichen Brot und gefal-
len der Kontaktfreudigen sehr. 
Ob sie noch um ein 4. Lehrjahr 
verlängert und im Unterneh-
men eine Zusatzausbildung 
als Speditionslogistikerin 

macht, muss sie zwar noch 
nicht gleich entscheiden, dürf-
te aber nicht ausgeschlossen 
sein – ebenso wie ein Aus-
landsaufenthalt. „Da wir in 27 
Ländern der Welt tätig sind, 

gibt es für Lehrlinge vielfältige 
Möglichkeiten im Ausland 
wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln. Einige nehmen die-
ses Angebot gerne wahr und 
wagen den mutigen Schritt. 
Bisher war die Resonanz äu-
ßerst positiv. Alle zeigten sich 
begeistert“, schildert Helmut 
Schöpf, Head of Corporate Hu-
man Resources Development.

Ohne IT läuft nichts
Einer, der dafür sorgt, dass die 
Sendungen die Empfänger 
erreichen , ist der IT-Lehrling 

Aaron Glass. Die IT-Abteilung 
in Kennelbach mit rund 150 
Mitarbeitern, davon sechs 
Lehrlingen, ist kompetenter 
Ansprechpartner für Hard- 
und Softwarebelange. „Wir be-
treuen rund 5200 User welt-
weit, mit steigender Tendenz. 
Ich bin an der Konfiguration 
von EDV-Systemen, wie auch 
deren Betrieb und Wartung 
beteiligt“, schildert der im 
3. Lehrjahr beschäftigte 22-Jäh-
rige. Der Lauteracher lernt 
EDV-Arbeitsplätze, Server und 
IT-Netzwerke einzurichten 
und zu betreuen. Dafür müs-
sen IT-Techniker technisches 
Verständnis, genaues Arbei-
ten, Teamfähigkeit und Ver-
lässlichkeit mitbringen. Ne-

ben einer breiten Basisbildung 
findet im zweiten Lehrjahr die 
Spezialisierung in den jewei-
ligen Schwerpunkten statt. 

Förderung der Lehrlinge
Ein wichtiges Anliegen von Ge-
brüder Weiss ist die persön-
liche Weiterentwicklung sowie 
die Förderung der sozialen 
Kompetenzen der Lehrlinge, 
z. B. durch Coaching-Einheiten, 
Unterstützung beim berufsbe-
gleitenden Studium etc. „Ziel 
der Ausbildung ist es, dass sich 
unsere Lehrlinge zu engagier-
ten und top ausgebildeten Mit-
arbeitern entwickeln und sich 
nach der Lehrzeit entscheiden, 
bei uns zu bleiben“, so Helmut 
Schöpf abschließend.

Bestens vorbereitet für 
die berufliche Zukunft

IT-Lehrling Aaron Glass kümmert sich um Hard- und Softwarebelange des Konzerns.

Weitere Infos gibt es unter 
www.vmilch.at

Wissenswertes

54 Lehrlinge sind bei 
Gebrüder Weiss beschäftigt 
(davon 2 beim Gebrüder 
Weiss Paketdienst DPD). 

Für Lehrlinge werden unter 
anderem regelmäßig 
Fremdsprachenkurse sowie 
Workshops im Bereich 
Social Skills wie Kommuni-
kation, Teambildung, Visi-
onsarbeiten etc. an geboten. 
Gebrüder Weiss ist in 27 
Ländern weltweit tätig, 
hat 150 firmeneigene 
Standorte und rund 
6000 Mit arbeiter.
www.gw-world.com

Daten und Fakten

Konstantina Penoglou überprüft, ob die Waren richtig ankommen.
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Ziel unserer umfassen-
den Ausbildung ist es, 
dass sich unsere Lehr-
linge zu engagierten 
und top ausgebildeten 
Mitarbeitern entwickeln. 

Helmut 
Schöpf
Head of 
Corporate 
Human 
Resources 
Development



Meusburger bildet Lehrlinge in 
den Berufen Zerspanungstech-
nik, Maschinenbautechnik, 
Produktionstechnik, Metallbe-
arbeitung, Elektrotechnik (An-
lagen-und Betriebstechnik) 
und Informationstechnologie 
(IT-Technik) aus. Stefan Kohler 
war im Jahr 2005 einer von ih-
nen. Heute ist der 24-Jährige 
Ausbilder und Leiter der Lehr-
werkstatt von Meusburger.

Stefan Kohler hat auf der Kar-
riereleiter in den letzten Jah-
ren große Schritte gemacht. 
2005 begann er als damals 
15-Jähriger die Lehre zum Zer-
spanungstechniker bei Meus-
burger. Nach Abschluss seiner 
Lehre 2009 wurde Kohler mit 
gerade mal 19 Jahren Ausbil-
der und war somit für die Aus-
bildung von neun Lehrlingen 
zuständig. Während der An-
stellung als Ausbilder bestand 
der 24-Jährige außerdem die 
Meister- sowie die Unter-
nehmerprüfung mit Auszeich-
nung. Seit August 2014 ist der 
Alberschwender Leiter der 
Lehrwerkstatt tätig und bildet 
mit weiteren acht Ausbilde-
rInnen Meusburgers Fachkräf-
te von morgen aus. „Die neue 
Herausforderung als Leiter der 
Lehrwerkstatt habe ich natür-
lich gerne angenommen. Je-
den Tag kann ich mein Wissen 
an die Jugendlichen weiterge-
ben und sie für ihre Arbeit be-
geistern. Die Zeit als ich noch 
selbst Lehrling war, liegt noch 
gar nicht so lange zurück – ich 

denke, ich kann mich sehr gut 
in ihre Lage versetzen, sie mo-
tivieren und ihnen auch mit 
meinem ‚Werdegang’ bei 
Meusburger ein Vorbild sein“, 
so Stefan Kohler. 

Fixer Job in Aussicht
„Die Ausbildung bei Meusbur-
ger ist so vielseitig und ab-
wechslungsreich – jeder Lehr-
ling erhält während den Rota-
tionen in der Ausbildungszeit 
Einblick in sämtliche Abtei-
lungen. Nach Abschluss der 
Lehre – alle Lehrlinge werden 
übernommen – können die 
Lehrlinge entscheiden, wel-
cher Bereich sie am meisten 
anspricht bzw. in welchem Be-
reich sie ihre Stärken am be-
sten einbringen können. Das 
ist ein Vorteil, sowohl für uns 
als ausbildendes Unterneh-
men als auch für die Lehr-
linge: Wir bilden unsere Fach-
kräfte von morgen selbst aus 
und die Lehrlinge haben nach 
Abschluss der Ausbildung ei-
nen fixen Job in Aussicht.“

Schnupperplätze 
Interessierte Jugendliche kön-
nen sich im Rahmen der 
Meusburger-Schnuppertage 
über die diversen Lehrberufe 
informieren und einen Ein-
blick in das Familienunter-
nehmen erlangen. In Klein-
gruppen verbringen die Ju-
gendlichen zwei Tage in der 
Lehrwerkstatt, lernen ihre po-
tentiellen Arbeitsplätze und 
das Arbeiten mit Metall ken-
nen. Mehr Informationen zu 
den Schnuppertagen, die noch 
bis März stattfinden, gibt es 
unter www.lehre-bei-meus-
burger.com. 

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

Vom Lehrling zum  
Leiter der Lehrwerkstatt

Für Schnupperplätze  
anmelden unter info@ 
lehre-bei-meusburger.com

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

und Betriebstechnik)
 –  Informationstechnologie 

(IT-Technik)

Daten & Fakten

Stefan Kohler (re.) ist für die abwechslungsreiche Lehrlingsausbildung bei Meusburger verantwortlich. 

A

L
16

ausgezeichneter

2016

lehrbetrieb

ANZEIGE

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

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, Verantwortung 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.

• sehr gutes Arbeitsklima

• minutengenaue 
Zeiterfassung

• attraktive Karrierewege

• coole Prämien

• top-sicherer Arbeitsplatz

• vielfältige Weiterbildungs-
 möglichkeiten

• überdurchschnittliche 
 Bezahlung*

Wir haben dir viel zu bieten:

DIENSTAG, 13. JÄNNER 2015
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Der ausgezeichnete Lehrbetrieb 
faigle Kunststoffe in Hard bil-
det junge Menschen in fünf 
Lehrberufen aus. Das Unter-
nehmen bietet seinen Lehrlin-
gen einiges – darunter auch 
viel Freiraum.

Dass Karriere mit Lehre kein 
leeres Versprechen beim 

Kunststoffspezialisten faigle 
ist, beweist unter anderem 
Jürgen Zech. Er startete seine 

berufliche Karriere bei faigle 
mit einer Lehre zum Kunst-
stofftechniker. Im Anschluss 
arbeitete er als Fachkraft beim 
Harder Unternehmen, wech-
selte in ein anderes Unterneh-
men, wurde nach seiner Rück-
kehr Spritzguss-Abteilungslei-
ter, hängte ein Nachdiplom-
studium der Kunststofftech-
nik an seine bisherige Karriere 
an und ist sein 2010 Ferti-
gungsleiter und Mitglied der 
Geschäftsleitung bei faigle. 
Neben Jürgen Zech haben 
viele Meister als Lehrlinge bei 
faigle begonnen. Also: ein be-
rufliches Meisterstück ist je-
derzeit möglich. 

Einblick in die Abteilungen
Bei faigle – das sind Kunst-
stoffe, Kunststoff-Fertigteile 
und Kunststoff-Halbfabrikate 
– werden Kunststofftechniker, 
Metalltechniker/Zerspanung, 
Bürokauffrau, Konstrukteur, 
Lagerlogistiker ausgebildet. 
Durch die hohe Innovations-
bereitschaft des Unterneh-
mens, bekommen die Lehr-
linge eine gute, fachliche Aus-
bildung zum Allrounder, da 

sie während der Ausbildung 
verschiedene interessante Ab-
teilungen durchlaufen und 
Einblicke in viele verschie-
dene Fertigungsverfahren er-
halten: faigle hat die Entwick-
lung neuer Kunststoffe sowie 
neuer Kunststofftechnologien 
maßgeblich mitgestaltet. Ziel 
des Harder Kunststoffunter-
nehmen ist es, alle Lehrlinge 
in eine fixe Anstellung zu 
übernehmen. „Wir suchen 
junge, teamfähige Typen, die 
sich während der Lehre nicht 
nur Regeln und Vorschriften 
wünschen. Daher bevorzugen 
wir junge Menschen, die den 
Gestaltungsfreiraum, den wir 
bieten, auch eigenverantwort-

lich zu nutzen wissen und ger-
ne anpacken“, erklärt Stefan 
Thaler, Lehrlingsausbildner 
für technische Berufe. Indivi-
dualität und Persönlichkeit 
haben einen hohen Stellen-
wert. Ein partnerschaftliches 
Miteinander ebenso. Dies äu-
ßert sich durch den guten 
Kontakt zu den Ausbildnern 
und Führungskräften. 

Einiges für die Lehrlinge
Was die weiteren Anforderun-
gen betrifft, die faigle an Lehr-
linge hat, so sollten künftige 
Lehrlinge neben handwerk-
lichem Geschick, gutes räum-
liches Vorstellungsvermögen 
und mathematisches Verständ-

nis haben. Für eine gute Aus-
bildung bietet der Kunststoff-
profi verschiedene Lehrlings-
events an (Lehrlings seminar, 
verschiedene Workshops, 
Schuljahresabschlussfest, Lehr-
lingsinfotag, Lehrlingsmessen 
usw.) und während der Ausbil-
dung Vergünstigungen wie 
z. B. beim Mittag essen, freiwil-
lige Prämien für schulische 
und betriebliche Leistungen, 
gratis Führerschein bei außer-
ordentlichen Leistungen und 
Nachhilfe bei schulischen Pro-
blemen.
Neugierigen jungen Fachkräf-
ten bietet faigle einen Aus-
landsaufenthalt im chine-
sischen Werk in Suzhou.

Ein berufliches Meisterstück

Unser Ziel ist es, den 
Lehrlingen nach ihrer 
Ausbildung eine fi xe 
Anstellung zu bieten, mit 
Auslandsaufenthalt in 
unserem Werk in China 
falls gewünscht. 

Stefan 
Thaler
faigle Lehr-
lingsausbildner 
für technische 
Berufe

Derzeit sind 22 Lehrlinge 
bei faigle beschäftigt. 
Junge Frauen und Männer 
werden in folgenden Lehr-
berufen ausgebildet: Kunst-
stofftechniker, Metalltech-
niker/Zerspanung, Büro-
kauffrau, Konstrukteur, 
Lagerlogistiker 

Schnuppertage: 
Jänner bis März

Kontakt:
faigle Kunststoffe GmbH
Landstraße 31, 6971 Hard
Telefon 05574 68 11
www.faigle.com

Daten und Fakten

faigle fördert auch Frauen in der technischen Ausbildung.

Auf ein partnerschaftliches Miteinander legt faigle großen Wert.

Eine Lehrausbildung beim 
„Weltmeister für regionale Le-
bensmittel“ ist eine Basis für 
eine zukunftssichere Karriere.

Wer beim „Weltmeister für re-
gionale Lebensmittel“ eine 
Lehre macht, hat eine sichere 
Zukunft so gut wie in der Ta-
sche. Denn bei der Ausbildung 
seiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stehen bei Sutter-
lüty sehr gute Fachkenntnisse 
und Beratungskompetenz an 
oberster Stelle. Nicht zuletzt 
deshalb erhielt Sutterlüty be-
reits 2009 als einer der größ-
ten Ausbildungsbetriebe in 
Vorarlberg das Staatswappen 
ausgezeichneter Ausbildungs-

betrieb und mehrere Märkte 
wurden 2014 erneut zu ausge-
zeichneten Lehrbetrieben ge-
kürt. Derzeit machen insge-
samt ca. 55 Lehrlinge eine viel-
seitige Ausbildung auf höchs-
tem Niveau. Ob im Bereich 
Einzelhandel (Lebensmittel 
oder Feinkost) oder als Fleisch-
fachverkäuferIn  – während 
ihrer  Ausbildung arbeiten die 
Lehrlinge bei Sutterlüty in al-
len Abteilungen mit. Obst/Ge-
müse, Brot und Backwaren, 
Molkereiprodukte und Käse, 
Frischfleisch und Wurstwaren, 
Getränke, der Restaurantbe-
reich, aber auch administra-
tive Tätigkeiten wie Kassa, Wa-
renwirtschaft, Büro und vieles 

andere fällt in das vielfältige 
und abwechslungsreiche Auf-
gabengebiet der Sutterlüty-
Lehrlinge. Langeweile hat da 
erst gar keine Chance.
 
B’sundrige Zusatzleistungen 
Eine eigene Berufsschulklasse 
mit zusätzlichem Praxisunter-
richt und Exkursionen zu Part-
nern, die Übernahme der Lehr-
mittelkosten und die tatkräf-
tige Unterstützung bei der be-
rufsbegleitenden Matura sind 
dabei selbstverständlich. Au-
ßerdem können Lehrlinge, die 
ihre Sache besonders gut ma-
chen auch mit zahlreichen 
b’sundrigen Zusatzleistungen 
von Zeugnisprämien bis hin 
zum Gratis-Führerschein für 
Top-Schulleistungen rechnen. 
Im 3. Lehrjahr geht es außer-
dem für zehn Tage zu einem 
Sprachaufenthalt nach Irland. 
Für die Lehrabschlussprüfung 
wird am Lago Maggiore gelernt.

„Superlüt“ gesucht 
Aktuell ist Sutterlüty wieder 
auf der Suche nach „Superlüt“. 
Wer sich für eine Lehre bei 
Sutterlüty interessiert, kann 
sich für zwei unverbindliche 
Schnuppertage in einem der 
22 Ländlemärkte anmelden. 
Wenn dann alles passt, steht 
dem Aufnahmetest und dem 
Start ins Arbeitsleben nichts 
mehr im Wege. Bewerben 
kann sich jede und jeder, 

die oder der einen Pflicht-
schul abschluss und Interesse 
am Lebensmitteleinzelhandel 
hat.
Der schnellste Weg zur Bewer-
bung führt online über www.
superluet.at, wo man ein For-
mular ausfüllen kann. Eine an-
dere Möglichkeit ist, seine Be-
werbungsunterlagen inklusi-
ve Foto und Lebenslauf in 
einem Sutterlüty-Markt abzu-
geben oder sie direkt per Post 
zu schicken. Alle Details zum 
Schnuppern, zur Bewerbung 
und zum Aufnahmetest gibt 
es auf www.superluet.at oder 
bei Frau Mag. Eva Wolf, per 
E-Mail unter bewerbung@
sutterluety.at oder telefonisch 
unter 05512 2266-250.

Sutterlüty sucht 
junge „Superlüt“ 

Auch 2015 werden wieder neue „Superlüt“ in ihre berufliche Karriere starten.

„Superlüt“ haben mehr von ihrer Lehre: 
• Ausbildung im Einzelhandel (Lebensmittel oder Feinkost)
 oder Fleischfachverkauf  
• vielseitige Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen
• praxisorientierter Unterricht in eigenen Sutterlüty-Klassen 
 mit vielen Exkursionen 
• vielfältige Karrieremöglichkeiten: Lehre – Fachkraft – 
 Abteilungsleitung – Marktleitung – Zentralfunktion 
• alle Lehrlinge werden in ein Angestelltenverhältnis 
 übernommen 
•  zusätzlich: Zeugnisprämien für Jahreszeugnisse, Gratis-

Führerschein für herausragende Schulleistungen, Kosten-
übernahme für Lehrmittel, Nachhilfekosten für Lerngruppen, 
Unterstützung bei Auslandsreisen, Mitarbeiterkarte zum 
vergünstigten  Einkauf u. v. m. 

Kontakt und Infos: Frau Mag. Eva Wolf, 05512 2266-250 oder 
bewerbung@sutterluety.at; www.superluet.at

Daten und Fakten

Während der Ausbildung arbeiten die Lehrlinge in jeder Abteilung.
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Lehre 
hat Zukunft!

- Komm in unser Team und mach die 

  Top-Ausbildung als Molkereifachmann/

  frau oder Lebensmitteltechniker/in!

- Arbeite in einem jungen, aktiven   

  und dynamischen Team

 Melde Dich!

- T  05522 72130

- E  stefan.voit@vmilch.at

Mit Lehre am Ball
Hast du Lust auf eine ab-
wechslungsreiche Lehre in 
einem technischen Beruf 
beim Kunststoffspezia-
listen faigle in Hard?

Wir haben viel zu bieten! 
Neben einer attraktiven 
Ausbildung im Lehrberuf 
Kunststofftechniker/in 
oder Metalltechnik Zerspa-
nungstechniker/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 dei-
ner Grundausbildung zum 
Facharbeiter in allen Belan-
gen. Viele langjährige Mit-
arbeiter, die auch mit einer 
Lehre bei faigle gestartet 
haben, sind heute die Basis 
für den Erfolg unseres Un-
ternehmens. 

Nach deiner erfolgreichen 
Ausbildung ist eine fixe 

Anstellung bei faigle das 
erklärte Ziel. Auch ein 
Auslandsaufenthalt in un-
serem Unternehmen in 
China ist möglich. Bei un-
seren Lehrlingsseminaren 

und abwechslungsreichen 
Events kommt auch der 
Spaß nicht zu kurz. Neben 
der Arbeit organisieren wir 
auch öfters im Jahr für un-
sere Mitarbeiter verschie-
dene Veranstaltungen, wie 
zum Beispiel Wandertag, 
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 
informativen Schnupper-
tagen die Lehrberufe und 
das Unternehmen besser 
kennenlernen. Wir freuen 
uns auf dich!

Mehr Infos unter www.fai-
gle.com/lehre

ANZEIGE

Junge Facharbeiter unterstützen die faigle Lehrlinge in der 
Ausbildung.

Einblick in die faigle-Lehrwerkstatt.

... MIT LEHRE AM BALL 

LEHRSTELLEN FÜR 2015

• Kunststofftechniker/in

• Metalltechnik

      (Zerspanungstechniker/in) www.faigle.com/lehre 

Mehr Infos unter:
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Mehr Bildung, mehr Chancen, 
mehr Zukunft: Mit dem Pro-
jekt „Zeitung für Lehrlinge“ 
unterstützen Vorarlberger Un-
ternehmen gemeinsam mit 
den VN den eifrigen Nach-
wuchs.

Vom Experten bis zum Laien 
sind sich alle einig: Lesen bil-
det! Das gilt auch und beson-
ders für das Zeitunglesen. Die 
regelmäßige Lektüre von Zei-
tungen und Zeitschriften ver-
bessert nachgewiesenerma-
ßen Allgemeinwissen und 
Konzentrationsvermögen, die 
Lesekompetenz als solche, 
den sprachlichen Ausdruck 
sowie die Rechtschreibung. 
Dabei handelt es sich um 
Schlüsselqualifikationen, die 
für ein berufliches Fortkom-
men heutzutage unerlässlich 
sind. 

Starke Partner bewirken was
Dieser Tatsache wollen auch 
die Vorarlberger Nachrichten 
entsprechend Rechnung tra-
gen und haben das Projekt 
„Zeitung für Lehrlinge“ ins Le-
ben gerufen. Die seit drei Jah-
ren laufende Aktion ist bereits 
auf fruchtbaren Boden gefal-
len. Täglich liefern die VN 
knapp 120 Zeitungen für die 
Lehrlinge in die jeweiligen Be-
triebe. Für das Gelingen einer 
solchen Initiative braucht es 
allerdings das Zusammenspiel 
von starken Partnern. Dazu 
zählen in erster Linie die Un-
ternehmen mit ihren Lehrlin-
gen und die Arbeiterkammer 

Vorarlberg zusammen mit 
dem Amt der Vorarlberger 
Landesregierung.

Win-Win-Situation für alle
Eines von mittlerweile schon 
31 beteiligten Unternehmen 
ist Integra Vorarlberg. Hier 
trifft das Projekt „Zeitung für 
Lehrlinge“ genau ins Schwar-
ze, denn auch bei Integra hat 
man sich auf die Fahnen ge-
schrieben, Wirtschaftliches 
mit Sozialem zu verbinden. 
Der Lehrlingsausbildner bei 

Integra, Manuel Pinter, schätzt 
die Mischung von Arbeiten, 
Lernen und persönlicher Aus-
einandersetzung. „Ich bin 
überrascht, wie oft ich die 
Lehrlinge in den Pausen mit 
den VN in der Hand sehe“, be-
stätigt auch er die positive 
Entwicklung des Projekts.

Wissenstest für junge Leser
Die VN-Aktion „Zeitung für 
Lehrlinge“ folgt auch wissen-
schaftlichen Grundlagen. 
Denn zusätzlich zum einjähri-

gen Lehrlingsabo wird eine
begleitende Wissensüberprü-
fung angeboten. Diese über-
nimmt Dr. Wolfram Auer vom
Institut für Management und 
Marketing in Lustenau. So 
werden die Lehrlinge zu Be-
ginn der Aktion einem etwa 
40 Minuten dauernden Wis-
senstest unterzogen. Um die
Fortschritte zu evaluieren, er-
folgt nach einem Jahr eine 
Wiederholung des Tests. Die 
Ergebnisse werden den Unter-
nehmen zur Verfügung ge-
stellt. Die Kosten für die be-
gleitende Wissenserhebung 
werden zur Gänze von den VN 
getragen. Die Initiative lohnt 
sich, wie erste Auswertungen 
sichtbar machten. „In allen Be-
reichen, vom Allgemeinwis-
sen, was aktuelle Gescheh-
nisse angeht, über Mathema-
tik bis hin zu Rechtschreibung 
und Konzentration haben sich
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer signifikant gestei-
gert“, kann Mag. Birgit Hefel 
vom Institut berichten.

In den Pausen die 
VN in der Hand

Seit das Projekt gestartet 
ist, stellen die Lehrlinge 
des Öfteren auch ganz 
allgemeine Fragen.

Manuel Pinter 
Lehrlingsausbild-
ner bei Integra

I
ch habe vor diesem Pro-
jekt eher selten Zei-
tungen gelesen. Seit wir 

jedoch die VN täglich in die 
Firma geliefert bekommen, 
lese ich sie fast immer in der 
Mittagspause, dabei finde 
ich den VN-Marktteil immer 
am besten.

Samuel Olowokere, 18 Jahre
Lehrling Integra

Raphael Marketsch, 26 Jahre
Lehrling Integra

Bedirhan Cosgun, 16 Jahre 
Lehrling Integra

Was haltet ihr vom VN-Projekt „Zeitung für Lehrlinge“?

Jaqueline Kratzer, 17 
Jahre, Lehrling Casino-
Restaurant Falstaff

I
ch finde es 
toll, dass uns 
der Arbeitgeber ermög-

licht, die VN online zu le-
sen. Ich mache das 
meist zu Hause und 
morgens. Gerne 
schaue ich mir Mode-
tipps an.

D
as Projekt mit den 
Vorarlberger Nach-
richten finde ich 

sehr toll und auch sehr lehr-
reich, da ich seitdem immer 
auf dem neuesten Stand der 
Dinge bin.

Daniel Fuchsberger, 17 Jahre 
Lehrling Stadler Möbelwerk-
statt 

I
ch habe bisher kaum Zei-
tung gelesen. Informati-
onen holte ich mir 

hauptsächlich übers Handy. 
Durch die Aktion änderte 
sich das. Ich kann jetzt bes-
ser mitreden, wenn andere 
über ein aktuelles Thema 
diskutieren. Das finde ich 
gut. 

I
ch finde das Projekt wirk-
lich super, da ich so die 
Möglichkeit habe, die VN 

täglich zu lesen. Mich inte-
ressiert besonders der Auto- 
und Motorteil in der Sams-
tagsausgabe.

Machen auch Sie mit und 
melden Sie sich jetzt für 
weitere Details bei:

Sandra Radmanovic
VN Projektleiterin 
„Zeitung für Lehrlinge“

M +43 676 88005-176

sandra.radmanovic@ 
vorarlbergernachrichten.at

Kontakt

Teilnehmende Unternehmen „Zeitung für Lehrlinge“

Die Metall- und Schweißerlehrlinge bei Integra in Feldkirch freuen sich über die tägliche VN. (Foto: VN)

ANZEIGE
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Mit dem Lehrlingsinfotag am 
23. Jänner 2015 bei illwerke 
vkw beginnt die heiße Phase 
im Wettbewerb um einen der 
begehrten Ausbildungsplätze 
bei Vorarlbergs größtem Ener-
giedienstleister. 

Rund 30 Jugendliche haben im 
kommenden Herbst die Gele-
genheit, eine Lehre bei illwerke 
vkw zu beginnen. Als Top-
Arbeitgeber bietet der Energie-
dienstleister eine breite Palette 
an Themen – ob Energie, Tech-
nik, Umwelt oder Mobilität. 
Einen Überblick über die zahl-
reichen Möglichkeiten, die ei-
ne Lehre bei einem der größ-
ten Ausbildungsbetriebe in 
Vorarlberg bietet, erhalten In-
teressierte beim Lehrlings-
infotag 2015, am 23. Jänner von 
14 bis 18 Uhr an den beiden 
Ausbildungsstandorten in 
Bregenz und Vandans/Ro-
dund. Dabei präsentieren ak-
tuelle Lehrlinge selbst ihren 
Arbeitsplatz und beantworten 
Fragen rund um ihre Aus-
bildung. 

Ab September 2015 bilden die 
Vorarlberger Illwerke AG, die 
Vorarlberger Kraftwerke AG 
und die Vorarlberger Energie-
netze GmbH Jugendliche in 
insgesamt vier verschiedenen 
Lehrberufen aus: Elektrotech-
nik, Metalltechnik, Bürokauf-
frau/-mann und Seilbahn-
technik. Die Bewerbungsfrist 
läuft bereits.

Top-Lehre mit vielen Extras
Hervorragende Ausbildner, 
bes tens ausgestattete Lehr-
werkstätten und eine interes-
sante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit sind nur einige der 
vielen Vorzüge einer Lehre bei 
illwerke vkw. Dazu kommen 
umfangreiche Aus- und Wei-
terbildungsangebote mit 
Workshops, Seminaren und 
Exkursionen. Für viele Lehr-
linge gibt es dazu die Möglich-
keit, im Rahmen eines Aus-
tauschs Erfahrungen im Aus-
land zu sammeln. Motivierter 
Einsatz wird darüber hinaus 
mit Prämien und attraktiven 
Vergütungen belohnt. 

Mit der abgeschlossenen Lehr-
ausbildung stehen den Ju-
gendlichen alle Karrieretüren 
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!

Erst schnuppern, 
dann bewerben
Die Vereinbarung eines 
Schnuppertermins ist der 
erste Schritt und die Voraus-

setzung für einen Ausbil-
dungsplatz. Dabei können 
die Jugendlichen nicht nur 
das Unternehmen, sondern 
auch andere Lehrlinge ken-
nenlernen und vor Ort erste 
Erfahrungen im vielleicht 
zukünftigen beruflichen Um-
feld sammeln. Ist die Ent-
scheidung für einen Lehrbe-
ruf gefallen, sind es nur noch 
wenige Schritte zur erfolg-
reichen Bewerbung. 
Detaillierte Informationen da-
zu gibt es auf der Website 
www.lehrlinge.illwerkevkw.at

Neue Lehrlinge werden gesucht

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

Lehrlingsinfotag 2015
23. Jänner 2015
14–18 Uhr 
Bregenz, Weidachstraße 6
und Vandans/Rodund, Anton-Ammann-Straße 12

Kontakt: Tel. 05556 701-83136, 
lehre@illwerkevkw.at, lehrlinge.illwerkevkw.at und 
www.facebook.com/feeltheenergy.at 

Daten und Fakten

Ab September 2015 bilden die Vorarlberger Illwerke AG, die Vorarlberger Kraftwerke AG und die Vorarlberger Energienetze GmbH 
Jugendliche  wieder in vier verschiedenen Lehrberufen aus.

Lehrlinge präsentieren beim Lehrlingsinfotag ihren Arbeitsplatz.
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Profitieren Sie in diesem themenspezifischen Extra von der verstärkten 
Kombination aus Print und Online (mit VOL.AT erreichen Sie zusätzlich über 
60%* der Vorarlberger Internetnutzer) und sichern Sie sich mehr Leser sowie 
zusätzliche Aufmerksamkeit für Ihre Anzeigenschaltung.

„Das Lehrlings-EXTRA ist ein 
idealer Kommunikationskanal, 
um die Vorzüge einer Lehre in unserem 
Unternehmen zu präsentieren. 

 Dr. Christoph Purtscher,  
   Bereichsleiter Personal  
   bei illwerke vkw

*Quelle: ÖWA PLUS

Sonderthema VN, NEUE und VOL.AT 

Top-Lehrlinge 

 Kontakt 
Elisa Moosbrugger,  
T +43 5572 501-333,  
elisa.moosbrugger@russmedia.com

 Termine 2015 
30. Jänner, 17. Februar,  
22. September, 10. November
(Anzeigenschluss jeweils eine Woche vorher)

Nichts für trübe Tassen. Arbeiten bei

       Raiffeisen. Immer wieder erstaunlich. 

www.raiba.at/jobs



Die Lehrlingssuche für den 
Sommer 2015 ist bei dm bereits 
in vollem Gange: Rund 300 
Lehrlinge – vorwiegend in den 
Berufen Drogist, Friseur/Stylist 
sowie Kosmetiker und Fußpfle-
ger – werden neu aufgenom-
men. Zukünftige Lehrlinge er-
wartet bei dm eine umfassende 
fachliche und persönliche Aus-
bildung.

Mit knapp 800 Lehrlingen ist 
dm einer der größten Lehr-
lingsausbilder Österreichs und 
kann auf rund 30 Jahre Erfah-
rung in der Ausbildung von 
jungen Menschen zurück- 
blicken. Für sein Ausbildungs-
konzept wurde dm in den ver-
gangenen Jahren bereits mehr-
fach ausgezeichnet. Das 
Besondere an der Lehre bei 
dm: Den Lehrlingen wird 
schon früh Verantwortung 
übergeben und die Freiheit ge-
lassen, eigene Wege auszupro-
bieren und sich selbstständig 
neuen Herausforderungen zu 

stellen. Damit ihre Schützlinge 
mit Begeisterung lernen kön-
nen, setzen die dm Lehrlings-
ausbilder auf Vertrauen und 
Eigenmotivation anstatt Kon-
trolle.

Individuelle Begleitung durch 
die Lehrzeit
„Die Lehrzeit ist eine enorm 
prägende Lebenszeit. Diese 
Verantwortung wollen wir vor-
bildlich wahrnehmen und den 
Jugendlichen in ihrer persön-
lichen Entwicklung ein guter 
Begleiter sein“, betont Petra 
Mathi-Kogelnik, in der dm Ge-
schäftsführung für das Mitar-
beiter-Ressort verantwortlich. 
In regelmäßigen Gesprächen 
zwischen Lehrling, Ausbilder 
und Eltern wird der Lernfort-
schritt festgehalten und neue, 
individuelle Ziele für die Zu-
kunft gesetzt. Das Unterneh-
men bietet allen Mitarbeitern 
eine optimale Arbeitsumge-
bung und Möglichkeiten zur 
Weiterbildung. 

„Kann mir nichts Besseres vor-
stellen“
Die Lehre bei dm kann der 
ehemalige dm Lehrling Angelo 
M. nur empfehlen. Im Som-
mer 2014 hat er seine Lehre als 
Drogist mit Auszeichnung ab-
geschlossen und engagiert 
sich neben der Arbeit in einer 
Dornbirner Filiale ehrenamt-
lich bei der Caritas. 

Was denken Sie, wenn Sie auf 
Ihre Lehre bei dm zurückbli-
cken?

Anfangs konnte ich mir we-
nig unter der Tätigkeit eines 
Drogisten vorstellen. Jetzt 
möchte ich nichts anderes 
mehr machen. Insgesamt wa-
ren die drei Jahre sehr interes-

sant, aber auch sehr fordernd. 
Als Drogisten verfügen wir 
über ein sehr umfassendes 
Wissen. Mir gefällt, dass bei 
dm das eigene Mitdenken 
früh angeregt wird.

Wie ging es nach Ihrer Lehre 
weiter?

Ich arbeite in „meiner“ Filia-
le in Dornbirn, helfe aber bei 
Personalbedarf auch sehr ger-
ne in anderen Filialen aus, um 
neue Menschen kennenzuler-
nen. Aktuell bereite ich mich 
in einer Weiterbildung darauf 
vor, einmal die Position einer 

Filialleitung zu übernehmen. 
Sobald mein zweites Berufs-
jahr um ist, möchte ich unbe-
dingt die Fortbildung zum 
Lehrlingsausbilder machen.

Der interne Nachwuchs ist 
Ihnen also ein großes Anlie-
gen?

Auf jeden Fall! Gemeinsam 
mit anderen habe ich die Lern-
tage ins Leben gerufen. Hier 
helfen wir den Lehrlingen, 
sich auf ihre Lehrabschluss-
prüfung vorzubereiten. Mit 
mir können sie zum Beispiel 
die Fächer Botanik und Che-

mie üben. Außerdem enga-
giere ich mich im dm Jugend-
vertrauensrat, wo sich Lehr-

linge mit Fragen und 
Problemen an mich wenden 
können.

Durchstarten ins Berufsleben

Der ausgelernte Drogist Angelo M. blickt auf eine schöne Lehrzeit bei dm zurück.  Fotos: dm

dm Geschäftsführerin Petra 
Mathi-Kogelnik setzt sich für 
die Qualität der Lehrlingsaus-
bildung ein.

ANZEIGE

Neben den österreichweiten Kernberufen Drogist, Friseur/ 
Stylist und Kosmetiker & Fußpfleger bildet dm Österreich 
Jugend liche auch in den Berufen Bürokauffrau/-mann, 
Finanz - und RechnungswesenassistentIn, IT-TechnikerIn  
in der Zentrale in Salzburg sowie Betriebslogistikkauffrau/-
mann im Verteilzentrum in Enns aus. 

Mehr Infos rund um die Lehre bei dm gibt’s auf www.lehre-
dm.at – hier können Jugendliche sich online bewerben und 
den Status ihrer Bewerbung jederzeit verfolgen.

Daten und Fakten

DIENSTAG, 13. JÄNNER 2015

16  Anzeigen
*  Die kollektivvertragliche Lehrlingsentschädigung beträgt im

 1. Lehrjahr bei DrogistInnen ab € 518,–, 

bei FriseurInnen/StylistInnen sow
ie Kosm

etikerInnen und Fußpfl egerInnen € 385,–, plus Überzahlung 

auf Basis unseres internen, transparenten Einkom
m

enssystem
s.
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