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Erfahrungen im Ausland
Lehre auf der Überholspur
Eigene Interessen im Blick

Top-Lehrlinge



Sobald das erste Lehrjahr abge-
schlossen ist, haben Lehrlinge 
die Möglichkeit, mit dem in-
ternationalen Austauschpro-
gramm xchange bis zu vier 
Wochen im Ausland zu arbei-
ten. Das bringt die Chance, viel 
Neues zu lernen und wertvolle 
Erfahrungen auf beruflicher 
und persönlicher Ebene zu 
sammeln.  

Berufliche Erfahrungen im 
Ausland zu sammeln, ist mit 
dem grenzüberschreitenden 
Lehrlingsaustauschprojekt 
xchange der Arbeitsgemein-
schaft Alpenländer und der In-
ternationalen Bodenseekonfe-
renz möglich. Jeder Lehrling 
hat die Chance, vier Wochen 
seiner betrieblichen Ausbil-
dung in einer Firma eines an-
deren Landes zu absolvieren. 
xchange hilft dabei, eine ge-
eignete Firma zu finden, un-
terstützt bei der Organisation 
und bei der Finanzierung.

Abwechslungsreiche 
Ausbildung für Lehrlinge
Die Vorteile von xchange lie-
gen auf der Hand. Die Aus-
bildung wird attraktiver und 
abwechslungsreicher, wenn es 
die Möglichkeit gibt, ein ande-
res Land, ein anderes Unter-
nehmen und neue Menschen 
kennenzulernen. Außerdem 
werden die Austauschlehrlin-
ge mit neuen Arbeitsmetho-
den und Techniken, regionalen 
und fachlichen Besonderhei-
ten vertraut. Das kann Daniel 

Bitschnau, Leiter der Berufs-
ausbildung bei der Hilti AG 
in Thüringen, nur bestätigen: 
„Die Lehrlinge, die an xchange 
teilnehmen, werden selbst-
ständiger und gewinnen an 
Selbstbewusstsein. Und durch 
die Erfahrungen, die sie im 

Austauschbetrieb sammeln, 
bringen sie zurück in Vorarl-
berg viele neue Ideen ein.“ 
Die Hilti AG hat bereits vor 
zehn Jahren begonnen, Lehr-
lingen die Teilnahme am 
internationalen Austausch-
programm zu ermöglichen 
– „und das Interesse wächst“, 
berichtet Bitschnau und be-
tont: „xchange ist nicht nur 
beruflich eine große Bereiche-
rung, die Jugendlichen lernen 
neue Länder und Menschen 
kennen und können von den 
geschlossenen Kontakten und 
der Weiterentwicklung auch 

auf persönlicher Ebene stark 
profitieren.“

Wertvoller Austausch 
zwischen den Auszubildenden
Daniel und Tobias Pfeifer, Ma-
schinenbautechniklehrlinge 
bei der Hilti AG in Thüringen, 
haben im vergangenen Jahr 
am Austauschprogramm für 

Lehrlinge teilgenommen: Die 
Zwillingsbrüder haben ihre 
Austauschzeit bei der Firma 
Maggi in Singen, Deutschland, 
verbracht. „Wir wollten neue 
Erfahrungen in einem anderen 
Betrieb sammeln. Maggi ist 
in der Lebensmittel industrie 
tätig – das klang sehr span-
nend, weil wir aus einem ande-
ren Bereich kommen“, erklären  
sie ihre Motivation. 
Bevor die beiden ihren Betrieb 
in Richtung Deutschland ver-
ließen, beherbergten sie Ma-
rius Keller, der Auszubildender 
bei Maggi in Singen und eben-
falls ein xchange-Teilnehmer 
ist, bei sich: „Die Zeit mit Ma-
rius war toll. Wir haben uns gut 
verstanden und waren stolz, 
ihm unsere Firma, unsere Ar-
beitskollegen und Ausbildner 
und natürlich unseren Beruf 
näherzubringen.“ Auch Ma-
rius Keller hat die Zeit in Vor-
arlberg als sehr bereichernd 
erlebt: „Für mich standen die 
Möglichkeiten, ein anderes 
Unternehmen zu sehen, ande-
re Lernziele kennenzulernen 
sowie die Arbeitsverhältnisse 

in einem anderen Land zu ent-
decken, im Vordergrund.“

Spannende Einblicke und 
viele neue Erfahrungen
Marius Keller führt außerdem 
die offenen und freundlichen 
Leute, und dass er so perfekt in 
die Firma aufgenommen wur-
de, als positive Erlebnisse an. 
„Ich konnte aber auch in hand-
werklicher Hinsicht wertvolle 
Erfahrungen machen.“ Auch 
Daniel und Tobias Pfeifer konn-
ten bei ihrem Austausch bei 
Maggi viel Neues lernen: „Wir 
hatten natürlich andere Aufga-
ben- und Tätigkeitsbereiche als 

in Thüringen. In Singen waren 
wir für die Instandhaltung der 
Produktionsmaschinen ver-
antwortlich. Zudem wurden 
wir gerufen, wenn Reparaturen 
bei Maschinen anstanden.“ 
Nach der erfolgreichen Teil-
nahme am Austauschprojekt 
gibt es noch ein Highlight: Je-
der Lehrling erhält im Rahmen 
einer öffentlichen Veranstal-
tung ein Diplom von den Trä-
gern der Aktion, der Interna-
tionalen Bodenseekonferenz 
oder der Arbeitsgemeinschaft 
Alpenländer. Dieses Zertifikat 
ist ein großer Pluspunkt für 
weitere Karriereschritte.

Austauschprogramm für Lehrlinge

Von den Erfahrungen in anderen Betrieben und Ländern können Jugendliche nicht nur beruflich, sondern auch persönlich profitieren. 

Das Austauschprogramm xchange

• Jeder Lehrling kann im Rahmen von xchange drei bis vier 
 Wochen seiner betrieblichen Ausbildung in einer Firma 
 eines anderen Landes absolvieren.

• xchange hilft bei der Suche nach einer geeigneten Firma, 
 bei der Organisation und bei der Finanzierung.

• Weitere allgemeine Informationen und Informationen 
 zur Anmeldung finden Sie unter www.xchange-info.net

Wissenswertes

Die Lehrlinge Daniel Pfeifer, Jan Keiler, Marius Keller und Tobias Pfeifer (v. l. n. r.) im Hilti-Werk 
in Thüringen. 
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Das Interesse unserer 
Lehrlinge am Austausch-
programm wächst. Für 
sie und uns ist xchange 
nicht nur berufl ich eine 
große Bereicherung.

Daniel 
Bitschnau
Leiter Berufs-
ausbildung 
Hilti AG

Welche Fähigkeiten müssen Ihre künftigen Lehrlinge mitbringen?

Von unseren Lehrlin-
gen erwarten wir bei
illwerke vkw dem Be-

rufswunsch entsprechende
Interessen, handwerkliche
Grundkenntnisse und einen
passenden, freundlichen
Auftritt. Sie sollten team-
fähig sein und selbstver-
ständlich eine große Begeis-
terung für die Fachtätigkeit,
die sie später einmal aus-
üben möchten, mitbringen.
Wir freuen uns auf moti-
vierte Jugendliche, die in
ihrem Berufsleben etwas
erreichen wollen.

Das Wichtigste für uns
ist der Wille, sich
weiterzubilden und

sich zu entwickeln. Darüber
hinaus sind auch mathe-
matisches Verständnis,
handwerkliches Geschick
und räumliches Vorstel-
lungsvermögen von Vorteil.
Während der Schnupper-
tage achten wir besonders
darauf, mit wie viel Motiva-
tion und Interesse die
Schnupper-Bewerber bei
der Arbeit sind und wie sie
sich ins Lehrlingsteam ein-
bringen.

Stefan Kohler,
Leiter Metallausbildung
bei Meusburger

Wir achten beim
Schnuppern auf
bestimmte Fähig-

keiten wie Auffassungs-
gabe, Geschicklichkeit und
Interesse. Da wir in Teams
arbeiten, ist uns eine auf-
geschlossene Art sowie ein
respektvoller und wert-
schätzender Umgang unter-
einander ebenso wichtig.
Neben der Sozialkompetenz
ist ein technisches Verständ-
nis Grundvoraussetzung.
Aber das Entscheidende ist,
dass unsere Fachkräfte von
morgen ihre Aufgabe mit
Freude machen.
Dominik Steinwidder,
Ausbildungsleiter
bei GRASS

Unsere künftigen
Lehrlinge müssen in
erster Linie technik-

begeistert sein, Interesse am
ausgewählten Lehrberuf,
am Unternehmen ALPLA
und an unseren Produkten
zeigen. Auch sollten sie ihre
Talente und Neigungen für
den Wunschberuf mitbrin-
gen und leben können, d. h.
über räumliches Vorstel-
lungsvermögen, handwerk-
liches Geschick und mathe-
matische Grundkenntnisse
verfügen und nicht zuletzt
auch gute Teamplayer sein.

Gerald Spieler,
Leiter Berufsausbildung
bei ALPLA Hard

Wir suchen junge
Leute, die interes-
siert und motiviert

sind, ihren gewünschten
Lehrberuf zu erlernen. Die
Jugendlichen sollen gerne
im Team arbeiten und dabei
Eigeninitiative und Eigen-
verantwortung zeigen. Für
die technischen Lehrberufe,
die wir ausbilden, sind Zu-
verlässigkeit und genaues
Arbeiten unbedingt erfor-
derlich. Begeisterungs-
fähigkeit und der Wille,
sich ständig weiterzuent-
wickeln, sind uns ebenfalls
sehr wichtig.

Die Firma MAHLE
KÖNIG in Rankweil
erwartet von ihren

zukünftigen Lehrlingen eine
natürliche Neugier sowie
Begeisterung für den Beruf.
Die Schnuppertage bieten
sich dazu an, dass wir uns
gegenseitig kennenlernen
und dabei auch die Begeis-
terung für die technischen
Lehrberufe wecken bzw. ver-
tiefen. Das Handwerkszeug
erlernen die Lehrlinge da-
nach von unseren professio-
nellen und erfahrenen Aus-
bildnern in modernst einge-
richteten Lehrwerkstätten.

Thomas Battlogg,
Lehrlingskoordinator
bei illwerke vkw

Rudolf Gmeiner,
Leiter Human Resources
bei Mahle König

Daniel Bitschnau,
Leiter Berufsausbildung
bei Hilti Thüringen



Energiezukunft gestalten.

Elektrotechniker/in

Metalltechniker/in

Bürokaufmann/frau

Elektroniker/in

Seilbahntechniker/in

Starte deine Karriere

mit Energie!

QR-Code
scannen

und Kinospot
ansehen

182018

in Bregenz und Vandans

Tel. 05556
701-83136

lehre@illwerkevkw.at

lehrlinge.il
lwerkevkw.at

fb.me/feelthee
nergy.at

INFO-

NACHMITTAG

22.01.16,14 - 18UHR

182018

Von uns mitentwickelt. Auf der
ganzen Welt verwendet.
Meine Lehre bei ALPLA.

JETZT

TERMIN ZUM

SCHNUPPERN

SICHERN!

bettina.wetschnig@alpla.com

Tel. 05574 602-269

facebook.com/alpla.lehrlinge

www.da-geht-was-weiter.at
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Jugendliche gehen bei der 
Lehrstellensuche oft direkt an 
das Thema heran und orientie-
ren sich an ihrer Familie oder 
ihrem Freundeskreis. Besser ist 
es, die eigenen Interessen und 
Neigungen zu kennen.

Den richtigen Beruf zu finden, 
ist alles andere als einfach. Da-
für müssen die Jugendlichen 
erst ihre Interessen und Stär-
ken kennen. Allerdings erken-
nen sie oft schwer, was sie in-
teressiert, was hinter ihren 
Stärken steckt und wo sie ihre 
Stärken haben. „Es kommt 
schon vor, dass wir Jugendli-
che nach ihren Interessen fra-
gen und dann erst mal Stille 
herrscht. Viele Jugendliche 
machen sich ihre Interessen 
und Neigungen nicht so be-
wusst, aber wenn sie es tun, 
dann hilft ihnen das sehr bei 
der Berufsorientierung“, weiß 
Bifo-Jugendcoach Franziska 
Haller aus Erfahrung. 

Eltern kennen ihre Kinder
In dieser Situation können El-
tern ihren Kindern helfen, ein 
Bild ihrer Interessen und 
Fähigkeiten zu erhalten. Ge-
spräche mit dem Kind über 
seine Freizeitbeschäftigung 
können Hinweise auf Interes-
sen und Fähigkeiten geben. 
Aber auch Interessentests 
oder eine Berufsberatung kön-
nen weiterhelfen. „Interessen 
können auf ganz verschiedene 
Begabungen hindeuten. Wenn 
jemand zum Beispiel gerne 
konzentriert stundenlang für 
sich bastelt, weist das in eine 
andere Richtung, als wenn ein 
Schüler sagt, er trifft sich am 
liebsten mit Freunden und 
unternimmt etwas. Wir fragen 
dann natürlich nach und da-
raus ergibt sich ein vielschich-
tiges Bild, das Grundlage für 
eine eigenständige Berufsori-
entierung werden kann“, er-
klärt Bifo-Jugendcoach Simo-
ne Hopfner. Hilfreiche Fragen 

können sein: „Was gefällt dir 
dabei besonders?“, „Was 
kannst du dabei besonders 
gut?“ 
Ein Gespräch mit den Lehrper-
sonen kann auch ein weiterer 
Anhaltspunkt bei der Lehrstel-
lenwahl sein, da Kinder in der 
Schule oftmals andere Interes-
sen und Fähigkeiten zeigen als 
zu Hause.

Interessen (er)kennen

In unseren Beratungen 
bemerken wir, dass 
Schüler und Schülerin-
nen sich ihrer Stärken 
oft nicht bewusst sind. 
Wir setzen dann bei 
ihren persönlichen 
Interessen an und 
kommen über diesen 
„Umweg“ zu einem 
Gesamtbild.

Armin Pregler
Bildungs- und 
Berufsberater 
Bifo

Links, um einen spiele-
rischen Zugang zu den ei-
genen Interessen zu finden:
•  www.vorarlberg.bic.at
•  www.berufskompass.at/
 jugendkompass-desktop/
•  http://docs.ams.at/b_info/
 planet/
•  www.bifo.at

Daten und Fakten

Eltern können ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen.

Die Lehrberufe der Fahr-
zeugtechnik können inte-
ressierte Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Eltern 
bei den PS-Tagen am Don-
nerstag, 21. Jänner 2016, 
von 14 bis 18 Uhr und Frei-
tag, 22. Jänner 2016, von 
9 bis 17 Uhr in den Landes-
berufsschulen Bludenz und 
Bregenz hautnah erleben.

Von der Achsvermessung 
bis zum Räderwechsel
Bei den Boxenstopps in 
den Werkstätten der bei-
den Schulen werden die 
Lehrberufe Kfz-TechnikerIn 
sowie Karosseriebautech-

nikerIn für die Besucher 
greifbar gemacht: Von der 
Fahrzeugdiagnose über 
Achsvermessung und Rä-
derwechsel bis hin zum 
Leistungsprüfstand gibt es 
modernste Technik zum 

Anfassen, tolle Autos und 
natürlich alle Infos rund 
um eine Karriere mit Lehre 
und die Berufsschule. Lehr-
linge, Ausbildner und Leh-
rer stehen allen Interessier-
ten Rede und Antwort.

Bei den PS-Tagen können sich Interessierte über die Lehrberufe der Fahrzeugtechnik informieren.

Mit einer Lehre auf die Überholspur

PS-Tage

Wann:
Donnerstag 21. 1. 2016 (von 14–18 Uhr)
Freitag, 22. 1. 2016 (von 9–17 Uhr)

Wo: 
Berufsschule Bregenz 2, Feldweg 25, 6900 Bregenz
Berufsschule Bludenz, Unterfeldstraße 27, 6700 Bludenz

Daten und Fakten
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Der begeisterte Pfadfinder
David Hinteregger ist Lehr-
lingsausbilder bei Meusbur-
ger. Er kümmert sich um die
Grundausbildung der Lehr-
linge im ersten Lehrjahr in
den Berufen Zerspanungs-
technik, Maschinenbautech-
nik, Prozesstechnik und Me-
tallbearbeitung. Während
den Schnuppertagen, die noch
bis März stattfinden, gibt er
interessierten Jugendlichen
Einblicke in die Lehrwerkstatt
von Meusburger.

David Hinteregger ist seit
seinem sechsten Lebensjahr
aktiv bei den Pfadfindern. Zu-
letzt hat er eine aufwendige,
dreijährige Ausbildung zum
Jugendleiter absolviert und
ist Träger der „Woodbadge“-
Auszeichnung. Seine Karriere
begann der 30-Jährige mit ei-
ner Lehre als Maschinenbau-
techniker und technischer
Zeichner. Später arbeitete er
als CNC-Fräser. Bei Meusbur-
ger ist David Hinteregger nun
seit einem Jahr als Lehrlings-
ausbilder tätig, für ihn ein
logischer Schritt: „Ich habe
schon immer gerne mit Ju-
gendlichen gearbeitet. Durch
meine langjährige Erfahrung
und Ausbildung bei den Pfad-
findern habe ich viel über
Gruppendynamik gelernt.
Dieses Wissen wende ich jetzt
in meinem Beruf an“, so der
gebürtige Wolfurter. In der
Lehrwerkstatt von Meusbur-
ger kümmert sich David Hin-
teregger nicht nur um die be-
rufliche Ausbildung der Fach-
kräfte von morgen, sondern
beschäftigt sich auch mit den
Lehrlingen auf persönlicher
Ebene, wie er erklärt: „In je-
dem und jeder Jugendlichen

stecken andere Talente und
Fähigkeiten. Die versuche ich
‚herauszukitzeln‘ und indivi-
duell zu fördern. Das fängt
schon bei den Schnupper-
tagen an: Ich führe Schüle-
rinnen und Schüler durch die
Lehrwerkstatt, zeige ihnen
verschiedene Arbeitsschritte
und beantworte alle Fragen
zur Lehre und Karriere bei
Meusburger.“

Lehre mit Jobaussicht
Eine Ausbildung bei Meusbur-
ger beinhaltet beste Zukunft-
schancen, denn der Betrieb,

der als bester Lehrbetrieb Ös-
terreichs ausgezeichnet wur-
de, bietet allen Lehrlingen
nach der Lehre die Aussicht
auf eine fixe Anstellung an.
Dank einem Rotationsystem
können sich Lehrlinge schon
während der Ausbildung alle
Abteilungen von Meusburger
genau anschauen. So wissen
sie nach Abschluss der Lehre,
welcher Bereich sie am mei-
sten anspricht und wo sie in
Zukunft arbeiten möchten“,
informiert David Hinteregger
und fügt hinzu: „Wir bieten
den Jugendlichen damit die

Möglichkeit, ihren individu-
ellen Interessen nachzuge-
hen und ihre Talente optimal
einzubringen – denn von mo-
tivierten, zufriedenen Fach-
kräften profitieren auch wir
als Unternehmen.“

Schnuppertage für Interessierte
Wer sich für eine Lehre in
einem technischen Beruf in-
teressiert und gerne beim
„Besten Lehrbetrieb Öster-
reichs“ im Herbst eine Aus-
bildung machen möchte,
der sollte sich gleich für die
Schnuppertage bei Meusbur-

ger anmelden. Während den
zwei Tagen können Schüler/
innen in die Lehrberufe Zer-
spanungstechnik, Maschinen-
bautechnik, Prozesstechnik,
Metallbearbeitung, Elektro-
technik und IT-Technik rein-
schnuppern. Die Lehrlinge
und die Ausbilder/innen zei-
gen den Schnupperern, wie
der Lehr-Alltag im Wolfurter
Unternehmen ausschaut. Wer
Lehrling bei Meusburger wird,
den erwarten ausgezeichne-
te Karrierechancen in einem
internationalen Unterneh-
men mit Zukunft, Prämien

für besondere Leistungen in
der Schule und im Betrieb,
modernster Maschinenpark,
Nachhilfe bei Bedarf, Aus-
landsaufenthalte bei ausge-
zeichneten Leistungen und
kostenloser Werksverkehr.
Den Staatspreis „Bester Lehr-
betrieb 2015 – Fit for Future“
erhielt Meusburger für die
ausgezeichnete Lehrlingsaus-
bidung vom Bundesministe-
rium für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft. „Es
zeigt, dass wir den richtigen
Weg gehen und bestätigt nach
außen, was wir schon lange
nach innen leben“, ist Roman
Giesinger, Mitglied der Ge-
schäftsleitung und Leiter Per-
sonal, über die hochrangige
Auszeichnung stolz.

Die Stärken jedes Lehrlings fördern

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

Lehrberufe:
– Zerspanungstechnik
– Maschinenbautechnik
– Prozesstechnik
– Metallbearbeitung
– Elektrotechnik (Anlagen-
und Betriebstechnik)

– Informationstechnologie
(IT-Technik)

Lehrberufe

Meusburger Georg GmbH
& Co KG
Isabella von der Thannen
Personalabteilung/
Ausbildung
info@lehre-bei-meusburger.com
Tel. 05574 6706-1459

Kontakt

David Hinteregger fördert als Ausbilder bei Meusburger die individuellen Talente der Lehrlinge.
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Eine technische Lehre bei Alpla 
hat Zukunft! Geboten werden 
vielfältige Perspektiven, Kar-
rieremöglichkeiten und die 
Chance, weltweit Verantwor-
tung zu übernehmen. 

Bei Alpla ist alles möglich, eine 
Lehre ist der erste Schritt dazu. 
Alpla, dieser Name steht welt-
weit für Kunststoffverpa-
ckungen höchster Qualität. 
16.000 Mitarbeiter produzie-
ren an 154 Standorten in 40 
Ländern komplette Verpa-
ckungslösungen für Marken 
der Nahrungs- und Getränkein-
dustrie, der Kosmetik- und Rei-
nigungsindustrie sowie der Öl- 
und Schmiermittelindustrie. 

Von Vorarlberg aus 
die Zukunft gestalten
Ausgebildet wird in sechs 
Lehrberufen nach dem be-
währten Erfolgsmodell der 
dualen Ausbildung. Zu Be-
ginn absolvieren die Lehr-
linge die Grundausbildung 
in der Lehrwerkstatt – übri-
gens eine der modernsten 
und großzügigsten in Vorarl-
berg. Während der Grund-
ausbildung erlernen sie die 
wichtigsten handwerklichen 
und technischen Fertig-
keiten. Sie bilden die Basis 
für die Ausbildung auf hoch-
präzisen Produktions-
maschinen. Anschließend 
wird jeder Lehrling in den 

Fachabteilungen von einem 
Ausbild ner begleitet.

Die Welt von Alpla ist vielseitig
Damit die Lehrlinge das ge-
samte Unternehmen ken-
nenlernen, arbeiten sie nach 
der Grundausbildung im 
Rota tions verfahren in allen 
relevanten Bereichen. Somit 
werden sie von Anfang an ins 
produktive Umfeld mitein-
bezogen und übernehmen 
frühzeitig Verantwortung – 
das ist ihr „Karrieresprung-
brett“.
Zum vielseitigen Ausbil-
dungskonzept zählen übri-

gens auch Aktivitäten wie 
Teamworkshops, internatio-
nale Lehrlingsaustauschpro-
gramme, Rhetorik- und Per-
sönlichkeitsentwicklungsse-
minare, Sportevents, Exkursi-
onen und vieles mehr.

Fleiß lohnt sich!
Außerordentliche Leistungen 
in der Schule und im Betrieb 
werden bei Alpla mit Zusatz-
prämien und Auslandsprakti-
ka belohnt. Viele der Lehrlinge 
konnten während ihrer Aus-
bildung Erfahrungen an Alpla-
Standorten auf der ganzen 
Welt sammeln.

„Mach mehr aus dir 
und deiner Zukunft!“
Die Ausbildung bei Alpla star-
tet jedes Jahr im September 
und dauert je nach Lehrberuf 
drei bis vier Jahre. Pro Jahr 
werden rund 20 neue Lehr-
linge an den Standorten Hard/
Fußach aufgenommen. Inte-
ressierte sollten sich so schnell 
wie möglich für die beruf-
spraktischen Tagen, die von 
Jänner bis März 2016 stattfin-
den, bewerben. Denn hier ha-
ben sie die Möglichkeit, ihren 
Wunschberuf kennenzuler-
nen und eigene Fähigkeiten 
und Neigungen zu erproben.

Weltweite Karrierechancen

Außerordentliche Leistungen werden bei Alpla belohnt: Mit Prämien und Auslandspraktika. 

Für 2016 bietet Alpla 
folgende Ausbildungs-
möglichkeiten an:
– Anlagen- und Betriebs-
 technikerIn
– Bürokauffrau/-kaufmann
– IT-TechnikerIn
– KunststoffformgeberIn
– KunststofftechnikerIn
– ZerspanungstechnikerIn
Informationen und Neuig-
keiten zur Lehrausbildung 
bei Alpla gibt es unter:
www.da-geht-was-weiter.at
www.facebook.com/alpla. 
Lehrlinge

Wissenswertes
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Kunststoffformgeber – einer von sechs Lehrberufen bei Alpla.

Lehre mit MehrWert im Einzelhandel

mehr Möglichkeiten & Abwechslung erleben

individuelle Förderung
Talent zeigen & Karriere machen

Teamwork leben
zusammenmehr erreichen

mehr zutrauen
schnell(er)wachsen

HoferLehre

#IchHabsDrauf

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

Neugierig auf uns?
HoferLehre.at



Acht Lehrlinge werden mo-
mentan bei Vorarlberg Milch 
in Feldkirch ausgebildet. Zwei 
davon sind Angelika Häusle 
und Daniel Müller. Sie haben 
sich für den Beruf der/des 
Molkereifachfrau/-manns ent-
schieden. Gemeinsam mit 
ihrem  Lehrlingsbeauftragten 
Stefan Voit trafen wir die 
beiden  zum Interview. 

Warum habt ihr euch für 
eine  Ausbildung bei Vorarl-
berg Milch entschieden?

Angelika Häusle: Meine El-
tern haben einen Bauernhof, 
von daher begleitet mich das 
Thema Milch schon von Kind-
heit an. In der Landwirt-
schaftsschule hatten wir dann 
zudem das Fach Milchverar-
beitung, das mir sehr gut ge-
fallen hat. Nach meinen 
Schnuppertagen hier im Be-
trieb war der Fall für mich 
dann sehr schnell klar. 

Daniel Müller: Ich wollte ei-
gentlich Chemielaborant wer-

den und bin ins Labor von 
Vorarlberg Milch zum Schnup-
pern gekommen. Hier hat 
mich sofort die Vielseitigkeit 
begeistert, obwohl man es ja 
eigentlich „nur“ mit Milch zu 
tun hat. Zudem gefällt mir, 
wie abwechslungsreich die Tä-
tigkeiten sind. Man lernt wäh-
rend der Ausbildung alle Ab-
teilungen kennen. Mal arbei-
tet man im Labor, dann steht 
man aber auch an der Ma-
schine – es wird nie langweilig. 

Stefan Voit: Daniel spricht 
damit einen wichtigen Punkt 
unseres Ausbildungspro-
gramms an. Die Lehrlinge 
rotieren  im 2-Monats-Rhyth-
mus. Ziel davon ist, dass am 
Ende der Ausbildung jeder 
Lehrling in der Lage sein 
sollte, die komplette Produk-
tion zu bedienen. 

Was ist das Faszinierende am 
Produkt Milch?

Angelika Häusle: Für mich 
auf jeden Fall die Vielfalt, weil 

man so viel daraus machen 
kann. Angefangen von den 
Frischprodukten bis hin zu 
Sauermilchprodukten, Butter, 
Joghurt, Käse usw. 

Daniel Müller: Hinzu kom-
men die ganzen technischen 
Prozesse und die chemischen 
Vorgänge, die hinter den ver-
schiedenen Produkten ste-
cken. So zum Beispiel, dass 
man einen bestimmten pH-
Wert braucht, damit Joghurt 
überhaupt entstehen kann – 
das hat mich von Anfang an 
fasziniert. 

Was unterscheidet bzw. ver-
bindet die beiden Lehrberufe 
Molkereifachmann/-frau und 
Lebensmitteltechniker/-in?

Stefan Voit: Beide Lehr-
berufe sind miteinander ver-
wandt und sehr abwechs-
lungsreich. Der Lebensmittel-
techniker ist, wie der Name 
schon sagt, eher technikver-
siert. Man lernt viel über die 
verschiedenen Lebensmittel 
und deren Erzeugung, auch 
über die unterschiedlichen 
Materialien, die man einset-
zen könnte. Der Molkereifach-

mann (ab 2017 wahrscheinlich 
Milchtechnologe/-in) küm-
mert sich um alle Milchpro-
dukte und Herstellungspro-
zesse, auch das chemische 
und mikrobiologische Labor 
ist hier sehr wichtig. 

Elementar bei beiden ist zu-
dem die Sensorik, Verkosten als 
Qualitätssicherung ist Bestand-
teil der Berufe. Auch die Tech-
nik teilen sich beide Lehrbe-
rufe, denn einfache Wartungs-
arbeiten, Anlagenbedienung 
und das Wissen über Funk-
tionsweisen gehören dazu.

Von der Begeisterung für Milch

Die Ausbildungsberufe 
bei Vorarlberg Milch

Molkereifachmann/-frau:
• Lehrzeit: 3 Jahre

Lebensmitteltechniker/-in: 
• Lehrzeit: 3,5 Jahre

Weitere Informationen zu 
den Ausbildungsberufen bei 
Vorarlberg Milch sowie die 
Ansprechpartner für Bewer-
bungen gibt es online unter 
www.vmilch.at

Wissenswertes
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Lehrlingsbeauftragter Stefan Voit und die beiden Auszubildenden 
zum/zur Molkereifachmann/-frau im Gespräch.

Angelika Häusle und Daniel Müller sind beide im zweiten Lehrjahr. An ihrem Beruf gefällt ihnen besonders die Vielfältigkeit. 

Lehrlings-Info-Abend
faigle – der Spezialist für
Kunststoffe

Wir legen großen Wert auf
Aus- und Weiterbildung.
Derzeit bilden wir bei faigle
21 Lehrlinge in den Lehr-
berufen Kunststofftech-
niker/in, Metalltechnik
Zerspanungstechniker/
in, Konstrukteur/in und
Bürokauffrau/-mann zu
Facharbeitern aus. „Know-
how, Kompetenz und moti-

vierte Mitarbeiter sind der
Schlüssel zum Erfolg. Wir
wollen unseren Mitarbei-
tern nicht nur fachspezi-
fisches Wissen vermitteln,
wir wollen sie begeistern,
denn nur so können wir
auch unsere Kunden begei-
stern“, erklärt Personalleiter
Andreas Schmid.

Alle interessierten Jugend-
lichen und deren Eltern
haben die Möglichkeit sich

an unserem Lehrlings-Info-
Abend zu informieren. Die-
ser findet diesen Donners-
tag am 14. 1. 2016 von 17 bis
19 Uhr bei uns im Unterneh-
men statt.

• Du möchtest eine Top-
Ausbildung in einem fa-
milienfreundlichen Unter-
nehmen?

• Du bist interessiert an
einem technischen Beruf?

• Du bist ein teamfähiger
Typ und schätzt Eigenver-
antwortung?

Dann komm mit deinen El-
tern vorbei und Du erfährst
alles über die Ausbildung
zum Kunststofftechniker/
in, Metalltechniker/in (Zer-
spanung) bzw. Konstruk-
teur/in für Herbst 2016.
Ebenso erhältst Du einen
„Blick hinter die Kulissen“.

Gerne nehmen wir Anmel-
dungen entgegen: kunst-
stoffe@faigle.com

Wir freuen uns über viele
interessierte Besucher!

Junge Facharbeiter unterstützen die faigle-Lehrlinge in der
Ausbildung.

Einblick in die faigle-Lehrwerkstatt am 14. Jänner 2016.

LEHRLINGS-INFO-ABEND

Sei dabei
& schau vor

bei!

... MIT LEHRE AM BALL

Donnerstag, 14.01.2016 von 17 - 19 Uhr

Komm mit deinen Eltern vorbei und Du erfährst alles über die

Ausbildung zum:

• Kunststofftechniker/in

• Metalltechniker/in (Zerspanung)

• Konstrukteur/in

Infos unter: www.faigle.com ANZEIGE



Am 22. Jänner laden die beiden 
Nachbarbetriebe Mahle König 
und Rauch Fruchtsäfte zum 
dritten Mal zu einem gemein-
samen Karrieretag ein. An die-
sem Tag haben interessierte 
Jugendliche die Chance, acht 
Lehrberufe kennenzulernen.

Der 3. Rankler Karrieretag bie-
tet Jugendlichen und deren 
Eltern die perfekte Möglich-
keit, alle Lehrberufe der Unter-
nehmen Mahle König und 
Rauch kennenzulernen. Vor 
Ort können sich Interessierte 
über acht Lehrberufe infor-
mieren. Was macht eigentlich 
eine Elektrotechnikerin? Wel-
che Voraussetzungen müssen 
Lebensmitteltechniker mit-
bringen? Was erwartet mich 
während der Lehre als Be-
triebslogistikkaufmann? Das 
Besondere an diesem Karriere-
tag ist, dass Lehrlinge aus den 
beiden unterschiedlichen 
Branchen über ihren Ar-

beitsalltag informieren und 
natürlich auch gerne allfällige 
Fragen zum jeweiligen Lehr-
beruf beantworten. „An die-
sem Tag können sich Jugendli-
che ganz ungezwungen infor-
mieren. Wir wissen aus Erfah-
rung, dass der Austausch un-
ter Gleichaltrigen sehr gut 
funktioniert, da alle die glei-
che Sprache sprechen“, erklä-
ren Mahle König Ausbildner 
Manfred Büsel und Rauch 
Ausbildungsverantwortlicher 
Marko Walz unisono. Maschi-
nenbautechniklehrling Mar-
cel Fleisch wird beim Karriere-
tag dann unter anderem von 
seiner Tätigkeit in der Lehr-
werkstatt erzählen. „Ich finde 
alles irrsinnig interessant“, 
antwortet er auf die Frage, was 
ihm besonders gefällt.

Beweggründe für eine Lehre
Neben den fachlichen Infor-
mationen haben Jugendliche 

und Eltern die Chance, auch 
persönliche Erfahrungen der 
Lehrlinge und deren Beweg-
gründe für die Lehrauswahl, 
zu erfragen. So etwa absolviert 
Thomas Appler bei Mahle Kö-
nig eine Ausbildung zum Ma-
schinenbautechniker, nach-
dem er zuvor eine Bäckerlehre 
abgeschlossen hat. Der Haupt-
grund, warum er eine zweite 
Lehre begonnen hat, ist ganz 
klar: „Man kann Hand- und 
Kopfarbeit verbinden.“ Beson-
ders faszinierend findet er an 

seinem Beruf, dass es prak-
tisch mehrere Wege zum Ziel 
gibt. Der angehenden Lebens-
mitteltechnikerin Nina Toma-
zolli gefallen vor allem die 
Prozesse, die vom Apfel bis 
zum fertigen Fruchtsaft in 
Gang gesetzt werden. Für den 
neuen beruflichen Weg nach 
der Matura und ersten Berufs-
erfahrungen hat sie sich für 
diesen Weg entschieden, weil 
sie einfach gespürt hat, dass 
die Lebensmitteltechnik das 
ist, was ihr zusagt.

Rankler Karrieretag: kumm ge luaga

22. Jänner, 13.30 bis 17.30 Uhr bei RAUCH (Langgasse 1) 
und Mahle König (Carl-König-Platz 1) in Rankweil. 

Vorgestellte Lehrberufe Mahle König: 
Maschinenbau-, Metall-, Elektrotechniker/-in 
und Betriebslogistikkaufmann/-frau

Vorgestellte Lehrberufe Rauch Fruchtsäfte:
Lebensmittel-, Labor-, Prozess-, Metall-,
Elektrotechniker/-in und Betriebslogistikkaufmann/-frau

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

3. Rankler Karrieretag

Mahle König und Rauch Fruchtsäfte laden am Freitag, dem 22. Jänner, zum gemeinsamen Rankler Karrieretag. Die Lehrlinge aus 
beiden Unternehmen sind dabei vor Ort und stellen ihre Berufe vor.

Ich habe meine Karriere 
mit einer Lehre begon-
nen. Es ist ein gutes 
Gefühl, wenn man sieht, 
wie die Lehrlinge in die 
Auf gaben hineinwachsen 
und von ihrem Beruf 
begeistert sind. 

Marko Walz
Ausbildungs-
verantwort-
licher RAUCH 
Frucht säfte

Der 3. Rankler Karriere-
tag ist für Interessierte 
die ideale Möglichkeit, 
die verschiedensten 
Berufe kennenzulernen. 
Eltern sind herzlich 
willkommen. 

Manfred Büsel
Ausbildung 
und Organi-
sation, 
Mahle König
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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
11. Jänner bis 10. März 2016

Ausgezeichneter Lehrbetrieb 2016 
Ein Ausbildungsbetrieb 

der Vorarlberger Elektro- und Metall-
industrie. Weitere Informationen unter 
www.ausgezeichneter-lehrbetrieb.at
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Grass bietet seinen Lehrlingen 
eine fachlich fundierte Ausbil-
dung auf Basis eines individu-
ellen Ausbildungsplanes, der 
mit praktischen Erfahrungen 
im Arbeitsablauf vervollstän-
digt wird.

Bei Grass, dem Entwicklungs-
partner und Systemanbieter 
der Möbelindustrie in Höchst 
und Götzis, hat die Lehrlings-
ausbildung einen hohen Stel-
lenwert. Seit 1978 bekommen 
die Lehrlinge in der Lehrwerk-
stätte eine hochwertige Aus-

bildung, mit dem Ziel, sie zu 
Fachkräften von morgen aus-
zubilden. „Wir bieten unseren 
Lehrlingen eine fachlich fun-
dierte Ausbildung auf Basis 
eines individuellen Ausbil-
dungsplanes. Darin definierte 
Entwicklungsziele werden lau-

fend mit dem Entwicklungs-
stand des einzelnen Lehrlings 
abgeglichen. Dies ermöglicht 
eine effiziente und zeitge-
rechte Umsetzung des „Trai-
ning on the job“, wodurch Er-
lerntes bereits während der 
Lehrausbildung in die Praxis  
des Produktionsbetriebes um-
gesetzt werden kann“, erklärt 
Lehrausbildner Thomas Witz-
gall. Zusätzlich wird das Aus-
bildungsangebot bei Grass ab-
gerundet durch Workshops, in 
denen die soziale Kompetenz 
der Lehrlinge gefördert wird.

Eltern integrieren
Wichtig ist für Grass, dass die 
Eltern von Anfang in der Aus-
bildung ihrer Kinder integriert 
sind. Sie lernen die zustän-

digen Lehrausbildner kennen 
und können den Betrieb be-
sichtigen. Außerdem gibt es 
während des Jahres immer 
wieder Treffen, zu denen die 
Eltern mit den Lehrlingen ein-
geladen werden. So konnten 
bei den Lehrlings-Info-
abenden im Dezember 2015 
interessierte Schüler mit ihren 
Eltern bereits den Betrieb 
kennenlernen. Die Eltern und 
die Schüler konnten sowohl 
mit den Lehrlingen als auch 
den Lehrausbildnern Fragen 
klären über Inhalt, Berufs-
schule und Aktivitäten der 
Lehrausbildung. 

Berufspraktische Tage
Damit die Jugendlichen die 
passende Ausbildung ergrei-
fen, bietet Grass die berufs-
praktischen Tage an. Hier kön-

nen sich die zukünftigen Lehr-
linge in zwei Tagen ein Bild 
von dem Betrieb machen und 
von der möglichen zukünf-
tigen Lehrausbildung. „So 
können sie herausfinden, ob 
wir die richtige Wahl sind. Un-
sere Talent Days finden seit 
gestern, Montag, den 11. Jän-
ner bis Donnerstag, den 
10. März 2016, statt. Anmel-
dungen sind über die Websei-
te möglich“, erklärt Witzgall. 

Erfolgreiche Lehrlinge
Dass die Ausbildung bei Grass 
auf fruchtbaren Boden fällt, 
beweist der Vorarlberger 
Leistungswettbewerb. 2015 
nahmen neun Lehrlinge des 
2. Lehrjahres teil und alle ha-
ben mit Bravour bestanden 
und hervorragende Leistun-
gen präsentiert. In der Lehrwerkstätte stehen den Lehrlingen Hightech-Fräsmaschinen zur Verfügung.

Die fachlich fundierte 
Ausbildung der Mit-
arbeiter in Kombination 
mit Praxiserfahrung 
trägt wesentlich zum 
Image der Firma bei und 
stellt somit einen Teil 
des Gesamterfolges des 
Unternehmens dar. 

Thomas 
Witzgall
Lehrausbildner 
Grass Höchst

Grass bildet derzeit an den Standorten Götzis und Höchst 
ca. 50 Lehrlinge aus.

Lehrberufe für 2016:
•  Automatisierungstechnik
• Betriebslogistik
• Bürokauffrau/-mann
• IT-Technik
•  Maschinenbautechnik
•  Metalltechnik
• Oberflächentechnik 
•  Prozess- und Fertigungstechnik
•  Werkzeugbautechnik

Talent Days
Berufspraktische Tage, um deinen Zukunftsberuf 
und das Ausbildungsteam kennenzulernen
Talent Days bei Grass noch bis zum 10. März 2016

Anmeldung über die Webseite www.ichundgrass.at

Daten und Fakten

Ausbildung mit viel Praxisbezug

Bereits beim Schnuppern 
habe ich das Arbeits-
klima sehr positiv wahr-

genommen. Am meisten Spaß 
macht mir, dass wir alle mitei-
nander arbeiten. Zudem ler-
nen wir viel Neues, das wir in 
die Praxis umsetzen können.
Rebekka Kaufmann, Maschinen-
bautechnikerin, 2. Lehrjahr

Ich habe mich für eine Leh-
re bei Grass entschieden, 
da ich über die Lehrausbil-

dung nur Gutes gehört habe. 
Die abwechslungsreiche Ar-
beit und das gute Arbeits-
klima macht mir am meisten 
Spaß bei der Arbeit. 
Giulio Lorenz, Produktions-
techniker, 2. Lehrjahr

Lehre bei Grass – warum?

Freitag, 29. Jänner
Anzeigenschluss: 18. Jänner

Dienstag, 16. Februar
Anzeigenschluss: 4. Februar

Dienstag, 20. September
Anzeigenschluss: 8. September

Dienstag, 8. November
Anzeigenschluss: 27. Oktober

Sonderthema VN, NEUE und VOL.AT

Top Lehrlinge

Unsere Sonderthemen bieten
Ihnen das ideale Umfeld für Ihre
effiziente Werbung. Mit Ihrer
Anzeige erreichen Sie Ihre Ziel-
gruppe punktgenau!

Kontakt
Katharina Herbst, T +43 5572 501-744
katharina.herbst@russmedia.com

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)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Mehr Informationen: Simon.Kopf@hilti.com | T 05550 2451 3425 | www.hilti.at/schueler   

Hilti Aktiengesellschaft | Zweigniederlassung Thüringen | Werkstrasse 13 | 6712 Thüringen 

28. JÄNNER 2016 
17 BIS 20 UHR

INFORMIER DICH!

Lehrlingsinfotag Hilti Thüringen
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Ein Unternehmen kann nur so 
gut sein wie seine Mitarbeiter. 
Deshalb sind Top-Arbeitgeber 
immer auf der Suche nach Top-
Lehrlingen – auch dieses Jahr. 
Einen ersten Eindruck hinter-
lassen Lehrstellensuchende 
mit ihrem Bewerbungsschrei-
ben und dem Vorstellungs-
gespräch.

Wirft man einen Blick auf den 
Stellenmarkt, sind jedes Jahr 
aufs Neue interessante Lehr-
stellen namhafter Firmen aus-
geschrieben und die Stellen-
beschreibungen sprechen si-
cherlich viele junge Bewerber 
an. Um die Personalverant-
wortlichen aufmerksam zu 
machen, ist es umso wich-
tiger, von Anfang an zu über-
zeugen. Als Eintrittskarte in 
ein Unternehmen fungiert 
immer noch die Bewerbung, 
stellt sie doch die erste Kon-
taktaufnahme dar.
Und diese schriftliche Bewer-
bung ist viel mehr als Lebens-
lauf, Foto und Interessen – sie 

ist die Visitenkarte, die ein 
potenzieller Arbeitgeber als 
Ers-tes 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 vorweg-
geschickt: 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 
reichen  oft einige Sätze – die 
aber in absolut fehlerfreiem 
Deutsch verfasst sein sollten. 
Denn Rechtschreibfehler fal-
len sofort negativ auf. Wenn 
man in diesem Bereich Schwä-
chen hat, sollte man sich ein-
fach helfen lassen.

Bild nicht unterschätzen
Ebenfalls fehlerfrei, lückenlos 
und aktuell sollte der Lebens-
lauf sein. Hier kann es sich 
außerdem lohnen, Fähigkei-
ten und Hobbys zu nennen, 
die für den gewählten Beruf 
hilfreich sein könnten. Zum 
Lebenslauf 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 fal-
schen Licht zeigen. Urlaubs-
bilder haben in einer Bewer-
bung keinen Platz! Und noch 
ein Tipp: Vor dem Abschicken 
sollte man die gesamten 
Unter lagen von einem Er-
wachsenen 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 gilt: 
Pünktlichkeit ist oberstes Ge-
bot. Am besten ist man bereits 
einige Minuten vor dem Ter-
min vor Ort, bei Verspätung 
sollte man frühzeitig telefo-
nisch Bescheid geben. Selbst-
verständlich sollte die Begrü-
ßung mit Handschlag und 

Blickkontakt zum Gegenüber 
erfolgen. Es gibt schließlich 
keine zweite Chance für einen 
ersten Eindruck. Ein sauberes 
und gepflegtes Erscheinungs-
bild ist das Um und Auf. Natür-
lich sollte man sich wohlfüh-
len und vor allem auch au-
thentisch sein. Dennoch bleibt 
der Schlabberlook besser zu 
Hause im Schrank. Und auch 
Handys oder Kaugummis 
haben  bei einem Vorstellungs-
gespräch nichts verloren.

Gute Unterlagen und eine gute Vorbereitung – so läuft ein Vorstellungsgespräch entspannt ab.

Es ist der erste Eindruck, der zählt

Oberstes Gebot bei einem Vorstellungsgespräch ist Pünktlichkeit.
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- 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  oder stefan.voit@vmilch.at

Lehre hat Zukunft!

MAHLE KÖNIG KG GmbH & Co KG
Herr Rudolf Gmeiner, Carl König Platz 1
6830 Rankweil, Telefon +43 (0)5522 402, DW 270
E-Mail: personal@koenig-kg.at, www.koenig-kg.at

Mahle König entwickelt und produziert Kolben, Kolbenringe,
Zylinder und Systeme für Hochleistungs-Verbrennungs-
motoren, die weltweit im Bereich Freizeit, Rennsport und
Industrie im Einsatz sind.

Willst du gewinnen?
Für deine erfolgreiche Zukunft warten bei Mahle König
verschiedene Herausforderungen auf dich:

Maschinenbautechniker/in -
Metalltechniker/in
- Automatisierungstechnik
- Konstruktionstechnik
- Prozess- und Fertigungstechnik

Elektrotechniker/in
- Anlagen- und Betriebstechnik
- Automatisierungs- und
Prozessleittechnik

Betriebslogistikkauffrau/-mann

Bürokauffrau/-mann

IT Techniker/in

www.koenig-kg.at

Bei den Lehrlings-Schnuppertagen kannst du uns ab
Januar 2016 gerne näher kennenlernen. Bewirb dich jetzt!

WIR
MACHEN
SIEGER
WERDE ZUM CHAMPION –
DEINE LEHRE BEI MAHLE KÖNIG
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DIENSTAG, 12. JÄNNER 2016

10  Top-Lehrlinge

Wer sich für eine hochwertige 
Ausbildung bei illwerke vkw 
interessiert, kommt zum Info-
tag am 22. Jänner 2016 – von 14 
bis 18 Uhr in Bregenz und 
Vandans. 

Vorarlbergs größter Energie-
dienstleister verfügt nicht nur 
über einen sehr guten Ruf, er 
gehört auch zu den erfolg-
reichsten Ausbildungsbetrie-
ben des Landes und wurde 
bereits mehrfach ausgezeich-
net. 2016 suchen die Vorarl-
berger Illwerke AG, die Vorarl-
berger Kraftwerke AG und die 
Vorarlberger Energienetze 
GmbH wieder motivierte Ju-
gendliche für eine Lehrausbil-
dung in fünf verschiedenen 
Lehrberufen: Elektrotechnik, 
Metalltechnik, Bürokauffrau/
-mann, Elektronik und Seil-
bahntechnik. Hervorragende 
Ausbildner, topausgestattete 

Lehrwerkstätten und eine in-
teressante und abwechslungs-
reiche Tätigkeit sind nur eini-
ge der vielen Vorzüge einer 
Lehre bei illwerke vkw. Dazu 
kommen umfangreiche Aus- 
und Weiterbildungsangebote 
mit Workshops, Seminaren 
und Exkursionen. Für die 
Lehrlinge gibt es dazu die 
Möglichkeit, im Rahmen eines 
Austauschs Erfahrungen im 
Ausland zu sammeln. Moti-
vierter Einsatz wird darüber 
hinaus mit Prämien und 
attraktiven Vergütungen be-
lohnt. 

Beim Schnuppern Eindrücke 
sammeln
Beim Infotag in den beiden 
Lehrwerkstätten in Bregenz 
und Rodund lernen die Ju-
gendlichen nicht nur das Un-
ternehmen, sondern auch an-
dere Lehrlinge kennen und 

sammeln direkt vor Ort erste 
Erfahrungen im zukünftigen 
beruflichen Umfeld. Hautnah 
erleben sie die beiden Arbeits-
orte sowie die Ausbildner. Die 
Lehrausbildung hat innerhalb 
des Unternehmens einen be-
sonders hohen Stellenwert – 
das zeigt auch die Tatsache, 
dass die Verantwortlichen 
kürzlich mehr als eine Million 
Euro in die Lehrwerkstätte in 
Bregenz investiert haben.

Wenige Schritte zur erfolg-
reichen Bewerbung
Nach der Entscheidung für ei-
nen Lehrberuf sind es nur 
noch wenige Schritte zur er-
folgreichen Bewerbung und 
zum offiziellen Start ins Be-
rufsleben. Wer sich für eine 
Lehre mit Spannung bei Vorarl-
bergs größtem Energiedienst-
leister interessiert, findet de-
taillierte Infos auf der Website 
www.lehrlinge.illwerkevkw.at

Interessierte Jugendliche können den illwerke vkw Lehrlingen am Lehrlings-Infotag über die Schulter schauen. 

Lehrlings-Infotag bei illwerke vkw

Topausgestattete Lehrwerkstätten bei illwerke vkw.

illwerke vkw Lehrlings-Infotag:
Freitag, 22. 1. 2016, 14 bis 18 Uhr
Lehrwerkstätte Rodund (Anton-Ammann-Straße 12, Vandans)
Lehrwerkstätte Bregenz (Weidachstraße 6, Bregenz)

Lehrberufe 2016 bei illwerke vkw:
• Bürokauffrau/-mann
• Elektroniker/-in
• Elektrotechniker/-in
• Metalltechniker/-in
• Seilbahntechniker/-in

Kontakt:
Sandra Vogt, Tel. 05556 701-83136, lehre@illwerkevkw.at

www.lehrlinge.illwerkevkw.at
facebook.com/feeltheenergy.at

Daten und Fakten
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