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Eine Lehrausbildung ist 
eine solide Grundlage 
für eine erfolgreiche 

Berufslaufbahn. Durch das 
duale Ausbildungssystem 
bekommen Lehrlinge theo-
retische wie praktische In-
halte vermittelt und sind so-
mit bestens auf den Einstieg 
ins Berufsleben vorbereitet. 
Neben den persönlichen As-
pekten bringt eine fundierte 
Lehrausbildung den Unter-
nehmen die notwendigen 
Fachkräfte und sorgt für 
einen starken Wirtschafts-
standort Vorarlberg.

Mag. Thomas Metzler MSc, 
Marketing und Kommuni-
kation AMS Vorarlberg

Warum ist eine gute Lehrausbildung für Sie wichtig?

Christine Raggl, 
Lehrlingsbeauftragte  
der AK

Mag. Markus Kaser,  
Österreich-Geschäftsführer 
INTERSPAR

Unsere Lehrlinge sind 
die Zukunft! Wir 
bilden in ganz Ös-

terreich 300 Lehrlinge in 
sieben Berufen aus. Für die 
besten von ihnen haben 
wir seit heuer eine Zusatz-
ausbildung nach der Lehre 
eingeführt, die sie auf ihre 
zukünftigen Aufgaben als 
Abteilungsleiter und ande-
re interessante berufliche 
Zukunfts perspektiven vor-
bereiten. Denn Talente wer-
den bei uns von Beginn an 
gefördert!

Die Qualität der Aus-
bildung beeinflusst 
die Zukunft des Lehr-

lings und auch des Unter-
nehmens. Unser Anspruch 
bei Haberkorn ist es, eine 
Top-Ausbildung zu bieten. 
In den Lehrberufen Groß-
han  dels kaufmann/-kauf- 
frau und Betriebs logistik-
kauf mann/-kauffrau ver-
mitteln wir neben kauf-
männischem Wissen auch 
technisches Know-how. Das 
macht die Lehre bei Haber-
korn doppelt spannend.

Eine gute Lehrausbil-
dung ermöglicht es den 
Lehrlingen, sämtliche 

Fertigkeiten und Kenntnisse 
des jeweiligen Lehrberufes, 
die für eine erfolgreiche Ab-
legung der Lehrabschluss-
prüfung notwendig sind, zu 
erlernen. Daneben umfasst 
eine gute Ausbildung die 
Vermittlung von wichtigen 
Qualifikationen – wie Sozial- 
oder Selbstkompetenzen 
– die für eine Fachkraft un-
erlässlich sind. Zudem ver-
hilft eine gute Ausbildung 
zu einem  erfolgreichen Start 
ins Arbeitsleben.

Thomas Kirchmann,  
Lehrlingsausbildner  
Fa. Haberkorn

Um auch in Zukunft 
erfolgreich sein zu 
können, müssen wir 

in die Ausbildung unserer 
Lehrlinge und Mitarbeiter 
investieren. Das, was ich 
ihnen  in den vier Lehr jahren 
leicht beibringen kann, ist 
später mit hohem Aufwand 
verbunden. Darum ist es 
für mich wichtig, auf junge 
Menschen zu setzen.

Stefan Spettel, 
Lehrlingsausbildner 
Fa. Intemann

Mit einer Lehre  
haben Jugendliche 
heute die Chance 

auf einen gut bezahlten und 
sicheren Arbeitsplatz. Alle 
Möglichkeiten zur Weiter-
bildung und persönlichen 
Weiterentwicklung stehen 
ihnen danach offen. Die 
ständige Einbindung in den 
Arbeitsalltag ermöglicht es, 
ein breites Fachwissen in 
Theorie und Praxis zu er-
werben. Die Firmen profitie-
ren von gut ausgebil deten 
Fachkräften und investieren 
in die Zukunft.

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

Für viele Jugendliche in 
Vorarlberg hat mit Anfang 
September die Lehrzeit be-
gonnen. Wie ist es um die 
Lehre in Vorarlberg bestellt? 

Jenny: In unserem Bundes-
land schaut es sehr gut aus: 
Immer noch über die Hälfte 
der 15-Jährigen entscheidet 
sich für eine Lehre. Vorarlberg 
ist das einzige Bundesland mit 
Lehrlingszahlen in dieser Grö-
ßenordnung. Etwa  68 Prozent 
der 15-jährigen Burschen und 
rund 36 Prozent der Mädchen 
werden sich auch in diesem 
Jahr für eine duale Ausbildung 
entschieden. Auch die Ausbil-
dungsmotivation bei den Be-
trieben ist ungebrochen hoch. 
Daher ist die Chance für Ju-
gendliche, eine Lehrstelle zu 
finden, derzeit so gut wie 
lange  nicht. Ein wichtiger 
Gradmesser für uns ist – wie 
gesagt – der Anteil der 15-Jäh-
rigen, die sich für eine Lehre 
entscheiden. Bei den Bur-
schen ist der Wert in den ver-
gangenen zwei Jahren nahezu 
ident, bei den Mädchen ist er 
etwas gesunken .

Das heißt aber, die demogra-
fischen Entwicklungen ha-
ben starken Einfluss auf die 
Lehrlingszahlen?

Jenny: Ja. Erstaunlicherweise 
konnten wir in Vorarlberg 
während des Krisenjahres 2011 
die höchste Zahl an Lehrlin-
gen verzeichnen. Seitdem ist 
die Zahl der Jugendlichen, die 
eine Lehre beginnen, rück-
läufig. Der Rückgang bei den 
männlichen Lehrlingen ist 
ausschließlich mit der Demo-
grafie begründbar, bei den 
weiblichen Lehrlingen hat 
sich die Zahl entgegen dem 
natürlichen demografischen 
Wert hinaus gesenkt. Gesamt 
gesehen profitieren wir aber 
noch von den starken Jahrgän-
gen davor. Der Talboden bei 
den Lehrlingen im ersten 
Lehrjahr sollte nun erreicht 
sein. Wir rechnen hier in den 
nächsten Jahren sogar mit 
leichten Steigerungen. Klar ist 

aber, dass die Gesamtzahl der 
Lehrlinge in den nächsten bei-
den Jahren niedriger ausfallen 
wird, bevor sich dann eine sta-
bile Entwicklung der Zahlen 
einstellen wird.

Die Ausbildungsschiene Leh-
re ist ein enormer Standort-
vorteil für Vorarlberg. Wa-
rum aber kämpft sie immer 
noch mit Imageproblemen?

Jenny: Die Lehre bietet eine 
sehr große Breite an Ausbil-
dungen – darin liegt einerseits 
ein großer Vorteil, anderer-
seits ergeben sich natürlich 
Unterschiede in der Attraktivi-
tät einzelner Lehrberufe. Eine 
vierjährige Hightechlehre, 
aber auch viele andere Lehr-
berufe haben definitiv kein 
Imageproblem. Nur die Vor-
stellung der Gesellschaft ist 
immer noch die, dass die Ma-
tura das Nonplusultra ist. Bei 
näherer Betrachtung der Mög-
lichkeiten etwa nach einer 
AHS-Matura, die doch sehr 
stark auf ein Studium einge-

schränkt sind, und den Zahlen 
zu den Drop-outs (Abbrüche, 
Studienwechsel) relativiert 
sich die Imagefrage der Lehre. 
Uns zeigt die Praxis, dass – in 
der Wahrnehmung der Wirt-
schaft – im Unternehmen aus-
gebildete Jugendliche den Ab-
solventen allgemein- oder be-
rufsbildender höherer Schulen 
um nichts nachstehen. 

Was hat sich im Laufe der 
vergangenen Jahre in Sachen 
Berufsbilder bzw. neue Lehr-
berufe getan?

Jenny: Die Lehre orientiert 
sich stark daran, welche Quali-
fikationen in der Arbeitswelt 
gefragt sind. Eine Anpassung 
an sich ändernde Bedürfnisse 
der Wirtschaft passiert in die-
sem Bereich wesentlich 
schneller als in den Lehrplä-
nen für die Schulen. Lehrlinge 
sind somit auf die Anforde-
rungen der Arbeitswelt besser 
vorbereitet. Durch die Modu-
larisierung etwa wurden ei-
nerseits Lehrberufe zusam-

mengefasst, andererseits aber 
auch neue Spezialisierungen 
geschaffen. Beispiele dafür 
finden sich etwa im Elektro- 
und Metallbereich, aber auch 
in den Schwerpunkt-Lehr-
berufen im Handel. 

Aber auch die intensive Zu-
sammenarbeit der Unterneh-
men und Berufsschulen trägt 
in der Lehrlingsausbildung 
dazu bei, dass sich die Ausbil-
dungsinhalte sehr stark an 
den Bedürfnissen der Arbeits-
welt orientieren. Die Lehre ist 
insgesamt herausfordernder 
und attraktiver geworden und 
sie ist auch viel dynamischer 
als das Schulsystem. 

Eine Idee ist es, Maturanten 
für eine Lehre zu gewinnen. 
Was erwarten Sie sich davon?

Jenny: In Deutschland liegt 
der Anteil der Abiturienten, 
die eine Lehre absolvieren, bei 
mehr als 20 Prozent. Auch in 
der Schweiz hat die Kombina-
tion Lehre und Matura einen 
deutlich höheren Stellenwert 
als bei uns. Hier besteht noch 
Potenzial. Gerade in kaufmän-
nischen Lehrberufen, aber 
auch im Bereich der Medien-
wirtschaft oder im IT-Bereich 
sehen wir, dass Maturanten 
die Lehre als spannende Be-
rufsoption sehen. Für Jugend-
liche, die sich mit Matura für 
eine Lehre entscheiden, redu-
ziert sich die Ausbildungszeit 
um ein Jahr. Seit 1998 haben 
in Vorarlberg zwar schon 
mehr als 500 Maturanten die-
sen Ausbildungsweg genutzt, 
damit liegen wir aber erst bei 
drei Prozent. 

Diese Ausbildung in einer 
verkürzten Zeit ermöglicht ei-
ne sehr praxisnahe Ausbil-
dung und den früheren Ein-
stieg ins Berufsleben. Die 
Möglichkeit eines späteren 
Studiums ist dann immer 
noch offen. Wir sind gefordert, 
die duale Ausbildung gerade 
bei dieser Personengruppe 
noch stärker als interessante, 
praktische und sich lohnende 
Alternative zu positionieren.

Christoph Jenny setzt sich intensiv für die Lehre ein.

„Lehrlinge stehen in den 
Betrieben um nichts nach“

Interview: Christoph Jenny, WKV-Direktor-Stellvertreter, zum Thema Lehre in Vorarlberg

Die „Ausbildungsstarthilfe“ er-
leichtert Betrieben, leistungs-
schwache Jugendliche in die 
Lehre zu integrieren.

Gerade kleinen und mittleren 
Unternehmen fällt es oft 
schwer, Jugendliche im Rah-
men der Lehrlingsausbildung 
die Grundfertigkeiten für ei-
nen Beruf zu vermitteln – die-
se Aufgabe übernimmt bei der 
„Ausbildungsstarthilfe“ in den 
ersten sechs Monaten das 
Überbetriebliche Ausbil-
dungszentrum (ÜAZ). Danach 
wechseln sie regulär in den 
Betrieb über. Dazu wird zwi-
schen dem Jugendlichen und 
dem Ausbildungs betrieb ein 
(neuer) Lehrvertrag abge-
schlossen. Die im Überbe-
trieblichen Ausbildungszen-
trum zurückgelegte Zeit wird 
dabei zur Gänze auf die im 
Lehrberuf vorgesehene Lehr-
zeit angerechnet.

Gewisse Kriterien erfüllen
Derzeit kann die „Ausbil-
dungsstarthilfe“ für Holz- und 
Metallberufe sowie für die 
Lehrberufe Maler und Lager-
logistiker angeboten werden. 
Dieses neue Modell soll mit-
helfen, leistungsschwache Ju-
gendliche eine Lehrlingsaus-
bildung zu ermöglichen.
Um die Leistungen des ÜAZ in 
Anspruch nehmen zu können, 
müssen engagierte Betriebe 
gewisse Kriterien erfüllen. Et-
wa, dass mindestens drei Lehr-

linge in den letzten sechs Jah-
ren erfolgreich ausgebildet 
wurden oder ein schriftlicher 
Ausbildungsplan ausgearbei-
tet wird. 
Die Leistungsschwäche des Ju-
gendlichen ist eine zweite we-
sentliche Voraussetzung für 
eine Beteiligung an der „Aus-
bildungsstarthilfe“. Sie wird 
über ein mehrtägiges 
„Schnuppern“ im ÜAZ konkre-
tisiert. Die „Ausbildungsstart-
hilfe“ ist eine gemeinsame In-
itiative von Land, AMS, Wirt-
schaftskammer und 
Arbeiterkammer. Die Ent-
scheidung über die Teilnahme 
an der „Ausbildungsstarthilfe“ 
obliegt dem AMS Vorarlberg.

Leistungsschwache Jugendliche werden durch die Ausbildungs-
starthilfe gefördert. 

Starthilfe für Ausbildung

Impressum | Redaktion und Texte: Marion und Dietmar Hofer , Vorarlberger 
Medien haus Bilder: Dietmar Hofer, Klaus Hartinger, Dietmar Stiplovsek, Philipp 
Steurer, Roland Paulitsch, Dietmar Mathis, WKV, Shutterstock, AK-Bildungscenter, 
Integra, Gabriel Tomaselli, Fa. Meusburger, Spar, Interspar, ikp, Pzwei/Darko 
Todorovic  Anzeigen beratung: Vorarlberger  Medienhaus, Gutenbergstraße 1, 
6858 Schwarzach

Ausbildungsbetriebe, die 
einem leistungsschwä-
cheren Jugendlichen eine 
Lehrlingsausbildung ermög-
lichen, können über die 
Lehrlingsstelle die Beteili-
gung an der „Ausbildungs-
starthilfe“ beantragen.

Das Antragsformular kann 
direkt bei der Lehrlingsstelle 
(WIFI Campus, Bahnhofstra-
ße 24, 6850 Dornbirn, Fax: 
05522 305-118, E-Mail: 
lehrlinge@wkv.at) ein-
gebracht werden. 

Weitere Infos: Lehrlingsstel-
le der WKV – Bernd Herb, 
T 05522 305-265, E-Mail 
herb.bernd@wkv.at)

Wissenswertes
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Zahlreiche Karrieren bei 1zu1 
Prototypen begannen mit einer 
Lehrlingsausbildung. Jetzt 
wurde die Arbeit mit dem be-
gehrten Preis der Hans Huber 
Stiftung gewürdigt. Die Verlei-
hung ist am 26. September.

Die 17-jährige Michaela Baldauf 
klemmt ein Metallstück in den 
Schraubstock und feilt vorsich-
tig die Oberfläche ab. Mit ihren 
zartrosa gefärbten Haaren fällt 
sie unter den Lehrlingen des 
Dornbirner Unternehmens 
1zu1 Prototypen sofort auf. „Es 
gefällt mir hier so gut. Jeder 
kann so sein wie er möchte. Je-
der ist sein eigener Prototyp“, 
schmunzelt Michaela. Sie ist 
im ersten Lehrjahr zur Zerspa-
nungstechnikerin.
Das Hightech-Unternehmen 

ist darauf spezialisiert, Proto-
typen aus Metall und Kunst-
stoff zu produzieren. Es ge-
hört europaweit zu den füh-
renden Anbietern von 
3D-Druck, Rapid Prototyping 
und Rapid Tooling. Besonders 
am Herzen liegt den beiden 
Geschäftsführern Hannes 
Hämmerle und Wolfgang 
Hummel die Lehrlingsausbil-
dung. Sie erhalten dafür den 
renommierten Hans-Huber-
Preis für die Förderung des 
Berufsnachwuchses. 

Neueste Technologien 
Insgesamt 30 Kunststoffform-
geber, Kunststofftechniker, 
Zerspanungstechniker und 
Bürokaufleute bildet 1zu1 Pro-
totypen derzeit aus. In diesem 
Jahr gab es mehr als 60 Bewer-

bungen. Fünf Burschen und 
zwei Mädchen traten Anfang 
September ihre Lehrstellen an.
„Es ist außergewöhnlich, wie 
breitgefächert unsere Ausbil-
dung ist“, schildert Daniel 
Schäffler, Leiter der Lehrwerk-
stätte: „Alle Lehrlinge arbeiten 
mit den neuesten Technolo-
gien zur Kunststoff- und Me-
tallbearbeitung.“ Dazu wurde 
der Maschinenpark in den ver-
gangenen Jahren mehrmals 
modernisiert.
Im zweiten Lehrjahr lernen 
die Jugendlichen sechs Wo-
chen lang alle Bereiche im 
Betrieb kennen. Julian Visin-
tainer ist im vierten Lehr-
jahr und schwärmt: „Für 
mich war es sehr interessant, 
einen Einblick in die anderen 
Abteilungen zu bekommen. 

Ich verstehe die Abläufe jetzt 
besser.“

20 Prozent mehr verdienen
Schäffler hat bei der Ausbil-
dung hohe Ansprüche: „Wir 
fordern unsere ‚Rohdiaman-
ten‘ sehr, geben ihnen aber 
auch viel zurück.“ Ein Lehr-
lingsworkshop fördert den Zu-
sammenhalt untereinander, 
Seminare dienen der persön-
lichen Entwicklung. Dank 
eines Prämiensystems kön-
nen die Lehrlinge bis zu 20 
Prozent mehr verdienen. Ge-
meinschaftsaktivitäten wie 
Skitage und Sportteams ste-
hen allen Mitarbeitern offen. 
In der Kantine, in der gesund 
gekocht wird, steht auch kos-
tenloses Obst zur Verfügung.
Der Erfolg gibt Schäffler recht. 
Der Großteil der Lehrlinge 
bleibt dem Unternehmen 
treu. Alle Metalltechniker sind 
seit ihrem Abschluss bei 1zu1 
Prototypen beschäftigt.

Karriere mit Lehre
Strengen sich die Auszubil-
denden an, steht einer Karrie-
re nichts im Weg. Schäffler 
spricht aus eigener Erfahrung. 
Vor 16 Jahren begann er bei 
1zu1 Prototypen als Lehrling. 
Heute bildet er den Nach-
wuchs aus. Auch Geschäfts-
führer Wolfgang Humml star-
tete seine Karriere als Lehr-
ling. Die Azubis wissen schon 
recht gut, worauf es ankommt. 
Teamfähigkeit sei wichtig, be-
tont Michaela Baldauf. „Und 
auch handwerkliches Geschick 
und Zuverlässigkeit sind ge-
fragt“, ergänzt ihr Kollege 
David  Prutsch.

Von der Lehrwerkstätte in die Chefetage

Die Hans Huber Stiftung mit Wirkungskreis in Vorarlberg, in 
der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein verleiht jedes 
Jahr Anerkennungspreise an Persönlichkeiten, die sich für das 
Image der Berufslehre verdient gemacht haben. Die Vorarlber-
ger Preisträger seit 1998:

1998 Egon Blum, Höchst (Julius Blum GmbH)
2000  Arthur Summer, Bludenz und Johann Rudigier, Thüringen 

(Berufsschule Bludenz)
2001 Kurt Micheluzzi, Hard (Kurt Micheluzzi GmbH)
2003 Heinz Wohlgenannt, Dornbirn (SPAR-Zentrale Dornbirn)
2006  Manfred Brandl, Vandans, und Otmar Meyer, 

Bludesch (Liebherr-Werk Nenzing GmbH)
2007 Alwin Lehner und Raimund Winkler, Hard (Alpla-Werke)
2009 Dr. Ludwig Summer, Bregenz (illwerke vkw Gruppe)
2010 Bernhard Lercher, Klaus (Lercher Werkzeugbau GmbH)
2011 Michael Doppelmayr, Wolfurt (Doppelmayer Seilbahnen)
2012  Johannes Collini und Guntram Obwegeser, 

Hohenems (Collini Gruppe)
2013  Georg Meusburger und Peter Nussbaumer, 

Wolfurt (Meusburger GmbH & Co KG)
2014  Hannes Hämmerle und Wolfgang Humml, 

Dornbirn (1zu1 Prototypen GmbH & Co KG)

Mehr Informationen: www.hanshuberstiftung.org

Vorarlberger Preisträger 

➊ Sie sind seit 16 Jahren im 
Unternehmen und haben 
selbst als Hilfskraft angefan-
gen. Was hat sich in der Aus-
bildung verändert?
Früher waren die Lehrlinge 
von Beginn an Teil der Pro-
duktion. Damals waren wir 
insgesamt acht Mitarbeiter. 
Heute gibt es die Lehrwerk-
stätte. In den ersten beiden 
Lehrjahren fokussieren wir 
uns auf die Ausbildung. Es 
werden nur kleinere Aufträge 
erledigt. Heute haben wir 
mehr Lehrlinge als damals 
Mitarbeiter.

➋ Welchen Stellenwert hat 
die Lehrlingsausbildung bei 
1zu1 Prototypen?

Die Lehrlingsausbildung wird 
bei uns großgeschrieben. 
Wolfgang Humml begann sei-
ne Karriere ebenso als Lehr-
ling. Dementsprechend ist die 
Ausbildung auch eine Her-

zensangelegenheit von ihm 
und von Hannes Hämmerle. 
Wir möchten auch auf den 
Fachkräftemangel reagieren. 
Deswegen wird sehr viel Geld 
für eine TOP-Lehrausbildung 
investiert.

➌ Was müssen Lehrlings-
anwärter mitbringen, um Sie 
zu überzeugen?
Für mich ist vor allem wichtig, 
dass die Jugendlichen ein ho-
hes Maß an Motivation an den 
Tag legen. Gute Noten im 
Technischen Werken und Ma-
thematik sind sehr wichtig. 
Letztlich stehen aber das 
handwerkliche Geschick und 
das persönliche Auftreten im 
Vordergrund.

Drei Fragen, drei Antworten an Daniel Schäffler, Leitung Lehrwerkstätte

David Prutsch, Zerspanungstechniker im zweiten Lehrjahr, ist 
Genauigkeit und beim Arbeiten sehr wichtig – mit Lehrlingsaus-
bildner Mario Godec.

www.wkv.at/bildung
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Manfred Rein,  
Präsident der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg

Warum ist eine gute Lehrausbildung für Sie wichtig?

Andreas Rodi,  
Leiter der Lehrlingsabteilung 
bei Wolf Zargen, Weiler

W
eil sie das Funda-
ment für eine attrak- 
tive berufliche Zu-

kunft ist. Davon profitieren 
die Jugendlichen ebenso wie 
die Unternehmen, und da-
mit der gesamte Wirtschafts-
standort. Ausbildungsbe-
triebe, Schulen und Interes-
senvertretungen sind sehr 
engagiert darum bemüht, das 
Niveau der Ausbildung im In-
teresse der Jugendlichen und 
der Wirtschaft hochzuhalten. 
Daher ist Vorarlberg weiter-
hin das Bundesland mit den 
höchsten Lehrlingszahlen in 
Österreich.

B
ei Wolf Zargen bekom-
men die Lehrlinge 
nicht nur im Betrieb 

eine Top-Ausbildung, sie 
können sich auch außerhalb 
des Betriebes bei verschie-
denen Kursen weiterbilden. 
Im Rahmen des Heart-Beat-
Programmes werden sie 
in verschiedenen Camps 
zusätzlich in ihrer Persön-
lichkeit gestärkt und ihre 
Teamfähigkeit gefördert. 
Wir freuen uns, wenn un-
sere Lehrlinge nach ihrem 
Abschluss bei uns bleiben 
oder wieder zu uns zurück-
kommen.

Innungsmeister Ing. Karl-
Heinz Strele, Strele Installa-
tionen GmbH, Dornbirn

B
egeisterte junge Men-
schen sind die Basis 
für die weitere posi-

tive Entwicklung unserer 
anspruchsvollen Branche. 
Eine hochwertige Lehrlings-
ausbildung ist dazu uner-
lässlich. Die hervorragen-
de Ausbildungsarbeit der 
Vorarlberger Installateur-
Betriebe wird im Rahmen 
der Lehrlingswettbewerbe 
immer wieder unter Beweis 
gestellt. Auch in Zukunft ist 
das Thema Ausbildung ein 
Schwerpunkt der Innungs-
arbeit.

Mag. Günter Wehinger, 
Personalleiter Fa. Rondo

W
ir wollen junge 
Menschen für un-
seren hochmo-

dernen Produktionsbetrieb 
in der zukunftsweisenden 
Papier- und Verpackungs-
branche gewinnen und be-
geistern. Nur umfassend 
ausgebildete und motivier-
te Fachkräfte können die 
Dynamik eines modernen 
Industriebetriebes bewälti-
gen. Deshalb investieren wir 
in eine fundierte Lehrlings-
ausbildung, welche neben 
der fachlichen Ausbildung 
auch die Sozialkompetenz 
der Jugendlichen fördert. 

M
it einer guten 
Lehrlingsausbil-
dung hat man vie-

le Aufstiegsmöglichkeiten 
im Job. Man könnte sagen, 
es stehen einem alle Türen 
für das Berufsleben offen. 
Als Leiter der Lehrwerk-
statt und aus Sicht unseres 
wachsenden Betriebes muss 
der Bedarf an qualifizierten 
Facharbeiter(inne)n gedeckt 
werden. Für die Lehrlin-
ge bedeutet das sehr gute 
Chancen auf einen sicheren 
Job nach der Lehre.

Stefan Kohler,  
Leiter der Lehrwerkstatt  
Fa. Meusburger 

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

W
er morgen hoch-
qualifizierte Mit-
arbeiter möchte, 

muss heute in die Ausbil-
dung investieren – und das 
nicht nur fachlich, sondern 
auch menschlich. Unsere 
U n t e r n e h m e n s k u l t u r 
braucht Teamplayer mit 
Verantwortungsbewusst-
sein und Sozialkompetenz. 
Wir leben das jeden Tag vor. 
Deshalb setzen die aller-
meisten unserer Auszubil-
denden nach dem oftmals 
ausgezeichneten Abschluss 
ihre Karriere bei Lercher 
fort.

Die SPAR-Lehrlinge im Einzelhandel starten ihren Berufsweg mit 
einem „Kennenlern-Seminar“  in der Zentrale in Dornbirn. 
 (Bild: SPAR)

Sie fallen in die Rubrik der 
Traumberufe: Doch die Lehr-
stellen sind rar. Die 22-jährige 
Dornbirnerin, Cornelia Dirn-
berger, zählt zu den Glück-
lichen. Sie hat vor vier Mona-
ten ihre Ausbildung zur Medi-
enfachfrau für Grafikdesign 
begonnen und ist begeistert: 
„Mir macht das Gestaltung 
wahnsinnig viel Spaß!“

Cornelia Dirnberger merkte 
schon früh, dass sie mehr als 
alle anderen, gleichaltrigen 
Kinder, Wert auf eine schöne 
Gestaltung legte. Ein Faible für 
Ästhetik könnte man sagen, 
nicht etwa weil es für schön 
geführte Hefte ein nettes 
Abziehbild von der Lehrerin 
gab, sondern weil ihre Sinnes-
werkzeuge bunte Farben, 
hübsche Formen und Typogra-

fien mit einer besonderen 
Freude verbanden. Und diese 
besondere Affinität schien sie 
nicht nur durch ihre Schulzeit 
zu begleiten, sondern regel-
recht mit ihr zu wachsen. Mit 
dem Ziel ganz viel zu lernen 
und mit dem Wissen vielleicht 
ein bisschen über sich hinaus 
zu wachsen, entschied sich die 
22-jährige Dornbirnerin für ei-
ne Ausbildung zur Medien-
fachfrau für Grafikdesign. Bei 
Ender Werbung in Lustenau, 
wo sie von Anfang an in aktu-
elle Projekte miteingebunden 
wurde. 

Wissensdurst und Leidenschaft
„Also learning by doing“, freut 
sich die sportliche junge Frau 
über das Vertrauen und die 
Verantwortung, die ihr in der 
Agentur entgegengebracht 
wurde. Doch nicht nur ihre 
Leidenschaft, die so stark 
brennt, dass sie ein regel-
rechtes Feuer entfacht, son-
dern auch ihr Wissensdurst 
zeichnen Dirnberger aus. 
„Jeden Morgen, wenn ich in 
die Agentur komme, beginnt 
eine neuer spannender Tag“, 
ist ihr Schwärmen richtig an-
steckend, „ich finde es super, 
dass mir erfahrene Gestalter 
einen Einblick in ihre Arbeits-
weise geben und mir zeigen 
wie sie die einzelnen Schritte – 
von der Entsehtung bis hin zu 
Produktion – angehen.“ 
Natürlich braucht es, um den 
Ideenreichtum entfalten zu 
können, ein kreatives Doping. 

Cornelia Dirnberger ist Grün-
tee-Liebhaberin. Warum sie 
sich trotz der Matura in der 
Tasche für eine Lehre ent-
schied? „Die duale Ausbildung 
hat den Vorteil, dass die Praxis 

überwiegt und durch die Theo-
rie ergänzt wird“, ist die Auszu-
bildende überzeugt. „Die Lehre 
ist die Basis auch das zu lernen, 
was man im Beruf dann täglich 
braucht.“

Die Vorarlberger Kreativ-
branche startete zu Beginn 
des Jahres eine Kampagne, 
um die Agenturen im Land 
für das Thema Ausbildung 
zu sensibilisieren. 

Martin Dechant, Obmann der 
Fachgruppe Markt & Markt-
kommunikation der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg, 
informiert im Interview über 
den aktuellen Stand sieben 
Monate nach der Auftaktver-
anstaltung. Für den 35-jäh-
rigen PR-Experten ist die Aus-
bildung ein wichtiger Aspekt 
für die Zukunft. Doch die 
Agenturen müssen zuerst 
noch die Chance, die ihnen die 
dualen Ausbildung bietet, er-
kennen.

Herr Dechant, seit dem Start 
der Kampagne ist mehr als 
ein halbes Jahr vergangen. 
Können bereits erste Früchte 
geerntet werden?

Dechant: Ich habe mir gera-
de die aktuellen Zahlen zu den 
Lehrlingen in unserer Fach-
gruppe besorgt. Wir haben 
uns seit dem Start der Kam-
pagne leicht gesteigert. Von 
damals 26 Lehrlingen ist die 
Zahl inzwischen auf 32 ange-
stiegen. 

 Sind Sie damit zufrieden? 
Dechant: Diese Quote ist noch 
nicht berauschend, aber 
durchaus erfreulich, ange-
sichts der kurzen Zeit, die da-
zwischen lag. 

Was sind die nächsten Schritte?
Dechant: Die Sensibilisierung 
geht natürlich weiter und wir 
werden auch weiterhin das 

Thema Ausbildung in die 
Agenturen hinaus tragen. 

Glauben Sie, dass das reichen 
wird? Oder sind auch noch 
andere Maßnahmen ge-
plant?
Dechant: Wir versuchen der-
zeit ganz aktuell mit dem WIFI 
ein Modell zu entwickeln, dass 
Teile der Berufsschule ins 
Land kommen. Die Lehrlinge 
müssten dann nicht für zehn 
Wochen in die Blockschule 
nach Salzburg. Auf Bundese-
bene wird außerdem an einem 
Modell gearbeitet, wie auch 
EPUs einen Lehrling in einem 
Ausbildungsverbund aufneh-
men könnten. All diese Mo-
delle wären eine Supersache. 
Wir bleiben da in jedem Fall 
mit Hochdruck dran.

Gestaltung 
und Grüntee

Für mich ist es wichtig, 
eine Ansprechperson zu 
habe, die geduldig genug 
ist alle meine Fragen zu 
beantworten – auch 
wenn ich sie nicht zum 
ersten Mal stelle.

Cornelia 
Dirnberger
angehende 
Medienfach-
frau für 
Grafi kdesign

Mediendesigner erstellen Gestaltungskonzepte sowohl im 
Printbereich wie z. B. Zeitschriften, Broschüren, Plakate als 
auch im digitalen und multimedialen Bereich. 
Aufgaben:
– Kunden beraten
–  Entwürfe für Printprodukte und Multimedia-Produkte 

erstellen 
–  analoge Daten einscannen
–  Text- und Bildvorlagen mit Computerprogrammen bearbeiten
–  Layouts gestalten, Mediendesigns erstellen
–  bewegte Bildsequenzen (Video, Computeranimation) filmen 

oder programmieren
–  Scanner, Digital- und Laserdrucker, Druckmaschinen 

einstellen  und bedienen
–  mit Kunden absprechen, Feedback einholen, 

Gestaltungsvorschläge präsentieren
–  Qualität beurteilen, Korrekturen anbringen, Daten für 

Endfertigung  sichern
Dauer der Ausbildung: 3 1/2 Jahre
www.kommunikation-vorarlberg.at

Infos zur Ausbildung

Cornelia Dirnberger an ihrem Schreibtisch bei Ender Werbung.

–  50 EPUs
–  163 Arbeitsstätten
–  rund 1000 Beschäftigte
–  32 Lehrlinge

Daten & Fakten

Aktuell entwickeln wir 
mit dem WIFI ein 
Modell, damit Teile des 
Block unterrichts statt 
in Salzburg im Land 
abgehalten werden 
können.

Martin 
Dechant
Obmann der 
Fachgruppe 
Markt & 
Marktkommu-
nikation

Kleine Schritte

Viele ehemalige Jugendliche 
haben beim gößten Lehrlings-
ausbilder Österreichs, der Han-
delskette SPAR, eine beacht-
liche Karriere gemacht.  

Auch in diesem Herbst haben 
in Vorarlberg wieder rund hun-
dert junge Menschen ihre 
Lehrausbildung bei SPAR be-
gonnen. Engagierte Mädchen 
und Burschen erhalten bei der 

Handelskette eine vielfältige 
Ausbildung in einem krisensi-
cheren Unternehmen. Die Kar-
rierechancen sind bei entspre-
chenden Leistungen durchaus 
gut und realistisch. „Es ist 
schön, immer wieder Füh-
rungskräfte aus den eigenen 
Reihen rekrutieren zu können 
und den Erfolg der Jugend-
lichen von Beginn an miterle-
ben zu dürfen“, so Anton Haus-

berger, Leiter der Abteilung 
Ausbildung und Personalent-
wicklung der SPAR Vorarlberg. 
Die Lehrlinge in Vorarlberg be-
suchen eigene Akademie-Klas-
sen in der Landesberufsschule 
Dornbirn. Neben den Fächern 
Englisch, Rechnungswesen 
und Politische Bildung gibt es 
im Fach „Warenkunde“ das nö-
tige theoretische und prak-
tische Rüstzeug für den Ver-

kauf. Wer in der gesamten 
Lehrzeit ausschließlich gute 
Praxis-Beurteilungen und in 
der Schule einen ausgezeich-
neten Erfolg geschafft hat, be-
kommt den B-Führerschein 
bezahlt. Außerdem gibt es die 
Chance, parallel zur Lehrlings-
ausbildung Teilprüfungen für 
die Matura abzulegen. 
Weitere Infos unter 
www.spar.at/lehre

Führungskräfte aus eigenen Reihen



Meusburger öffnet anlässlich 
des 50-Jahre-Jubiläums die Tü-
ren der neuen Lehrwerkstatt 
und Produktionshallen. Wer 
schon immer wissen wollte, 
was Meusburger genau macht, 
hat am 4. Oktober die Möglich-
keit, den Wolfurter Standort zu 
besichtigen. Außerdem geben 
die Lehrlinge und Ausbilder- 
(innen) einen Einblick in die 
Lehrwerkstatt und Lehrlings-
ausbildung. Interessierte kön-
nen sich direkt vor Ort für 
Schnuppertage anmelden. 

„Wir öffnen am ersten Samstag 
im Oktober für alle Interessier-
ten die Türen zur  neuen Lehr-
werkstatt, den Produktionshal-
len und zum weltweit größten 
Lager für Normteile. Für das 
leibliche Wohl und musika-
lische Unterhaltung ist gesorgt. 
In unserem betreuten Kinder-
land können sich auch die 
Kleinsten austoben und Spaß 
haben. Wer mit Bus und Bahn 
kommt, kann sich online beim 
Verkehrsverbund ein Ticket lö-
sen, die Kosten dafür überneh-
men wir“, so Roman Giesinger, 
Personalleiter bei Meusburger.  

Vom Ein-Mann-Betrieb  
zum Marktführer
Als Georg Meusburger vor 50 
Jahren sein Ein-Mann-Unter-

nehmen als Werkzeugmacher 
und Formenbauer startete, 
dachte er noch nicht im Traum 
daran, dass dieser Betrieb spä-
ter 12.000 Kunden bedient und 
Arbeitgeber für 800 
Mitarbeiter(innen) sein wird. 
„1964 gründete ich meinen 
Ein-Mann-Betrieb und somit 
die Firma Meusburger. Damals 
hatte ich noch die Idee von 
einem kleinen Handwerksbe-
trieb im Formenbau mit unge-
fähr sieben oder acht Leuten“, 
erzählt der Firmengründer. 
Heute umfasst allein nur die 
Produktionsfläche am Stand-
ort in Wolfurt 18.000  Quadrat-
meter – und diese können alle 
Interessierten am Tag der offe-
nen Tür besichtigen. Ebenso 
öffnet der Betrieb die Lehr-
werkstatt für alle Schüler und 
Schülerinnen, die sich für eine 
Lehrstelle bei Meusburger in-
teressieren. 

50 Jahre kontinuierliches 
Wachstum
Bis 1978 produzierte Meusbur-
ger in Dornbirn Spritzgieß- und 
Stanzwerkzeuge sowie Maschi-
nenbauteile. Georg Meusbur-
ger erkannte aber das Potenzial 
von präzise verarbeiteten und 
schnell verfügbaren Formauf-
bauten und strukturierte das 
Unternehmen grundlegend 

um. 1980 erfolgte mit 35 
Mitarbeiter(innen) der Umzug 
nach Wolfurt, zwölf Jahre spä-
ter der Bau des Hochregallagers 
und 2003 der Neubau des Büro-
gebäudes. 2007 stellte Georg 
Meusburger erneut die Wei-
chen für die Zukunft und gab 
die Geschäftsführung des Fa-
milienbetriebs weiter an sei-
nen Sohn Guntram. 

Offene Lehrwerkstatt
Wer sich also für eine Lehrstel-
le für den Herbst interessiert, 
der sollte am 4. Oktober auf je-
den Fall zu Meusburger kom-
men. „In lockerer Atmosphäre 
können sich die Jugendlichen 
mit und ohne ihre Eltern unse-
re Lehrwerkstatt ansehen. Un-
sere Lehrlinge und das Ausbil-

derteam stehen für Fragen ger-
ne zur Verfügung und geben 
einen Einblick in den Lehr-
lings-Alltag, die Ausbildung 
und die Zukunftschancen, die 
wir den jungen Leuten bieten“, 
erklärt Stefan Kohler, Leiter der 
Lehrwerkstatt bei Meusburger. 
Wer sich für eine Lehre als 
Zerspanungstechniker(in), 
Maschinenbautechniker(in), 
Produktionstechniker(in) oder 
Metallbearbeiter(in) interes-
siert, kann sich vor Ort gleich 
auch schon für die Schnupper-

tage anmelden. Auf Lehrlinge 
wartet bei Meusburger eine 
Top-Ausbildung mit Karriere-
möglichkeiten in einem inter-
nationalen Unternehmen mit 
Zukunft und zahlreichen Sozi-
alleistungen. 2013 wählten die 
MitarbeiterInnen Meusburger 

zum „Besten Arbeitgeber 
Vorarlbergs“.

Lehre als Basis für Karriere
Wie es als Lehrling bei Meus-
burger ist und welche Chan-
cen einem das Unternehmen 
bietet, weiß Martin Staggl. Der 
26-Jährige schnupperte als 
Schüler in mehreren Lehrbe-
rufen und Firmen und weil 
ihm Meusburger mit Abstand 
am besten gefiel, entschloss er 
sich zur Lehre als Zerspa-
nungstechniker. Schon wäh-
rend der Lehre kam er in die 
Abteilung „Sonderfräsen“ – 
fertigte also Einzelteile nach 
individuellen Kundenwün-
schen an – ehe er nach dem 
Wehrdienst die Gesellenprü-
fung und nach gut zwei Jahren 
schließlich auch noch die Mei-
sterprüfung ablegte. 2010 
wurde Martin Staggl Schicht-
leiter der Abteilung „Sonder-
fräsen“, heute ist er in der Ab-
teilung „Programmierung“ für 
den reibungslosen Produkti-
onsablauf der Normteile ver-
antwortlich. Zusammen mit 
seinen beiden Arbeitskollegen 
programmiert und betreut er 
sämtliche Maschinen und An-
lagen, stellt sie für neue Pro-
dukte ein und wickelt die In-
betriebnahme neuer Maschi-
nen ab. „Ich möchte mich auf 

jeden Fall bei Meusburger wei-
teretablieren“, erzählt der ziel-
strebige Wolfurter. 

4. Oktober: Tag der offenen Tür bei 
Meusburger in Wolfurt

Ich möchte mich auf 
jeden Fall bei Meusbur-
ger weiteretablieren.

Martin Staggl
Abteilung 
„Programmie-
rung“

Damals hatte ich noch 
die Idee von einem 
kleinen Handwerks- 
betrieb mit ungefähr 
sieben oder acht Leuten.

Georg 
Meusburger
Firmen- 
gründer
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Meusburger lädt Jung und Alt zum großen 50-Jahr-Fest ein.  Fotos: Meusburger

Lehrlinge stehen für Fragen gerne zur Verfügung. 

Tag der offenen Tür:  
Samstag, 4. 10. 2014,  
9 bis 15 Uhr 
Meusburger 
Kesselstraße 42, Wolfurt

•  Einblick in die neue Pro-
duktionshalle sowie das 
weltweit größte Lager für 
Normteile

•  Besichtigung der neuen 
Lehrwerkstatt mit interes-
santen Informationen für 
Lehrstellen-Suchende

•  Betreutes Kinderland
•  Für leibliches Wohl und 

Unterhaltung ist gesorgt
•  Gratis-Anreise mit Bus 

und Bahn: Online-Tickets 
unter www.meusburger.
com/50Jahre

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

und Betriebstechnik)

Daten und Fakten
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Mit September übernahm Chris-
tine Raggl die Leitung der AK-
Lehrlings- und Jugend abteilung. 
Der 46-jährigen Feldkircherin 
ist es ein großes An liegen, ge-
meinsam mit ihren  Mitarbeite-
rinnen Birgit Kaufmann und 
Anna-Theresa Breuss, jungen 
Menschen in beruf lichen Fragen 
weiter zuhelfen.

Sie sind seit sechs Jahren in 
der Lehrlingsabteilung der 
AK tätig und haben mit Sep-
tember die Leitung über-
nommen. Worin liegt für Sie 
der besondere Reiz, diese 
Abteilung  zu führen?
Raggl: Ich konnte in meiner 

bisherigen Tätigkeit schon die 
vielfältigen Aufgabenbereiche 
der Lehrlings- und Jugend-
abteilung kennenlernen. 
Manch Neues kommt nun-
mehr dazu und bietet mir die 
Möglichkeit, vermehrt auch 
gestalterisch tätig zu wer-
den. Auf jeden Fall aber er-
wartet mich eine neue Her-
ausforderung, der ich mich 
gerne stelle .

Was gefällt Ihnen an der Ar-
beit mit Jugendlichen am 
besten ?
Raggl: Der Umgang mit Ju-

gendlichen ist vielfach un-
kompliziert. Es macht mir 
Spaß, ihnen in den ersten Ar-
beitsjahren ihres Lebens für 
Informationen zur Verfügung 
zu stehen, weiterhelfen zu 
können und beratend tätig zu 
sein.

Welche Fragen stehen bei 
den Lehrlingen, die sich an 

Ihre Abteilung wenden, im 
Mittelpunkt? 
Raggl: Zumeist handelt es 

sich um arbeitsrechtliche Fra-
gen rund um das Lehrverhält-
nis. Die Anfragen betreffen oft 
das schlechte Arbeitsklima 
oder eine mangelhafte Ausbil-
dung. Überstundenleistung 
von minderjährigen Lehrlin-
gen und keine Abgeltung der-
selben, den Kollektivvertrag, 
das Arbeitszeitgesetz etc.

Pro Jahr werden in Vorarl-
berg im Durchschnitt über 
1000 Lehrverhältnisse vor-
zeitig beendet bzw. werden 
die Lehren abgebrochen. Wo 
kann der Hebel angesetzt 
werden, damit diese Zahl 
redu ziert werden kann?
Raggl: Ein wichtiger Aspekt 

ist sicherlich die Berufsorientie-
rung im Vorfeld. Die Jugend-
lichen sind oftmals kaum infor-
miert, können sich unter man-
chen Lehrberufen viel zu wenig 
vorstellen. Mitunter entschei-
den sie sich für eine Lehrstelle, 
weil ein Lehrplatz gerade ange-
boten wurde, obwohl dieser 
weder  ihren Neigungen noch 
ihren Fähigkeiten entspricht. 

Kommunika tionsprobleme 
zwischen Lehrling und Ausbild-
ner oder dem Lehrberechtigten 
sind oftmals ebenfalls Grund, 
weshalb ein Lehrverhältnis vor-
zeitig aufgelöst wird. Daneben 
wäre die Abschaffung des soge-
nannten Ausbildungsüber-
trittes, der Kündigungsmög-
lichkeit für Lehrberechtigte 
zum Ende des 1. bzw. 2. Lehr-
jahres, wünschenswert.

Inwiefern kann das Lehr-
lings-Coaching bzw. die Lehr-
lings- und Jugendabteilung 
der AK dabei helfen?
Raggl: Es ist wichtig, gut 

informiert zu sein. Gemeinsam 
kann versucht werden, Lö-
sungen für Probleme frühzei-
tig zu finden. Lehrlinge 
erhalten  die Unterstützung an-
geboten, die in ihrer Si tuation 
gerade notwendig ist, um ei-
nen möglichst reibungslosen 
weiteren Verlauf der Lehrzeit 
sicherzustellen und einen mit-
unter allzu schnellen Abbruch 
der Lehre zu verhindern.

Wie viele Lehrlinge/Jugend-
liche nehmen Ihre Abteilung 
im Schnitt jährlich in An-
spruch?
Raggl: Durchschnittlich 

werden von uns ca. 3200 tele-
fonische Auskünfte erteilt. Die 
Zahl der persönlichen Bera-
tungen liegt bei ca. 620.

Wann macht es Ihrer Mei-
nung nach Sinn, eine Lehre 
abzubrechen oder sich eine 
andere Lehrstelle zu suchen?
Raggl: In gewissen Situati-

onen kann es durchaus not-

wendig werden, ein Lehrver-
hältnis aufzulösen. Aber gera-
de in solchen Fällen ist eine 
vorherige umfassende Bera-
tung in unserer Lehrlings- und 
Jugendabteilung, die ja ano-
nym, kostenlos und vertrau-
lich ist, nur zu empfehlen.

Hatten Sie nach der Pflicht-
schulzeit selbst überlegt, ei-

ne Lehre zu beginnen? Wenn 
ja, was hätte Sie besonders 
interessiert?
Raggl: Während meiner 

Schulzeit war Berufsorientie-
rung fast gar kein Thema. Auf 
Grund meines Pflichtschulab-
schlusszeugnisses wurde so-
wohl von den Lehrern als auch 
von meinen Eltern der Besuch 
einer weiterführenden Schule 

nicht in Frage gestellt. Damals 
hätte ich mir aber z.B. genauso 
die Tätigkeit in einer Apothe-
ke vorstellen können, also ei-
ne Lehre als pharmazeutisch-
kaufmännische Angestellte.

Informationen zur Lehr-
lings- und Jugendstelle der 
AK unter http://vbg.arbei-
terkammer.at

Christine Raggl ist neue Leiterin der Lehrlings- und Jugendabteilung der AK Feldkirch.  

Name: Christine Raggl

Jahrgang: 1968

Wohnort: Feldkirch

Ausbildung: Handelsschule, 
Weiterbildung u. a. in 
Arbeits recht, Personal-
verrechnung, persönlich-
keitsbildende Kurse

Zur Person

„Helfe Jugendlichen gerne weiter“
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Nicole Okhowat-Lehner (Sparte Tourismus und Freizeit) zeigt mit Hotelier und Bildungssprecher 
Elmar  Herburger auf das ausgearbeitete Konzept der neuen Tourismusausbildung.

Vorarlberg will bis 2020 zum 
Tourismusland Nummer eins 
werden. Eine große Rolle spie-
len dabei die Mitarbeiter, die in 
der Tourismuswirtschaft be-
schäftigt sind. Ein neues modu-
lares Ausbildungskonzept, das 
bereits fertig ausgearbeitet ist, 
ermöglicht den Erwerb von 
zusätz lichen Qualifikationen.

Der Tourismus ist für Vorarl-
berg ein wichtiger Arbeitge-
ber. Zahlreiche Betriebe sor-
gen für ein hohes Ausbil-
dungsniveau. Dennoch hatte 
die Branche zuletzt mit sin-
kenden Lehrlings- und Schü-
lerzahlen sowie mit einer 
überdurchschnittlich hohen 
Aus- und Umsteigquote nach 
Abschluss der spezifischen 
Ausbildung zu kämpfen. 
In Analysen und zahlreichen 
Expertengesprächen hat sich 
schnell herauskristallisiert, wo 
die Schwachstellen der derzei-
tigen Lehrausbildung im Tou-
rismus und der dreijährigen 
Hotelfachschule liegen. Die Ho-
telfachschüler leiden unter zu 
geringen Praxiszeiten und die 
Lehrlinge wiederum unter we-
niger Unterrichtszeit und so-
mit weniger Theorieinhalten.

Vier statt drei Jahre Ausbildung 
Doch die Lösung, um diese 
Umstände wesentlich zu ver-
bessern, liegt bereits als fer-
tiges Konzept auf dem Tisch. 
Eine auf vier statt auf drei Jah-

ren ausgerichtete duale Aus-
bildung ermöglicht, die neues-
ten Erkenntnisse der Bil-
dungswissenschaft und der 
Pädagogik in die Lehrinhalte 
einfließen zu lassen. Die Aus-
bildungsqualität wird zudem 
durch entsprechendes Con-

trolling und Qualitätssiche-
rung langfristig sichergestellt. 
In einer vierjährigen Ausbil-
dung – Lehre und Hotelfach-
schule werden zusammenge-
legt – sieht Harald Furtner, 
Projektleiter und Geschäfts-
führer der Sparte Tourismus in 
der Wirtschaftskammer Vor-
arl berg, den Vorteil, dass die 
Lehrlinge und Schüler speziel-
ler an ihre Interessen heran-
geführt werden können. „Das 
erste Jahr dient hauptsächlich 
dazu, die Tourismusberufe 

kennenzulernen“, erklärt Pro-
jektleiterin Nicole Okhowat-
Lehner. Dabei werden die 
Schüler und Schülerinnen von 
Bildungscoaches begleitet. 
In dieser Zeit kann festgestellt 
werden, ob man eher Rich-
tung praxis- oder theorieorien-
tierter Ausbildung tendiert. In 
der Folge werden spezielle 
Stärken und Talente gefördert, 
die in unterschiedlichen Aus-
bildungswegen mit Pflicht- 
und Wahlmodulen vertieft 
werden können. Der praxis-
bezogenere Pfad endet mit 
einem Lehrabschluss und der 
theoretischere mit Hotelfach-
schulabschluss. Zudem kön-
nen auch Teile, die zur Berufs-
reifeprüfung führen, absol-
viert werden.

Engagierte Tourismussparte
Bei den Verantwortlichen ist 
man davon überzeugt, dass 
durch dieses einzigartige Mo-
dell die Attraktivität der Aus-
bildung steigt. Neben neuen 
Wegen in der Aus- und Weiter-
bildung engagiert sich die Tou-
rismussparte in der WKV mit 
zahlreichen Projekten und In-
itiativen für den Arbeitsplatz 
im Tourismus. Der Mensch im 
Mittelpunkt heißt der Grund-
satz rund um zahlreiche 
attraktive Maßnahmen – die 
geplante Mitarbeiterkarte mit 
zahlreichen Angeboten und 
Vorteilen für Mitarbeiter im 
Tourismus ist nur eine davon.

Tourismus-Sparte mit 
neuem Bildungskonzept

Das neue Ausbildungs-
konzept fördert Stärken 
und Talente. Und es 
beinhaltet auch mehr 
persönlichkeitsbildende 
Elemente.

Harald Furtner
Geschäfts-
führer Sparte 
Tourismus und 
Freizeitwirt-
schaft

Wissenswertes – Das neue Ausbildungskonzept

– 4-jähriges duales Bildungs-
system mit neuem Verhältnis 
von Theorie und Praxis

– Neue Lehrpläne 
und Bildungs-
inhalte 

– Modularer 
Aufbau mit 
Pflicht- und 
Wahlmodu-

len, Förde-
rung von 

Stärken und 
Interessen

– Orientie-
rungsjahr im 

Tourismus mit 
Ausbildungs- 
und Karriere-

planung

– Drei Schulstandorte mit 
unterschiedlicher Spezia-

lisierung und dezentralen 
Bildungsstandorten

– Internationale Koopera-
tionen mit Tourismus-
schulen und Top-Betrie-
ben im Ausland

– Neue Berufs-
abschlüsse 
und Bildungs-
angebote auch 
für Ungelernte 
und Niedrig-
qualifizierte

– Transpa-
rente Ausbil-
dung mit 
Karriere- 
und Bil-
dungsper-
spektiven

– Betriebswechsel – 
breite Ausbildung 
mit überbetrieb-
licher Praxis (Bau-
ernhof, Sennerei, 
Weingut)

Kevin Micheli 
Berufsweltmeister „Koch“, 
Chef de Patissier in 
Johann Lafers Stromburg, 
Kochbuch-Autor

Was wäre Vorarlbergs Gastronomie und Hotellerie ohne 

ihre Mitarbeiter? Sie sind die Stars hinter den Sternen, 

Botschafter der Gastlichkeit und noch viel, viel mehr. 

Als fachliche Könner und Menschenkenner sind sie für 

einheimische und internationale Gäste da. Mehr Infor-

mationen über Ausbildung und Karrieremöglichkeiten 

gibt’s unter Tel. 05522 / 305-92 bei der Sparte Tourismus 

und Freizeit der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

weltmeister.  
   Kochweltenbummler. 
 Buchautor.



Auszeichnungen in Gold und 
Silber für die heimischen Ver-
treter in Hohenems. 

Auf sehr hohem Niveau verlief 
der Bundeslehrlingswettbe-
werb der Fleischer, der dies-
mal im WIFI Hohenems über 
die Bühne ging. 20 Lehrlinge 
aus ganz Österreich waren am 
Start, die beiden Vorarlberger 

Teilnehmer Jonas Kruijen aus 
Wolfurt (Lehrbetrieb Konrad 
Dür, Hohenweiler) und Chris-
tian Sohm aus Dünserberg 
(Lehrbetrieb Gerold Hosp, 
Satteins) konnten Auszeich-
nungen in Gold bzw. Silber er-
ringen. Jonas Kruijen gewann 
überdies die Kategorie „Auf-
schnittplatte“. „Die Fleischer-
fachgeschäfte können nur mit 

qualifiziertem Personal punk-
ten bzw. im Verdrängungs-
wettbewerb reüssieren. Des-
halb ist es uns wichtig, gute, 
kreative Leute auszubilden“, 
betont Gerold Hosp, Innungs-
meister der Fleischer in der 
WKV. „Der Wettbewerb, bei 
dem auch das Thema Verkauf 
eine bedeutende Rolle spielte, 
hat gezeigt, dass wir dabei auf 

dem richtigen Weg sind“, sieht 
sich Hosp bestärkt. Die Erfolge 
der heimischen Teilnehmer 
bei dem Wettbewerb sollen 
auch Motivation für junge 
Menschen sein, diesen Lehr-
beruf zu wählen.

Ganz unter dem Motto „Refle-
xion“ stand der heurige Bun-
deslehrlingswettbewerb der 
Floristen, der in den Swarovski 
Kristallwelten in Wattens (Ti-
rol) über die Bühne ging. 
Vorarlbergs Teilnehmerinnen 
haben das Thema grandios 
umgesetzt. So holte sich Seli-
na Bereuter (Lehrbetrieb El-
fenschuh, Hittisau) den Vize-
meistertitel. Kathrin Wipper 

(Lehrbetrieb Andrea Bechter, 
Krumbach) belegte Rang vier, 
Klaudia Nesensohn (Lehr-
betrieb Ideengärtnerei Müller, 
Thüringen) wurde Sechste.
„Die kreativen Ideen unseres 
Nachwuchses faszinieren 
mich jedes Jahr von Neuem“, 
freut sich Barbara Schallert, 
stellvertretende Innungs-
meisterin der Gärtner und 
Floristen in Vorarlberg. 
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Gerold Hosp
Innungsmeister

Die Fleischerfachgeschäf-
te können nur mit 
qualifi zierten Personal 
punkten. Deshalb ist es 
wichtig, gute Leute 
auszubilden.

Die beiden Vorarlberger Kondi-
torenlehrlinge aus Vorarlberg, 
Margot Weidinger und Benja-
min Wiesner, erreichten beim 
Bundeslehrlingswettbewerb 
die Auszeichnung in Silber. 

Die Villa Blanka in Innsbruck 
bot das perfekte Ambiente für 
die süße Poesie der jungen 
Konditorenelite Österreichs. 
Unter den 16 engagierten Teil-
nehmern, die Erzeugnisse aus 
Schokolade, Zucker und Mar-
zipan kreierten, holte der 

Vorarlberger Konditorennach-
wuchs aus Vorarlberg, vertre-

ten durch Margot Weidinger 
(Lehrbetrieb Götze, Bregenz) 
und Benjamin Wiesner (Lehr-
betrieb Schallert, Höchst), die 
Silbermedaille. „Der Spaß am 
kreativen Arbeiten mit exklu-
siven Rohstoffen ist einer der 
vielen Gründe, warum sich je-
des Jahr zahlreiche junge 
Menschen für das Erlernen 
des süßen Konditorhandwerks 
entscheiden. Die gezeigten 
Leistungen hatten Meister-
prüfungsniveau“, so Innungs-
meister Bernd Fenkart. 

Das Siegertrio mit Funktionären: Birgit Adelberger (Siegerin, NÖ), 
Selina Bereuter (Vorarlberg, Zweite), Christina Koller (Tirol, Dritte) 
(v. l.). (Die Fotografen)

Fleischer mit bestem Aufschnitt 

Von links: IM Gerold Hosp, Anka Lorencz (Bundesinnungs-Geschäftsführerin Lebensmittel gewerbe), 
die erfolgreichen Lehrlinge Jonas Kruijen und Christian Sohm, Bundesinnungsmeister Fleischer 
Rudolf Menzl und Bundeslehrlingswart Willibald Mandl. (WKV/Alexandra Serra)

Zweiter Platz für 
Ländle-Floristin

Christian Sohm mit seiner er-
folgreichen Arbeit beim Wett-
bewerb.   

Die Vorarlberger Glaserlehr-
linge konnten beim Bundes-
lehrlingswettbewerb der Gla-
ser einen großartigen Erfolg 
erzielen. So holte der 23-jäh-
rige Raphael Ludescher aus 
Röthis, der bei Längle Glas 
GmbH in Götzis seine Lehre 
absolviert, mit einer hervor-
ragenden Leistung den Sieg 
ins Ländle. Außerdem er-
reichte Lisa Wagner (Glas 
Marte GmbH, Bregenz) beim 
Bundeswettbewerb den guten 
achten Platz. 

Glaser stellen 
Bundessieger

Bundessieger Raphael Lude-
scher mit Oswald Längle (Aus-
bildungsbetrieb Längle Glas).

Süße Kunstwerke brachten Silber 

Bernd Fenkart
Innungsmeister

Der Spaß am kreativen 
Arbeiten ist einer der 
vielen Gründe, warum 
sich junge Menschen für 
das Konditorhandwerk 
entscheiden. 

Süßes Silber: Benjamin Wies-
ner und Margot Weidinger.

Eindrucksvolle Arbeiten liefer-
ten Vorarlbergs Fotografen-
lehrlinge bzw. Jungfotografen 
beim Wettbewerb zum Thema 
„Mischlicht ohne Composing-
arbeiten“ ab. Bei den Lehrlin-
gen gewann Marion Hirsch-
bühl. Bei den Jungfotografen 
holte sich Matthias Dietrich 
den Titel. Jungfotograf Luca 
Fasching holte sich auch den 
Bundestitel – es war übrigens 
schon der vierte Titel hinterei-
nander auf Bundesebene. Ma-
rion Hirschbühl wurde beim 
Bundeswettbewerb der Lehr-
linge Zweite.

Wie auch in den vergangenen 
Jahren konnte der Nachwuchs 
aus Vorarlberg beim Bundes-
lehrlingswettbewerb für Fuß-
pfleger, Kosmetiker und Mas-
seure Top-Platzierungen bele-
gen. Die Erfolge der letzten 
Jahre wurden damit ein-
drucksvoll fortgesetzt. Den 
Bundessieg in der Fußpflege 
holte sich Selina Maria 
Schmi dinger aus Schwarzen-

berg vom Lehrbetrieb Marika 
Loacker in Lustenau. Im Lehr-
beruf Kosmetik erreichte 
Vanessa  Zellnig aus Bildstein 
vom Lehrbetrieb Hotel Gams 
in Bezau den dritten Rang. 

Glitzer und Glamour
Im Rahmen des Sonderwett-
bewerbs „Fantasie-Make-up“, 
der unter dem Motto „Glitzer 
und Glamour“ stand, wurden 
Idee, kreative Umsetzung, 
Ausführung und Technik be-
wertet. Magdalena Holler aus 
Höchst vom Lehrbetrieb Fon-
tini in Lauterach verfehlte bei 
dieser Sonderkategorie des 
Bundeslehrlingswettbewerbs 
den Stockerlplatz nur ganz 
knapp. „Die tollen Platzie-
rungen unserer Vorarlberger 
Lehrlinge zeugen von ihrem 
eigenen Engagement, das ih-
rem Berufsstand alle Ehre 

macht. Aber auch vom hohen 
Niveau unserer Lehrbetriebe 
und Berufsschulen, in denen 
sie ihre Ausbildung erfahren“, 
freuten sich der Innungs-
meister der Innung der Fuß-
pfleger, Kosmetiker und Mas-
seure, Günter Katzian, und 
seine Stellvertreterin, Marika 
Loacker, über die heraus-
ragenden Leistungen.

Fotografen im 
besten Licht 

Die Vorarlberger Karosserie-
bautechniker beeindruckten 
beim Bundeslehrlingswettbe-
werb in Linz. Beim Kampf um 
die Auszeichnung zum besten 
Lehrling Österreichs konnten 
sich die Lehrlinge Manuel 
Bianchin  und Thomas Watzen-
egger von der Firma Walser 
Fahrzeugbautechnik aus Rank-
weil ihren Platz unter den fünf 
Besten sichern. „Nur die Lehr-
linge mit bester Ausbildung 
und dem Willen, ihr Wissen 
und Können bestmöglich ein-
zusetzen, haben reale Sieges-
chancen“, betont Wilfried Men-
nel, Fachvertreter der Landesin-
nung Vorarlberg. „Mit diesen 
künftigen Facharbeitern und 
unserem Wissens- und Techno-
logievorsprung können wir 
auch in der Zukunft unsere 
Kunden bestens bedienen.“

Karosseriebautechniker beeindruckten

Die Vorarlberger Delegation in Linz (von links): Günther Pfeffer-
korn (Lehrlingsbetreuer der Firma Walser), Fachvertreter Wilfried 
Mennel, Manuel Bianchin, Betreuer Marco Gohm, Thomas 
Watzen egger und Carolin Zajonz (WKV).

Schönheit in Ländle-Händen

Magdalena Holler, Marika Loa-
cker, Selina Maria Schmidinger 
und Vanessa Zellnig (v. l.).

Günter Katzian
Innungsmeister

Die tollen Platzierungen 
unserer Lehrlinge zeugen 
von ihrem eigenen 
Engagement, das ihrem 
Berufsstand alle Ehre 
macht.

Reinhard Fasching, Matthias Dietrich, Luca Fasching, Eva Sutter, 
IM Elmar Elbs, Marion Hirschbühl, Matthias Weissengruber (v. l.)

Im Wettbewerb Spitze
Vorarlberger Lehrlinge sind bei 
Bundeswettbewerben vorne zu 
finden. Seit 2008 führt das 
Ländle im Ländervergleich den 
Medaillenspiegel an. 

Jedes Jahr gibt es mindestens 
20 Bundeslehrlingswettbe-
werbe. Dabei messen sich die 
jeweiligen Landessieger der 
einzelnen Bundesländer, der 
Gewinner darf sich als bester 
Lehrling seines Faches in Ös-
terreich nennen. 2013 konnten 
sich die heimischen Lehrlinge 
elfmal den Bundessieg sichern 
– das bedeutet, dass 2013 jeder 

100. Vorarlberger Gewerbe-
Handwerkslehrling im dritten 
Lehrjahr der Beste seines 
Faches war. 
Zu den ersten Rängen kom-
men zudem noch zehnmal 
Platz 2 sowie dreimal Platz 3 
und ein erster Platz in der 
Teamwertung. 2014 stehen 
ebenfalls wieder 20 Wettbe-
werbe in Haus, davon wurden 
bereits sieben ausgetragen. 
Folgende Medaillen konnten 
bereits ins Ländle geholt wer-
den: dreimal 1. Platz, viermal 
2. Platz und dreimal den 
3. Platz.

Bau (Maurer), Bodenleger, 
Dachdecker, Glaser und 
Spengler, Elektrotechniker, 
Fotografen, Friseure, Fußpfle-
ger, Kosmetiker, Floristen, 
Gesundheitsberuf (Zahntech-
niker), Karosseriebautechnik, 
Kfz-Techniker, Lebensmittel-
gewerbe, Maler und Tapezie-
rer, Metalltechniker (inkl. 
Schlosser), Mode und Beklei-
dungstechnik, Rauchfang-
kehrer, Sanitär-, Heizungs- 
und Lüftungstechniker, 
Tischler + Tischlereitechnik, 
Zimmerer

Wettbewerbe



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

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

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

abschluss oder deiner beruflichen Laufbahn.

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

q Überprüfung der Lehrlingsentschädigung

q Urlaub & Sonderzahlungen

q Berufsbilder & Ausbildung im Betrieb

q Probleme mit dem Vorgesetzten/Ausbilder

q Auflösung von Lehrverträgen

q Lehrabschlussprüfung & Behaltepflicht

Neben der Beratung in der Arbeiterkammer bieten wir auch Sprechstunden 

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

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

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

Alles gecheckt!
Die AK-Lehrlings- und 

Jugendberatung hilft weiter

Christine Raggl

Abteilungsleiterin

Neben der Beratung ist Christine auch Ansprechpartnerin  

für das Lehrlingscoaching. Die Zusammenarbeit mit anderen  

Institutionen ist ihr sehr wichtig.

Birgit Kaufmann

Referentin

Birgit berät dich künftig bei allen rechtlichen Fragen rund  

um die Lehre, Pflichtpraktikum, Ferialjob und kümmert sich 

um Schulvorträge.

Anna Theresa Breuß

Sekretariat

Anna pflegt die Lehrlingshomepage und hilft dir beim Ausfüllen 

diverser Formulare. Bei ihr kannst du auch Broschüren bestellen.

Lehrlings- und Jugendabteilung 

der Arbeiterkammer Vorarlberg

Widnau 2-4, 6800 Feldkirch 

Telefon 050/258-2300 

Fax 050/258-2301 

info@akbasics.at

Wir sind für dich da:

Montag bis Donnerstag, 

von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr 

Freitag, von 8 bis 12 Uhr 

oder nach telefonischer Vereinbarung

 

Besuch uns online:

www.facebook.com/akvorarlberg

plus.google.com/+akvorarlberg 

Stark für Dich. www.akbasics.at

faigle –
mit Lehre am Ball
Wir legen großen Wert auf 
Aus- und Weiterbildung. 
Derzeit bilden wir bei faigle 
22 Lehrlinge in den Lehrbe-
rufen Kunststofftechniker/
in, Metalltechnik Zerspa-
nungstechniker/in, Lager-
logistiker/in, Konstruk-
teur/in und Bürokauffrau/-
mann zu Facharbeitern aus.

„Know-how, Kompetenz 
und motivierte Mitarbei-
ter sind der Schlüssel zum 
Erfolg. Wir wollen un-
seren Mitarbeitern nicht 
nur fachspezifisches Wis-
sen vermitteln, wir wollen 
sie begeistern, denn nur 

so können wir auch un-
sere Kunden begeistern“, 
erklärt Personalleiter An-
dreas Schmid.

Viele unserer Mitarbeiter 
haben in jungen Jahren 
bei faigle gestartet und 
sind auch heute noch fe-
derführend mit dabei. In 
unserem Team suchen wir 
aber auch laufend Profis 
von außen – Infos dazu 
unter faigle.com

Lehrlings-Infotag
Am 7. November ist 
es wieder so weit – wir 
veranstalten unseren 

Lehrlings-Infotag. An ver-
schiedenen Stationen in 
den unterschiedlichsten 
Abteilungen informieren 
unsere Lehrlinge über die 
angebotenen Lehrberufe 
und gewähren Einblick in 
das Unternehmen. Ausbil-
der und Führungskräfte 
stehen ebenfalls für Fra-
gen und Gespräche zur 
Verfügung.

Interessiert? Dann schau 
vorbei! Wir freuen uns auf 
dich!

Mehr Infos unter www.
faigle.com/lehre

ANZEIGE

faigle bildet aktuell 22 Lehrlinge zu Facharbeitern aus.

... MIT LEHRE AM BALL 

 Schau vorbei & sei dabei!

INFOTAG

07.11.2014
12:30 - 16:00 Uhr
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Denkmalpflege in der Praxis: 
Maurerlehrlinge im zweiten 
Ausbildungsjahr sanierten 
zwei Wochen lang Burgteile 
der Ruine Alt-Ems in Hohen-
ems.

Unter Aufsicht des Sanierungs-
spezialisten Stephan Moos-
brugger verhalfen die vier 
Lehrlinge Omar Gebriel (17) aus 
Hohenems, Nino Seewald (16), 
aus Dornbirn, Sebastian Penz 
(20) aus Hörbranz und Marijo 
Krizanac (16) aus Schwarzach, 

Teile der Emser Burgruine wie-
der zu neuem Glanz. Dabei be-
freite das Maurerquartett die 
Südmauer des Palastes von 
einem Baumstrunk, sowie von 
Erdreich und Pflanzenbe-
wuchs. Im Anschluss wurden 
Schlüsselsteine bestimmt, 
markiert und fotografisch fest-
gehalten. Ein Gerüst musste 
gebaut werden um danach die 
Mauerfugen fachgerecht aus-
zuputzen. Diese Mauerfugen 

wurden anschließend mit 
selbst gemischtem Mörtel wie-
der gestopft. 

Eine spannende Sache
Gegen Ende des Praxis-Kurses 
ging es an das Wieder-Ver-
mauern der Schlüsselsteine 
und Rüsthölzer sowie dem 
Aufbau einer Mauerkrone. Ei-
ne spannende Sache, die für 
die vier Lehrlinge absolutes 
Neuland waren. „Die Arbeit 

auf der Ruine unterscheidet 
sich wesentlich von der nor-
malen Baustelle“, waren sich 
die Auszubildenden einig. Un-
ter anderem lernten sie, wie 
Material richtig gemischt und 
Kalk gelöscht wird. „Heutzuta-
ge lernt man das normaler-
weise nur in der Schule“, so 
das Quartett. Sämtliche Arbei-
ten wurden ausschließlich 
durch die Lehrlinge ausge-
führt, Fachexperten standen 

ihnen beratend zur Seite und 
gaben wertvolle Tipps zur 
Denkmalpflege. Für das im 
Rahmen von „Double-Check“ 
durchgeführte Projekt, fun-
gierten die Bauakademie 
Vorarlberg und der Verkehrs-
verein Hohenems, der die Trä-
gerschaft der Sanierungsar-
beiten auf dem Schlossberg 
inne hat als Initiatoren. Das 
Projekt ist insgesamt auf drei 
Jahre ausgelegt.
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Sebastian Penz
Maurerlehrling

 Wir mussten die passen-
den Gesteinsbrocken erst 
fi nde. Das ist ein großer 
Unterschied zu einer 
normalen Baustelle..

Maurern an der Ruine

„Bin einer, der gern viel zu tun hat“
Fabio Venier hat sich für eine 
Lehre zum Betriebslogistik-
kaufmann entschieden. An-
fang September hat der 15-Jäh-
rige seine Ausbildung beim Ar-
beitsbekleidungsspezialisten 
Waibel in Klaus begonnen.

„Ich bin einer, der gerne arbei-
tet“, sagt es Fabio Venier frei 
heraus. Es klingt so, als wäre es 
für einen 15-jährigen Teenager 
das Selbstverständlichste, or-
dentlich anzupacken. Beson-
ders der Wareneingangsbe-

reich hat es dem Jugendlichen 
aus Sulz in seiner Arbeitsstät-
te angetan. „Weil es dort be-
sonders viel zu tun gibt“, ist er 
gerade dabei, sich in die Logi-
stiksysteme des Arbeitsbeklei-
dungsspezialisten einzuarbei-
ten. Im Klauser Familienun-
ternehmen, das von Richard 
und Robert Waibel in fünfter 
Generation geführt wird, wird 
laufend neue Ware angeliefert 
beziehungsweise an die Kun-
den versandt. Da ist es wich-
tig, dass genau kontrolliert 

wird, ob tatsächlich alles passt 
und ordentlich verpackt ist 
und auf den Lieferscheinen 
die richtigen Adressen ange-
geben sind. Die Lieferungen 
werden auch codiert. Zudem 
hat natürlich im 4000 Qua-
dratmeter großen Warenlager, 
das 600 Palettenplätze um-
fasst, alles seine genaue Ord-
nung. „Wir haben allein schon 
über 80 Schuhmodelle auf La-
ger, hinzu kommt noch das 
Kleidungssortiment, das seit 
2006 von 30 Näherinnen an 

unserem Standort in Tsche-
chien produziert wird“, erklärt 
Chef und Ausbilder Richard 
Waibel. Egal, ob in einem Be-
trieb neue Arbeitshosen fällig 
sind, Schutzhelme benötigt 
werden oder ob einfach läs-
sige Outdoor-Kleidung benö-
tigt wird. Geliefert wird (fast) 
alles innerhalb von 48 Stun-
den. 

Sich in Materie hineinleben
An den raschen Lieferzeiten 
haben auch die Lagerlogistiker 
einen großen Anteil. Dessen 
sind sich auch die beiden Ge-
schäftsleiter bewusst. Mit der 
Lehrausbildung zum Betriebs-
logistikkaufmann erhält Fabio 
Venier im mittelständischen 
Betrieb, der in Vorarlberg 33 
und gesamthaft 70 Mitarbei-
ter beschäftigt, die Möglich-
keit, sich in diese Materie tief 
einzuleben. „Das will ich auch 
tun“, spricht aus dem 15-Jäh-
rigen der Eifer, seine Lehrzeit 
gut zu absolvieren. Immerhin 
hat der leidenschaftliche 

Sportler, der in seiner Freizeit 
gerne Krafttraining betreibt, 
schon vor dem Beginn seiner 
Ausbildung das Unternehmen 
näher kennengelernt. „Einmal 
war ich beim Schaffar-Tag da-
bei und zweimal bin ich zum 
Schnuppern gekommen“, be-
tont Fabio Venier, dass ihm je-
desmal besser gefallen hat. 
Also entschloss er sich als 
Lehrling zu bewerben. „Aller-
dings hatte ich in der Mittel-
schule nicht unbedingt die 
besten Noten“, gibt er freimü-
tig zu. Doch Noten alleine sind 
eben nicht alles. Vielmehr 
sind auch allgemeine Auffas-
sungsgabe, Zuverlässigkeit 

oder Genauigkeit entschei-
dende Faktoren. Und wie bei 
Fabio Venier die Tatsache, dass 
man gerne arbeitet. 

Chef und Ausbilder Richard Waibel weiht seinen Lehrling in die Agenden der Betriebslogistik ein.

Die Lehrlinge Fabio Venier (Betriebslogistik), Katharina Schatz-
mann (Bürokauffrau) und Melissa Peter (Einzelhandelslehrling).  

Ich war Schaff ar-Tag 
dabei und bin zweimal 
zum Schnuppern gekom-
men. Jedes Mal hat es 
mir mehr gefallen. 

Fabio Venier
Lehrling, Fa. Waibel

Der Lehrberuf Betriebslogis-
tikkaufmann/-frau (früher 
Lagerlogister) erstreckt sich 
über drei Jahre. Betriebs logis-
tikkaufleute sind dafür ver-
antwortlich, dass Güter und 
Waren dann zur Verfügung 
stehen, wenn sie benötigt 
werden, und die Lagerzeiten 
und Lagerkosten dabei mög-
lichst gering bleiben.

Wissenswertes

Die Lehrlinge Omar Gebriel, Sebastian Penz, Marijo Krizanac und Nino Seewald (v. l.) waren für zwei 
Wochen auf der Burgruine Alt-Ems in Hohenems im Einsatz.  

Die Südmauer des ehemaligen Palastes auf Alt-Ems wurde von den Lehrlingen mit vollen Einsatz fachgerecht saniert.

Die historischen Trocken-
steinmauern in den Blumen-
egg-Gemeinden dienten Mau-
rer-Lehrlingen als wertvolles 
Praxisprojekt. 

Den Blumenegg-Gemeinden 
Ludesch, Bludesch und Thü-
ringen ist der Erhalt von Na-
tursteinmauern ein großes 
Anliegen. Mehr als sechzig 
Stück sind in der Region ver-
teilt. Sanierungen, die unter 
anderem von Maurerlehrlin-
gen durchgeführt werden, 
ermöglichen, dass diese his-
torischen Gemäuer noch für 
Generationen erhalten blei-
ben. Adrian Tscholl, Julian 
Salzgeber und Martin Tscha-
brun von Tomaselli Gabriel 
Bau waren drei Lehrlinge, 
die heuer mit einem Team 
rund um den Schweizer Ex-
perten Martin Lutz anläss-
lich eines Kurses bei der Sa-
nierung einer historischen 
Trockensteinmauer in Lu-
desch mit dabei waren. Über 
mehrere Tage wurde eine 
Trockensteinmauer in der 
Alten Raggaler Straße in 
Ludesch  wieder auf Vorder-
mann gebracht.
Für die Auszubildenden war 
dies nicht nur eine willkom-
mene Abwechslung, son-
dern auch ein wertvolles 
Praxisprojekt. So wurden in 

einer Gemeinschaftsaktion 
die Natursteine der histo-
rischen Mauer bgetragen, 
nach Größe verlesen und 
mit der bestehenden Sub-
stanz neu errichtet. Die sa-
nierte Mauer besteht zu 
achtzig Prozent aus Original-
steinen. „Bei der Sanierung 
einer Trockensteinmauer 
wird überhaupt kein Kleber 
verwendet. Das war eine 
neue Erfahrung für uns“, be-
richtet Adrian Tscholl. 

Aufbau genau überdenken
Eine weitere Herausforde-
rung war für die Lehrlinge 
die Statik der Mauer. „Da es 
sich um eine reine Schwer-
gewichtsmauer handelt, 
muss man den Aufbau ge-
nau überdenken“, haben die 
Lehrlinge des Nenzinger 
Bauunternehmens viel da-
zugelernt. Denn nur mehr 
wenige Handwerker beherr-
schen heute die Kunst der 
fachgerechten Sanierung. 
„Vom Wissen und der Erfah-
rung, dass die Jugendlichen 
im Kurs sammelten, werden 
sie auch in Zukunft profitie-
ren“, so Ausbildner Thomas 
Öhre, der betont, dass bei 
Tomaselli Gabriel die Lehr-
linge während ihrer Ausbil-
dung die verschiedenen Ab-
teilungen durchlaufen. 

Natursteinmauer als Herausforderung für die Lehrlinge. 
  (Tomaselli Gabriel)

Stein auf Stein in der 
Praxisausbildung



Rondo hat zukunftsweisende 
Ausbildungsgänge, die Jugend-
liche begeistern, ihre Stärken 
hervorbringen und berufliches 
Vorankommen sichern. Eine 
Lehre bei Rondo bietet die be-
sten Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Karriere. Lehr-
lingsausbildung wird hier als 
Investition in die Zukunft be-
trachtet. Durch sie kann der 
wachsende Bedarf an qualifi-
zierten Fachkräften am besten 
gedeckt werden.

Engagierte Lehrlinge haben 
beim Verpackungs- und Pa-
pierspezialisten Rondo in Fra-
stanz ausgezeichnete Berufs-
aussichten. Denn ihnen wird 
nach ihrer Ausbildung ein zu-
kunftssicherer Arbeitsplatz in 
Aussicht gestellt. Der beste 
Beweis dafür sind zahlreiche 
Mitarbeiter, die bereits ihre 
Lehre bei Rondo absolviert 
haben und heute in qualifi-
zierten Fach- und Führungs-
funktionen arbeiten. 

Gut gestartet
Daniel Martin ist ein 
perfektes Beispiel da-
für, wie man mit ei-

ner Lehre bei Rondo voll 
durchstarten kann. Er hat vor 
gut 5 Jahren mit der Lehre als 
Papiertechniker begonnen 
und diese fundierte und zu-
kunftsorientierte Berufsaus-
bildung erfolgreich abge-
schlossen. Für ihn bot die Leh-
re eine optimale Verbindung 
zwischen dem Erlernen prak-
tischer Fertigkeiten, von fach-
theoretischem Hintergrund-
wissen und wichtigen Schlüs-
selqualifikationen. 

Schnuppertag
Seine Entscheidung für eine 
Berufsausbildung bei Rondo 
fällte Daniel während der 
Schnuppertage. „Diese bieten 
eine ideale Gelegenheit, einen 
persönlichen Einblick in das 
Unternehmen zu bekommen. 
Es hat mich fasziniert zu se-
hen, wie aus Altpapier mittels 
modernster Technik hochwer-
tiges Wellpappe-Rohpapier 
hergestellt und dieses dann 

wiederum als Grundmaterial 
für ausgeklügelte Verpa-
ckungen aus Wellpappe einge-
setzt wird. Zudem wurde ich 
von den Mitarbeitern in der 
Papierfabrik sehr kollegial auf-
genommen, sodass ich mir ein 
Arbeiten in diesem Umfeld 
sehr gut vorstellen konnte“, so 
der heute ausgelernte Papier-
techniker. Und es hat sich ge-

lohnt. Nach 
mit ausge-
zeichnetem 
Erfolg be-

standener Lehrabschlussprü-
fung folgte eine weitere Ausbil-
dung zum Industriekaufmann 
und zuletzt ein Arbeitsplatz-
wechsel in die Verkaufsabtei-
lung, wo Daniel für die Rondo 
Kunden aufgrund seines tech-
nisch fundierten Wissens als 
äußerst kompetenter An-
sprechpartner sehr geschätzt 
wird. Um am Ball zu bleiben, 
wird Daniel selbst während der 
nun anstehenden Zivildienst-

zeit stundenweise bei 
Rondo tätig sein 

und parallel an seinen Matura-
vorbereitungen arbeiten. Mit 
seinem Ehrgeiz, seiner Loyali-
tät und Zuverlässigkeit sowie 
dem Willen zur Weiterbildung, 
verfügt er über vielverspre-
chende Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Berufslauf-
bahn im Unternehmen.

Karriere als Ziel
„Lehrlinge von heute sind die 
qualifizierten Facharbeitskräf-
te von morgen“, betont Nicole 
Girtler, Leiterin der Rondo 
Lehrlingsausbildung, „deshalb 
bilden wir unseren Nach-
wuchs gerne selber aus. Ne-
ben den fachspezifischen The-
men wird bei Rondo grund-
sätzlich viel Wert auf die 
Stärkung sozialer Kompe-
tenzen gelegt. Ziel ist es, durch 
eine umfassende und profes-
sionelle Ausbildung die Ju-
gendlichen bestmöglich für 
ihre Berufslaufbahn vorzube-
reiten. Zudem profitieren 
Rondo Lehrlinge neben einem 
sicheren Arbeitsplatz wäh-
rend und nach der Lehrzeit 
von zahlreichen Sozialleistun-
gen. Alle Lehrlinge erhalten 
gratis Bus- und Bahnkarten 

für ganz Vorarlberg, Weiterbil-
dungsprogramme, bei Bedarf 
Lernunterstützung und die 
Möglichkeit an Veranstal-
tungen wie Lehrlingsevents, 
Ski- und Wandertagen, Eisho-
ckeyspielen und Fußballtur-
nieren teilzunehmen. Derzeit 
werden bei Rondo in Frastanz 
24 Lehrlinge in den Lehrberu-
fen Verpackungstechnik, Pa-
piertechnik, Metalltechnik, 
Elektrotechnik, Industriekauf-
mann/frau, IT-Informatik und 
IT-Technik ausgebildet.

Jugendliche, Eltern und Leh-
rer, die sich für „Lehre bei Ron-
do“ interessieren, sind herz-
lich zum Lehrlingsinfotag am 
24. Oktober 2014 um 16.00 
Uhr eingeladen. Anschließend 
geht es gemeinsam mit dem 
Fan-Bus nach Dornbirn zum 
Eishockeyspiel DEC-Bulldogs 
gegen EC Red Bull Salzburg. 
Bitte anmelden bei Nicole 
Girtler (lehre-frastanz@ron-
do-ganahl.com oder 05522 
51841-165).

Mehr Informationen unter: 
www.rondo-ganahl.com
www.facebook.com/rondoganahl

Topqualifiziert 
in die Zukunft

Als ausgebildeter Papiertechniker und Industriekaufmann ist Daniel Martin in der Verkaufsabtei-
lung ein kompetenter und gefragter Ansprechpartner für die Rondo Kunden. 

Wellpappeverpackungen sind 
hochwertig, umweltfreund-
lich und recyclingfähig.

Das Arbeiten mit moder-
ner Technik ist spannend 
und sehr anspruchsvoll.

Lisa-Marie 
Marent
Lehrling 
Verpackungs-
technik
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Auf Platz eins der beliebtes-
ten Lehrberufe ist vor allem 
bei Mädchen ganz klar der 
Einzel handel. Durch die Viel-
seitigkeit der Branche Handel 
können die Lehrlinge ihr 
Hobby zum Beruf machen.

Hinter einer Lehre im Handel 
verstecken sich eine ganze 
Reihe an Möglichkeiten, um 
die Ausbildung entsprechend 
den persönlichen Interessen 
zu wählen. Ramona Rüscher 
aus Reuthe im Bregenzerwald 
absolviert gerade ihr zweites 
Lehrjahr bei ediths in Bizau.

Warum hast du dich für eine 
Lehre im Handel entschie-
den und was gefällt dir bei 
ediths besonders?

Gemeinsam mit meiner 
Mama habe ich oft bei ediths 
geshoppt und das Geschäft 

schon ein bisschen näher ken-
nengelernt. Die Gelegenheit 
hier Schnuppertage zur Be-
rufsorientierung zu absolvie-
ren, habe ich dann am Schopf 
gepackt. Was mir dabei ganz 
besonders gut gefallen hat, ist 
Abwechslung und das auch 
gute Arbeitsklima.

Wolltest du immer schon ei-
ne Ausbildung als Einzelhan-
delskauffrau machen?

Mir ging es auch nicht an-
ders wie anderen jungen Mäd-
chen und Burschen. Ich hatte 
ehrlich gesagt keine Ahnung, 
welche Berufsrichtung ich ein-
schlagen könnte. Erst durch 
das Schnuppern bei ediths 
wurde mein Interesse am 
Handel geweckt. 

Was macht dir in deinem Job 
besonders viel Spaß?

Der Kontakt zu den Kunden 
macht mir besonders viel 
Freude. Wenn ich sehe, wie 
viel Freude ihnen das Einkau-
fen bereitet und wie dankbar 
sie für eine Beratung sind, 
wird mir klar, was ich für 

einen  tollen Beruf erlerne. 
Egal ob bei NOA NOA Mode, 
das Café mit dem Frühstücks-
angebot oder die Arbeit im 
Deko bereich mit den Texti-
lien, Geschirr, Stoff und den 
vielen kleinen Schmuck-
stücken – die Abwechslung 
ist grandios.

Wofür hast du dein erstes 
Geld ausgegeben? 

Zuerst habe ich mir den 
Wunsch für ein neues Handy 
erfüllt und danach noch eini-
ge tolle Tücher von ediths 
geleistet .

Welche Ziele hast du? Was 
möchtest du nach der Lehre 
machen?

Eine Arbeitskollegin hat mir 
von der Möglichkeit erzählt, 
eine  Zusatzlehre zur Bürokauf-
frau zu absolvieren. Das kommt 
für mich als weiterer Weg nach 
der Lehrabschlussprüfung 
schon in Frage, aber ich kann 

mir auch sehr gut vorstellen, 
nach der Lehre bei ediths zu 
bleiben und hinter den Kulis-
sen im Büro mitzuwirken.

Was sind deine Hobbys?
In der Freizeit fahre ich ger-

ne Ski und bin mit meinen 
Freunden gerne in der Natur.

Scandinavian Living und 
Shabby chic – finden sich 
diese  Stile auch in deinem 
Zimmer?

Ja klar, einige Sachen haben 
ich mir von ediths schon mit 
nach Hause genommen. Vor 
allem, wenn es um die tollen 
Metallschilder mit den coolen 
Sprüchen geht, oder Herzen in 
verschiedenen Farben und 
Formen kann ich nicht wider-
stehen. Und im Kleider-
schrank dürfen natürlich die 
schönen Teile von NOA NOA 
nicht fehlen.
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Zuerst wusste ich nicht, 
was ich mal werden 
möchte. Erst durch das 
Schnuppern bei ediths 
wurde mein Interesse 
am Handel geweckt.

Ramona 
Rüscher

2. Lehrjahr, 
Einzelhandel

Allround-Talent oder „a körige Wäldare“ 

Kaum eine andere Branche bietet so ein breites Spektrum 
an verschiedenen Berufen:

▶ Bürokaufmann/frau 

▶ Einzelhandelskaufmann/-frau mit Schwerpunkt 
– Allgemeiner Einzelhandel 
– Lebensmittel 
– Feinkostfachverkauf 
– Baustoffhandel 
– Parfümerie 
– Einrichtungsberatung 
– Eisen- und Hartwaren 
– Kfz- und Ersatzteile 
–  Elektro- und Elektronikberatung

– Sportartikel 
– Textilhandel 
– Schuhe 
– Uhren- und Juwelenberatung 
– Gartencenter 
– Großhandelskaufmann/-frau 
– Lagerlogistiker/-in 
– Drogist/-in 
– Buch- und Medienfachmann/frau

Lehre im Handel

Ramona Rüscher hilft auch gerne im Frühstücks-Café mit. 

Chefin Edith meint: „Bi üs im Would tät ma säga: ,a körige Wäldare‘.“

Neuer Talente-Pool 
Eine Lehre, die nicht nur das 
Moped finanziert, sondern 
Spaß und Sinn macht? Inter-
spar bietet genau das bei 100 
Lehrstellen in sieben Lehr-
berufen. 

Einen zukunftsweisender 
Lehrberuf, familiäre Atmo-
sphäre und bis zu 4500 Euro 
Prämien zusätzlich – das bie-
tet Interspar in den sieben 
Lehrberufen Einzelhandel Le-
bensmittel und Non-Food, 
Feinkostfachverkäufer, Bäcker, 
Konditor, Systemgastronom 
und Koch. Und das Wichtigste: 
den Lehrlingen gefällt ihre 
Ausbildung. „Meine Lehre ist 
sehr abwechslungsreich und 
ich lerne nicht nur in der The-
orie sondern auch in der Pra-
xis sehr viel. Besondere die 
Zusatzausbildungen und die 
Unterstützung meines Ausbil-

dners find ich toll“, freut sich 
Julia Schuchter, Feinkost-Lehr-
ling im dritten Lehrjahr.

Eigenes Geld mit Zusatzprämie
Zusätzlich zur kollektivver-
traglich festgelegten Lehr-
lingsentschädigung bietet In-
terspar bei guten Praxis- und 
Schulleistungen über 4500 
Euro an Zusatzprämien. Wer 
eine gute Praxisbeurteilung 
und in der Schule Vorzugs-
zeugnisse erhält, bekommt 
den B-Führerschein bezahlt. 

Lehre als Zukunft
I nte r s p a r - Ö ste r re i c h - G e -
schäftsführer Markus Kaser: 
„Unsere Lehrlinge sind die Zu-
kunft. Für die Besten von ih-
nen haben wir seit heuer eine 
Zusatzausbildung nach der 
Lehre eingeführt, die sie auf 
ihre zukünftigen Aufgaben als 

Abteilungsleiter und Co vor-
bereiten. Denn Talente wer-
den bei uns von Beginn an ge-
fördert!“

Zusatzausbildung für Talente
Für die Besten hat Interspar 
heuer erstmals ein beson-
deres Programm: den Talente-
Pool, für den Geschäftsleiter 
und Regionaldirektoren ihre 
besten Lehrabsolventen vor-
geschlagen haben. 22 junge 
Menschen erhalten nun ein 
weiteres Jahr lang eine Ausbil-
dung, die sie für Führungs-
positionen, wie eine stellver-
tretende Abteilungsleitung 
vorbereitet.

Alle Infos zu Lehrberufen und 
Erfahrungsberichte von INTER-
SPAR-Lehrlingen finden inte-
ressierte Jugendliche auf 
www.intersparmarkt.at/lehre

Noch 100 freie Lehrstellen gibt es in ganz Österreich.

Für die Besten haben wir 
eine Zusatzausbildung 
nach der Lehre einge-
führt, um sie auf ihre 
zukünftigen Aufgaben 
als Abteilungsleiter und 
Co vorzubereiten.

Markus 
Kaser
Interspar-
Österreich-
Geschäfts-
führer 

„APP in den Handel“
Jobsuche für unterwegs. Ab so-
fort gibt es eine eigene App für 
iPhone und Android-Handys, 
über die sich Jugendliche über 
die einzelnen Berufsbilder und 
Karrierechancen im Handel 
infor mieren können.

Berufs- und Ausbildungsent-
scheidung ist keine leichte Sa-
che. Es ist oft schwierig, aus 
der Vielzahl an Möglichkeiten 
jene auszuwählen, die zu 
einem passt und in der man 
seine Stärken optimal einset-

zen kann. Die Frage – was tun 
nach der Schule – ist nicht 
leicht zu beantworten. Die 
Sparte Handel der Wirt-
schaftskammer helfen bei der 
richtigen Entscheidung, denn 
ab sofort gibt es eine eigene  
App für iPhones und Android-
Handys, die bei der Wahl des 
richtigen Berufs im Handel 
helfen soll. 

Eigene Stärken im Vergleich
Unter dem Namen „APP in den 
Handel“ können sich Jugendli-

che nun österreichweit über 
die einzelnen Berufsbilder der 
vielfältigen Handelsberufe in-
formieren und mit ihren eige-
nen Stärken vergleichen. Aktu-
elle News rund um die Ausbil-
dung im Handel und eine 
Übersicht über alle Lehrlings-
ausbildungsbetriebe komplet-
tieren die umfassende App. 

Die App ist ab sofort kostenlos 
wie folgt erhältlich: Im iTunes-
Store oder im Google-Playstore 
für Android-Smartphones.

„APP in den Handel“ – jetzt auch unterwegs den Traumjob im Handel finden.



Doppelt spannend. 
Meine Lehre für Technik & Handel.

Janine Köb
3. Lehrjahr Großhandelskauffrau 

www.haberkorn.com/lehre

Du willst mehr als das Übliche? Eine doppelt spannende Lehre? 
Verbinde jeden Tag technische Praxis und kaufmännisches 
Handeln. Mach eine Ausbildung bei Haberkorn – Österreichs 
größtem technischen Händler. Bewirb dich jetzt um einen 
Lehrplatz als LagerlogistikerIn oder Großhandelskauffrau/
mann. Und beginne deinen doppelt spannenden Berufsweg 
in einem der erfolgreichsten Unternehmen Österreichs.

Jetzt
bewerben!
doppeltspannend@

haberkorn.com

facebook.com/
Lehre.bei.Haberkorn

werkzeugbau kunststoffspritzguss

Mit 85 Mitarbeitern und 8000 m2 Betriebs-
fläche gehören wir zu den führenden Werkzeug-
bau-Unternehmen der Region. Aus tonnen-
schweren Stahlkörpern arbeiten wir mit High-
Tech-Maschinen jene Strukturen heraus, die 
später einem Kunststoffprodukt die Form geben.
Denn diese Werkzeuge werden bei uns im Haus 
auf Spritzgussmaschinen aufgespannt und 
heißer Kunststoff in die herausgefrästen Struktu-
ren eingespritzt. So entstehen Möbelbeschläge, 
medizinische Produkte, Elektrostecker etc. – 
tausendfach, millionenfach. 

Blitzsaubere Hallen, Genauigkeit im tausendstel 
Millimeter-Bereich, ein Familienunternehmen 
mit jungem Führungsteam und Lehrlinge, die 
regelmäßig mit ausgezeichnetem Erfolg ihre 
Ausbildung abschließen - das ist Lercher. 
Wir arbeiten für Weltmarktführer und High-Tech-
Leader. Wir machen dich zum Profi und arbeiten 
auch an unserer Gesundheit. Die Lercher Team-
days bieten jeden Monat spannende sportliche 
Herausforderungen.

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

LEHRE BEI LERCHER ALS:

• WERKZEUGBAUTECHNIKER/IN

• KONSTRUKTEUR/IN

• KUNSTSTOFFTECHNIKER/IN

unsere lehrlinge lernen, wie man auf den tausendstel millimeter genau 
stahl bearbeitet, millionenfach präzisions-kunststoffteile fertigt und ... 
den umgang mit

pfeil und
bogen

33
96

41
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Was passiert eigentlich mit 
deiner  weggeworfenen Plastik-
flasche? Gut möglich, dass du 
sie gerade als T-Shirt trägst. 
Neugierig geworden? Christian 
Petrov erzählt von seiner Lehre 
bei Häusle.

„Aus unseren Abfällen werden 
durch Entsorgung und Recy-
cling wieder Rohstoffe ge-
macht, aus denen wiederum 
neue Produkte entstehen“, er-
zählt Christian Petrov, der sich 
für eine Lehre bei Häusle ent-
schieden hat und längst weiß: 
Rohstoffe sind nicht uneinge-
schränkt vorhanden. Eine 
größtmögliche Verwertung 
von Metallen, Papier, Kunst-
stoffen, Holz usw. und ein 
sparsamer Umgang mit den 
Materialien ist daher beson-
ders wichtig. Von den rund 
300 Kilo Hausmüll, die Herr 
und Frau Vorarl berger pro Per-
son jährlich wegwerfen, tren-
nen sie rund 71 Prozent. „Da-
rum sind Unternehmen wie 

Häusle, die auch die restlichen 
29 Prozent trennen, so wich-
tig“, ist der 17-Jährige über-
zeugt. Doch eine Firma , die 
vorausschauend arbeitet, ist 
vor allem auch für junge Leute 
zukunfts weisend. 
Deshalb setzt der Spezialist 
im Bereich Entsorgung und 
Wiederverwertung auch auf 
die duale Ausbildung und 
bildet Lehrlinge in den Beru-
fen Entsorgungs- und Recy-
clingfachleute, Bürokaufleute 
und Elektrotechnik, Bereich 
Anlagen- und Betriebstechnik 
aus. 

Sich ständig weiterentwickeln
Petrov hat sich für eine Lehre 
zum Elektrotechniker ent-
schieden. Zu seinen Auf gaben 
gehören das Planen, Montie-
ren, Installieren sowie das 
Warten und Reparieren ver-
schiedener elektronischer 
und elektrischer Geräte und 
Anlagen, vom kleinen Steuer-
motor bis zur großen Sortier-

anlage.  „Ich habe einfach ei-
nen spannenden Beruf ge-
sucht“, nennt er den Grund für 
seine Berufswahl.
Sein Tätigkeitsbereich ist ab-
wechslungsreich und an-
spruchsvoll. Christian Petrov 

entwickelt sich aufgrund neu-
er Technologien ständig wei-
ter. Computer sowie spezielle 
Softwareprogramme sind bei 
seiner Arbeit nicht wegzu-
denken. Auch das gefällt dem 
jungen Mann sehr gut. 

Christian Petrov, Mavor Mayr und Andre Maier schätzen vor allem 
die Abwechslung.

Wenn aus Flaschen T-Shirts werden

Im neuen Lehrlingsfilm von 
Meusburger spielen Martin 
Pickart und Eric Plangger die 
Hauptrollen. Im Film erklären 
die beiden den abwechslungs-
reichen Arbeitsalltag als 
Maschinenbau- bzw. Zerspa-
nungstechnik-Lehrlinge beim 
Wolfurter Unternehmen.

Bald werden viele Leute den 
neuen Lehrlingsfilm mit 
euch  als Hauptdarsteller im 
Internet sehen. Wie fühlt 
sich das an?

Eric: Ich muss sagen, dass 
ich schon auch etwas stolz bin. 
Die Leute sehen mich jetzt im 
Film und auf Plakaten – das 
fühlt sich echt super an.

Martin: Für mich ist die 
Vorstellung, dass mich jetzt 
viele Leute in einem Film 
sehen werden, noch ein 
wenig ungewohnt. Aber es ist 
auf jeden Fall ein gutes Gefühl 
und eine positive neue Erfah-
rung. Ich würde es wieder 
machen .

Welches sind die lustigsten 
Pannen, an die Ihr euch erin-
nert?

Martin: Am lustigsten fand 
ich die ganzen Versprecher. 
Wenn ich versucht habe, wirk-
lich keine Fehler zu machen, 
dann sind erst recht welche 
passiert. Da musste ich dann 
automatisch immer losla-

chen. Das war echt witzig. Wir 
haben also echt viel gelacht.

Eric: Eine Szene haben wir 
bei einem Kunden von uns 
gedreht, weil die unsere Pro-
dukte verwenden. Da gab es 
eine Maschine mit unserem 
Formenaufbau, die wir erklä-
ren sollten. Sie ist aber immer 
zugegangen, obwohl sie hätte 
offen bleiben sollen. Da haben 
wir viel gelacht, weil das ein-
fach nicht geklappt hat.

Welche Szene war für euch 
am schwierigsten?

Eric: Eine Szene mussten wir 
25-mal drehen. Die haben wir 
einfach nicht hinbekommen. 
Entweder war der Kamera-
mann noch nicht bereit, je-
mand von uns hat sich ver-
sprochen oder wir haben un-
seren Einsatz verpasst. 
Schlussendlich haben wir es 
doch noch geschafft.

Wie findet Ihr die Idee, den 
Jugendlichen mit einem 
kurzen Film zu zeigen, was 
sie bei Meusburger erwartet?

Eric: Ich werde immer wie-
der gefragt, was Meusburger 
eigentlich macht. Wenn ich 
dann beginne, von Formauf-
bauten und Zerspanungstech-
nik zu erzählen, wissen die 
meisten nicht wovon ich rede 
und können sich darunter 
auch nichts vorstellen. Durch 

den Film bekommen die Leute 
diese Informationen, sie se-
hen, was Meusburger macht 
und kennen sich aus. Die Ju-
gendlichen wissen dann, was 
sie bei ihrer Lehre erwartet 
und können sich vielleicht da-
durch besser entscheiden. 

Martin: Ja, da stimme ich 
Eric zu. Ich finde es auch von 
Vorteil, dass man eine Ahnung 
bekommt, was gemacht wird 
bei Meusburger und wie die 

einzelnen Abteilungen ausse-
hen. Der Film zeigt ja die un-
terschiedlichen Abteilungen 
und man bekommt dadurch 
einen super Einblick. Das ist 
für die jungen Leute sicher 
hilfreich, weil sie dann wissen, 
wie hier gearbeitet wird.

Der Lehrlingsfilm soll vor 
allem Jugendliche anspre-
chen, die sich für eine Lehre 
bei Meusburger interessie-

ren. Er soll zeigen, was ihr 
bei Meusburger lernt. Wel-
che Tipps habt Ihr persönlich 
für die jungen Leute, die vor 
dieser Entscheidung stehen? 
Wie ist es euch damals er-
gangen?

Eric: Ich kann nur sagen, 
dass mir der Schnuppertag ex-
trem viel gebracht hat. Da hab 
ich gesehen, wie die Leute so 
arbeiten und wie das Klima in 
der Firma ist. Ich habe mich 

damals auch noch bei anderen 
Firmen beworben und hätte 
auch Zusagen gehabt, aber bei 
Meusburger habe ich eben 
durch den Schnuppertag gese-
hen, dass das Arbeitsklima 
einfach spitze ist und deswe-
gen habe ich mich dann für 
Meusburger entschieden.

Martin: Mein Tipp ist auch, 
dass sie auf jeden Fall schnup-
pern sollten. Man sieht dabei 
einfach viel von der Firma und 
vom Arbeitsklima, was mir 
persönlich sehr wichtig ist. Ich 
war damals von der Haupt-
schule aus schnuppern bei 
Meusburger. Nach der Schule 
bin ich dann ein Jahr lang in 
die HTL gegangen und habe 
aber schnell bemerkt, dass ich 
doch lieber arbeiten gehen 
will. Für mich war sofort klar, 
dass ich, wenn ich eine Lehre 
mache, diese nur bei Meus-
burger machen möchte. Ich 
hatte die Schnuppertage noch 
so gut in Erinnerung und 
wusste, dass ich mir eine Lehre  
dort gut vorstellen kann.

„Der Film zeigt, was wir machen“

Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Meusburger-Lehrlingsfilms. Bild: Meusburger

–  Metalltechnik Zerspanung 
–  Metalltechn. Maschinenbau
–  Produktionstechnik
–  Metallbearbeitung
–  Elektrotechnik Anlagen- 

und Betriebstechnik

Lehrberufe

➊ Warum hast du dich für 
eine Lehre entschieden?

Weil ich davon überzeugt 
bin, mit einer Lehrausbildung 
einfach bessere Zukunfts-
chancen zu haben.

➋ Was hat dir beim Schnup-
pern gefallen und was war 
ausschlaggebend für deine 
Berufswahl?

Mir war vor allem wichtig, 
dass der Beruf sehr viel Ab-
wechslung bietet. Zum einen 
was die Arbeit betrifft, aber 
auch den Arbeitsplatz. Ich 
kann mir einfach nicht vor-
stellen, den ganzen Tag in 
einer  Halle zu sein und Ma-
schinen zu programmieren 
oder Sonstiges tun zu müssen. 
Ich mag es viel lieber, draußen 
an der Luft zu arbeiten. Aus-
schlaggebend war für mich 
aber auch mein Ausbildner, 
mit dem ich schon während 
den Schnuppertagen sehr gut 
ausgekommen bin. Er hat 
mich umfangreich informiert 
und mich in der kurzen Zeit 

mit seiner Faszination für 
Elektrotechnik angesteckt.

➌ Welche Fähigkeiten 
brauchst du in deinem 
beruflichen  Alltag? 

Mein Alltag besteht meist 
aus Fehlersuche und Theorie 
und daraus, kaputte Geräte 
und Maschinen zu reparieren.  
Das erfordert ruhiges und 
konzentriertes Arbeiten.

Meine Hobbys Videoschnitt 
und Fotobearbeitung kann ich 
bei der Gestaltung der Lehr-
lingswebsite www.recycling-
lehre.cc einbringen. 

Drei Fragen an Christian Petrov, 2. Lehrjahr

Dienstag 11. November 2014 

Dienstag  13. Jänner 2015

Freitag  30. Jänner 2015

Dienstag  17. Februar 2015

Kontakt/Infos: Theresa Kalb, T +43 5572 501-306

E-Mail: theresa.kalb@russmedia.com

Top-Lehrlinge
Unsere Schwerpunktthemen bieten Ihnen das ideale 
Umfeld für Ihre effiziente Werbung. Mit Ihrer 
Anzeige erreichen Sie Ihre Zielgruppe punktgenau!

STAHLZARGEN

STAHLTÜREN

BRANDSCHUTZ- 

TÜREN & PORTALE

METALLBAU

WOLF ZARGEN GMBH & CO KG, WIESENSTR. 33, A-6833 WEILER,  
TEL +43 5523 63000 – FAX DW -9, office@wolfzargen.at, www.wolfzargen.at

Du interessierst dich für das Handwerk?
Du arbeitest gerne mit moderner Technologie?
Du möchtest Metall in all seinen Eigenschaften kennenlernen? 
… dann bist du bei uns richtig!

Melde dich für ein persönliches Gespräch unter  
der Tel. Nr. 05523 63000 oder richte dein  
Bewerbungsschreiben an uns.

Deine LEHRE als ...
Metalltechniker
 Metallbau- und Blechtechnik

Konstrukteur
 Schwerpunkt Metallbautechnik

390238



Mehr Bildung, mehr Chancen, 
mehr Zukunft: Mit dem Projekt 
„Zeitung für Lehrlinge“ unter-
stützen Vorarlberger Unter-
nehmen gemeinsam mit den 
VN den eifrigen Nachwuchs.

Vom Experten bis um Laien 
sind sich alle einig: Lesen bil-
det! Das gilt auch und beson-
ders für das Zeitunglesen. Die 
regelmäßige Lektüre von Zei-
tungen verbessert nachgewie-
senermaßen Allgemeinwissen 
und Konzentrationsvermögen, 
die Lesekompetenz als solche, 
den sprachlichen Ausdruck so-
wie die Rechtschreibung. Da-
bei handelt es sich um Schlüs-
selqualifikationen, die für ein 
berufliches Fortkommen heut-
zutage unerlässlich sind. 

Positiver Einfluss
Dieser Tatsache wollen auch 
die Vorarlberger Nachrichten 

entsprechend Rechnung tra-
gen und haben das Projekt 
„Zeitung für Lehrlinge“ ins Le-
ben gerufen. Die seit zwei Jah-
ren laufende Aktion ist bereits 
auf fruchtbaren Boden gefal-
len. Schon 22 Unternehmen 
beteiligen sich daran, täglich 
liefern die VN knapp 100 Zei-
tungen für die Lehrlinge in die 
Betriebe.

Wissenstest für junge Leser
Die VN-Aktion „Zeitung für 
Lehrlinge“ folgt auch wissen-
schaftlichen Grundlagen. 
Denn zusätzlich zum einjähri-
gen Lehrlingsabo wird eine be-
gleitende Wissensüberprüfung 
angeboten. Diese übernimmt 
Dr. Wolfram Auer vom Institut 
für Management und Marke-
ting in Lustenau. So werden die 
Lehrlinge zu Beginn der Aktion 
einem etwa 40 Minuten dau-
ernden Wissenstest unterzo-

gen. Um die Fortschritte zu 
evaluieren, erfolgt nach einem 
Jahr eine Wiederholung des 
Tests. Die Ergebnisse werden 
den Unternehmen zur Verfü-
gung gestellt. Die Kosten für 
die begleitende Wissenserhe-
bung werden zur Gänze von 
den VN getragen. Die Initiative 
lohnt sich, wie erste Auswer-
tungen sichtbar machten. „In 
allen Bereichen, vom Allge-
meinwissen, was aktuelle Ge-
schehnisse angeht, über Ma-
thematik bis hin zu Recht-
schreibung und Konzentration 
haben sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer signifi-
kant gesteigert“, kann Mag. Bir-
git Hefel vom Institut berich-
ten.

Starke Partner mit im Boot
Für das Gelingen einer solchen 
Initiative braucht es allerdings 
das Zusammenspiel von 

starken Partnern. Dazu zählen 
in erster Linie die Unterneh-
men und ihre Lehrlinge. Mit 
der Arbeiterkammer (AK) 
konnte heuer erstmals ein Ver-
treter der Arbeitnehmer für ei-
ne Kooperation gewonnen 
werden. Auch Christine Raggl, 
Leiterin der AK-Lehrlingsabtei-
lung, weiß um die Wichtigkeit 

von Allgemeinwissen und Ar-
gumentationskompetenz. 
„Diese Kompetenzen sind für 
Lehrlinge und Betriebe von en-
ormer Bedeutung. Denn Be-
triebe erhalten dadurch ver-
sierte Mitarbeiter, die innerbe-
trieblich, aber auch im 
Kundenkontakt überzeugend 
auftreten. Die Lehrlinge als 
Facharbeiter von morgen wie-
derum steigern durch das 
Mehrwissen ihren Wert auf 
dem Arbeitsmarkt“, so Raggl.

Unternehmen gefordert
Aber auch die Firmen sind im 
Wettbewerb um gute Lehrlinge  
gefordert. „Ein Unternehmen, 
das junge Leute ausbilden will, 
braucht ein gutes Image als 
Ausbildungsbetrieb. Lehrlinge, 
und vor allem auch deren El-
tern, entscheiden sich bei 
gleichwertigen Betrieben oft 
für jene Firma, welcher der 

bessere Ruf als Lehrlingsaus-
bilder vorauseilt. Und da ma-
chen Benefits wie Nichtrau-
cherprämien, Sportangebote 
oder eben ‚Zeitung für Lehr-
linge‘ oft den kleinen, jedoch 
alles entscheidenden Unter-
schied aus.“
Die Aktion bringt also jedem 
Vorteile. Junge Leute profitie-
ren durch mehr Wissen, Fir-
men profilieren sich durch en-
gagierte Nachwuchsförderung.

Eine engagierte Nachwuchsförderung

Wichtig für Lehrlinge 
sind auch Sozialkompe-
tenz, Allgemeinwissen 
und Auftreten. Also Soft 
Skills, die durch Lesen 
sicher gefördert werden.

Christine 
Raggl
AK Vorarlberg 
Leiterin der Lehrlings-

abteilung

I
ch finde das Projekt, das 
unsere Firma und die 
Vorarlberger Nachrich-

ten uns Lehrlingen anbietet, 
toll. Das Zeitunglesen inspi-
riert und fördert mein Inte-
resse für Neuigkeiten. Au-
ßerdem habe ich auch fest-
gestellt, dass sich mein 
Wortschatz durch das täg-
liche Lesen deutlich erwei-
tert hat.

Nina Greber, Lehrling  
Alge Elastic GmbH

Daniela Müller, Lehrling  
Alge Elastic GmbH

Daniel Peric, Lehrling 
Wiener Städtische Vers. AG

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

Johannes Ehrlichmann, 
Lehrling  
Baur Prüf- und Messtechnik

Melinda Scheier, Lehrling   
Electronic Technologie GmbH 

I
ch persönlich schaue öf-
ters einmal in die VN, da 
es mich sehr interessiert, 

was im Land so los ist. Die 
Zeitungsseiten sind gut 
strukturiert und dezent auf-
gebaut. Was ich besonders 
gut finde ist, dass ich die In-
formationen, die für mich 
wichtig sind, schnell zur 
Hand habe. 

S
eit knapp zwei Jahren 
hat mein Ausbildungs-
betrieb die Vorarlber-

ger Nachrichten für uns 
Lehrlinge abonniert. Ich lese 
die Zeitung regelmäßig in 
meiner Pause. Wichtig ist 
für mich, dass ich immer 
über die aktuellen Nachrich-
ten informiert bin. Am mei-
sten interessiert mich an 
der Zeitung der Lokalteil.

D
ie Aktion von den 
Vorarlberger Nach-
richten finde ich ein-

fach toll und praktisch. Auf 
diese Weise sind wir jeden 
Tag auf dem neuesten Stand 
und gut darüber informiert, 
was in der Welt passiert. Per-
sönlich lese ich am liebsten 
den Lokal- und Marktteil.

Andreas Haas, Lehrling   
Baur Prüf- und Messtechnik 

I
ch nutze die VN-Digital 
regelmäßig. Ich schätze 
es sehr, dass die Firma 

uns diese Möglichkeit bie-
tet. Wir würden uns aller-
dings wünschen, dass die 
Gestaltung der Online-Sei-
ten etwas farbenfroher und 
lebendiger wird. Im Großen 
und Ganzen sind wir aber 
sehr zufrieden mit dem An-

I
ch habe eure Zeitung be-
reits seit über einem Jahr 
abonniert. Meiner Mei-

nung nach fördert Zeitun-
glesen das Allgemeinwissen 
wesentlich, vorausgesetzt, 
man hinterfragt das Gele-
sene auch. Mein Hauptau-
genmerk liegt auf Stati-
stiken, welche die VN bein-
halten. Auch den Sportteil 
lasse ich nie aus.

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“
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Die Antworten gibt’s in den Be-
rufsInfoZentren (BIZ) des Ar-
beitsmarktservice Vorarlberg 
in Bludenz, Bregenz und Feld-
kirch. Wer besser Bescheid 
weiß, hat bessere Chancen in 
der Arbeitswelt.

Die ersten Anlaufstellen in Sa-
chen Berufsinformation und 
Bildungsberatung sind die Be-
rufsInfoZentren des AMS 
Vorarlberg. Qualifikation ist 
der beste Schutz vor Arbeitslo-
sigkeit. Die Herausforderung 
besteht darin, den passenden 
individuellen Bildungsweg zu 
finden und ihn auch konse-
quent zu verfolgen. Hier ste-
hen Ihnen die Expertinnen 

und Experten der BerufsInfo-
Zentren zur Verfügung. 

Vielfältige Möglichkeiten
Ob Sie nun eine Stelle suchen, 
eine Bewerbung in den eJob-
Room, Österreichs größte Job-
plattform im Internet, stellen 
oder sich individuell beraten 
lassen wollen: im BIZ sind Sie 
richtig. Neben Kunden-PCs 
mit Internetzugang finden Sie 
Broschüren und Videos zur 
Berufsinformation, alle Wei-
terbildungsmöglichkeiten im 
Überblick, Infos zu Arbeiten in 
der EU und im Ausland sowie 
spezielle Frauen- und Mäd-
cheninfos. Die AMS-Jugend-
plattform www.arbeitszim-

mer.cc gibt einen umfas-
senden Einblick in die 
Arbeitswelt. Hier finden auch 
Eltern viele Tipps und Tools. In 
den BerufsInfoZentren kön-
nen Sie einen Interessenstest 
am Computer machen und in
einem anschließenden inten-
siven Einzelgespräch mit un-
seren ExpertInnen Ihre nächs-
ten Schritte in die berufliche
Zukunft planen. Jedes Früh-
jahr wird gemeinsam mit dem
BIFO Dornbirn die Veranstal-
tungsreihe „Wege nach der 
Matura“ organisiert, die zum 
Teil im BIZ Bregenz stattfin-
det. Hier finden die Schüle-
rinnen und Schüler zahlreiche
ExpertInnen aus der Praxis,
die ihnen Informationen zu 
weiterführenden Ausbil-
dungen und Berufsmöglich-
keiten aus erster Hand bieten
und alle ihre Fragen beant-
worten. 

Berufsinfotag im BIZ Bregenz
Am 9. 10. 2014 findet wieder 
ein Berufsinfotag statt. Ange-
meldete Schulklassen haben 
die Möglichkeit, an acht ver-
schiedenen „Berufstischen“
ihre Fragen spielerisch und in
direkter Kommunikation mit 
Vertretern und Vertreterinnen
von Unternehmen zu klären.
Personalverantwortliche aus 
den unterschiedlichsten Bran-
chen informieren aus erster 
Hand über den Beruf, Arbeits-
bedingungen und Ausbil-
dungsmöglichkeiten, geben
Tipps für die Bewerbung und 
erzählen aus der Bewerbungs-
praxis. Es werden Kontakt-
daten für spätere Schnupper-
tage ausgetauscht oder gleich 
vor Ort vereinbart. Außerdem
gibt es Informationen zum 
Ausbildungsmodell „Lehre 
mit Matura“.

Fragen zur Berufswelt?

Experten und Expertinnen beantworten Fragen zu Berufen. 

ANZEIGE

BIZ Bludenz: Bahnhofplatz 1B, 6700 Bludenz  
05552 62371-0, ams.bludenz@ams.at

BIZ Bregenz: Rheinstraße 33, 6901 Bregenz 
05574 691-0, ams.bregenz@ams.at

BIZ Feldkirch: Reichsstraße 151, 6800 Feldkirch 
05522 3473-0, ams.feldkirch@ams.at

Öffnungszeiten:  
Mo. bis Do. 8–16 und Fr. 8–12 Uhr

Weitere Infos unter www.ams.at

BIZ-Standorte

Die überbetrieblichen Ausbil-
dungszentren (ÜAZ) in Ho-
henems und Rankweil, geför-
dert vom AMS Vorarlberg und 
dem Land Vorarlberg, bieten 
jungen Leuten die Möglichkeit 
einer Lehrausbildung in den 
Bereichen Metallbearbeitung, 
Tischlerei, Lagerlogistik und 
Malerei.

In den überbetrieblichen Aus-
bildungszentren können Ju-
gendliche, die trotz intensiver 
Suche keine Lehrstelle gefun-
den haben oder die Lehre ab-
brechen mussten, eine klas-
sische duale Lehrausbildung 
absolvieren. Damit einher 
geht eine sozialpädagogische 
Begleitung. Als besonders 
wichtig hat sich die Switch-
Funktion des ÜAZ herausge-
stellt: Jugendliche, die ihre 
Lehrstelle verloren haben, 
können ihre Ausbildung im 
ÜAZ fortsetzen. Findet ein Ju-
gendlicher, eine Jugendliche 
während der Ausbildung im 
ÜAZ eine Lehrstelle in der 
Wirtschaft, kann er im ÜAZ 
abbrechen und im Betrieb oh-
ne Zeitverlust fortsetzen. Un-

ternehmen, die ÜAZ-Lehrlinge 
übernommen haben, haben 
gute Erfahrungen gemacht.

Weg in die Wirtschaft
So macht Mehmet Iskili, der 
im zweiten Lehrjahr vom ÜAZ 
Rankweil übernommen wur-
de, jetzt  bei der Firma Hans 
Künz GmbH in Hard eine Leh-
re zum Metall- und Zerspa-
nungstechniker. Mag. Carmen 
Mattweber, Lehrlingsbeauf-
tragte bei Künz: „Mehmet ist 
der erste Lehrling, den wir 
über das ÜAZ rekrutiert haben. 
Mit ihm hat es vom ersten Tag 
weg geklappt. Er entwickelt 
sich ausgezeichnet und hat 
sich gut ins Team eingefügt. 
Wir sind sehr zufrieden mit 
ihm.“ Es ist ihr erklärtes Ziel, 
Mehmet nach Abschluss der 
Lehre zu übernehmen. 
Mehmet gefällt es sehr gut bei 
Künz. Das Lernen am Produkt 
und das eigenverantwortliche 
Arbeiten gefallen ihm beson-
ders gut, am meisten Spaß 
macht ihm das Programmie-
ren. „Wenn man keine Lehr-
stelle hat, ist das ÜAZ auf jeden 
Fall empfehlenswert“, sagt er, 

„auf der Ausbildung im ÜAZ 
kann man aufbauen. Aber 
eines ist schon klar: ein Ausbil-
dungsplatz in einem Unter-
nehmen ist am besten.“

Viele Vorteile
Auch Daniela Metzler, die ins 
dritte Lehrjahr als Tischlerin 
beim ÜAZ Hohenems kommt, 
ist von den Vorteilen über-
zeugt. „Wer die Lehre im ÜAZ 
ernst nimmt und sich be-
müht, kann hier sehr viel ler-
nen. Die Lehre ist vielseitig, 
macht mir großen Spaß und 
ermöglicht mir Perspektiven 
und Einblicke in die Arbeits-
welt als Tischlerin.“ Ihr Berufs-
ziel ist Innenarchitektin, sie 
möchte anschließend das 
HTL-Kolleg in Rankweil besu-
chen, und sie ist auf einem 
guten Weg. Sie hat die zweite 
Berufsschulklasse sowie die 
interne Prüfung über das 
zweite Lehrjahr mit ausge-
zeichnetem Erfolg abgeschlos-
sen. Der nächste Ausbildungs-
turnus beginnt im November. 
Bei Interesse wenden Sie sich 
an Markus Fleisch, E-Mail: 
markus.fleisch@lhv.or.at

Erfolgsmodell ÜAZ
Mehmet Iskili – vom ÜAZ zu einer Lehrstelle bei der Hans Künz GmbH in Hard.  Fotos: AMS

Wir setzen auf die Besten – 
unsere Lehrlinge

Lehrjahre sind Heldenjahre

Team Intemann 
Größte Voraussetzung für unseren weltweiten Erfolg ist Fachkräfte Know-how. Darum setzten wir auf die 
Besten – unsere Lehrlinge. Neben der erstklassigen Ausbildung unserer Nachwuchsprofis bieten wir auch 
eine Vielzahl an einzigartigen special features:  

Ausgezeichnete Ausbildung
Wir bilden Champions aus: Unsere Lehrlinge nehmen regelmäßig an Wettbewerben teil und sind dabei 
höchst erfolgreich. So ging unter anderem der Europameister-Titel in der Kategorie „Plumber/Central 
Heating“ bei den Euroskills 2012 an einen Lehrling der Firma Intemann. Bist auch du bereit zu gewinnen?
  

Bewerbungsformular auf  
www.karriere- 
bei-intemann.at 
Tel. 05574 85444-0 
office@intemann.at
Achpark/Dammstraße 4 
6932 Lauterach

6-fach ausgezeichneter  
Lehrbetrieb seit 1997

Die besonderen Auszeichnun-
gen unserer Lehrlinge im Be-
reich Sanitär- und Klimatechnik:

2010 Vorarlberg Landesieger

2011 Vize Staatsmeister

2012 Europameister

2012 Vorarlberg Landessieger

2013 Vorarlberg Landessieger

Bewirb dich jetzt  
und werde Mitglied  
im TEAM Intemann!

| eigene Lehrwerkstätte    
| jährliche Lehrlingscamps
|  attraktive Lehrlingsentschädigung  mit  
Chance auf ein 15. und 16. Monatsgehalt

| individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
| internationale Karriereoptionen
| zweimal pro Jahr: Gleitschirmflüge für die drei besten Lehrlinge
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