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Top-Lehrlinge



Welche Hilfestellungen bieten Sie Ihren Lehrlingen, um die Ausbildungszeit attraktiver zu gestalten?

Dietmar Matt, 
Bachmann electronic GmbH, 
Ausbildungsleiter

Unser flexibles Rota-
tionsprinzip bewährt
sich: durch die Mit-

arbeit in verschiedenen Ab-
tei lungen ist es möglich, ge -
zielt auf die Bedürfnisse und
Interessen der einzelnen 
Lehrlinge einzugehen. Somit
können Lehrinhalte an das 
Leistungspotenzial sowie 
die Fähigkeiten angepasst 
werden. Wir belohnen un-
sere Lehrlinge für schuli-
sche und arbeitstechnische 
Leistungen in Form von 
Prä mien, die gleichzeitig 
anspornen sollen weiterhin 
gute Leistungen zu bringen.

Im ersten Lehrjahr ziehen 
unsere Lehrlinge für eine 
Woche auf eine Alphütte . 

Dort erhalten sie Spezial-
schulungen im Holzbau 
und erfahren mehr zum 
Thema Persönlichkeitsent-
wicklung und Motivation . 
Sehr beliebt sind die Frei-
zeit aktivitäten wie Canyo-
ning, Paintball oder Ge-
spräche am Lagerfeuer. Die 
Lehrlinge bauen Holzbau-
objekte, die meist für so ziale
Organisationen benötigt 
werden. Eine zünftige First-
feier rundet die Projekt-
woche ab. 

Lehrlinge bei Lercher 
werden sehr rasch in 
echte Jobs eingebun-

den. Das gibt ihnen das Ge-
fühl, ein vollwertiges Team-
mitglied zu sein, schafft 
Verant wor tungs bewusst-
sein für die eigene Arbeit 
und produziert praxis-
bezogenes Know-how. Und 
in zahl reichen sportlichen 
und sozialen Events stärken 
wir ihren Teamgeist und ihr 
Gesund heitsbewusstsein.

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

Wir bieten unseren 
Lehrlingen einen 
innerbetrieblichen 

Rotationsplan zwischen 
verschiedenen Abteilungen, 
interessante Exkursionen, 
Ausflüge, gratis Freifahrt, 
begünstigtes Mittagessen 
sowie ein attraktives Prä-
miensystem. Zudem werden 
bei schulischen Problemen 
Lernstunden im Betrieb 
angeboten. Auslandsauf-
enthalte in unseren Hirsch-
mann-Werken sind eben-
falls möglich.

Reinhard Prasch,
Hirschmann Automotive,
Leiter Lehrlingswesen

Robert Freuis, 
i+R Holzbau GmbH., 
Lehrlingsausbildner 

Wir versuchen be-
reits vom Lehr-
Start weg das The-

ma Selbstverantwortung zu 
verankern – das ist essen tiell 
bei uns. Unsere Lehrlinge 
wachsen mit den fachlichen 
Aufgaben, arbeiten eigen-
ständig, sind dankbar, wenn 
ihre Fähigkeiten und Talen-
te gefördert – aber vor allem 
auch gefordert werden. Das 
tun wir tagtäglich, in dem 
wir die Ausbildung indivi-
duell, nachhaltig, transpa-
rent und im Dialog mit allen 
Beteiligten gestalten.

Wir fordern und för-
dern die Jugend-
lichen und unter-

stützen sie mit Rat und Tat 
bei der Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit. Auch ermög-
lichen wir ihre Fremdspra-
chenkenntnisse auf Vor-
dermann zu bringen und 
bereits während der Lehre 
als Auslandspraktikum un-
sere internationalen Stand-
orte kennenzulernen. Die 
Teilnahme an Seminaren 
und Workshops wie auch 
Nutzung des betrieblichen 
Nachhilfeangebotes sind 
zusätzliche Angebote.

Karl-Heinz Schneider,
ALPLA, Diplom-Ausbildner

Dieter Hämmerle
Ausbildungsleiter
Blum GmbH

In den aktuellen Vorarlberger 
Lehrlingszahlen zeigt die De-
mografie ihre Auswirkungen. 
Die Folge ist ein erwartungs-
gemäßer Rückgang der Lehr-
lingszahlen. Die Bevölkerungs-
entwicklung in Vorarlberg 
setzt der Lehre somit massiv zu.

Aktuell bilden Vorarlberger 
Unternehmen 7429 Jugend-
liche im Rahmen der dualen 
Ausbildung aus. Gegenüber 
dem Vorjahr bedeutet dies ei-
nen Rückgang um 4,6 Prozent 
(–356). Darüber hinaus absol-
vierten 115 Jugendliche eine 
sogenannte Teilqualifikation. 
Vorarlberg ist damit seit 2011 
bereits das dritte Jahr in Folge 
mit sinkenden Lehrlingszah-
len konfrontiert – eine ähnlich 
niedrige Anzahl Jugendlicher 
in der Lehre war zuletzt vor 
zehn Jahren zu verzeichnen. 
„Für uns sind diese Zahlen auf-
grund der Bevölkerungsent-
wicklung nicht überraschend, 
gibt es doch in Vorarlberg von 
Jahr zu Jahr weniger Pflicht-
schulabgänger“, erklärt Man-
fred Rein, Präsident der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg. 

Talboden erreicht
Für den Leiter der WK-Lehr-
lingsstelle, Dr. Christoph Jen-

ny, sollte der Talboden bei 
den Lehrlingen im ersten 
Lehrjahr nun erreicht sein. 
„Wir rechnen hier in den 
nächsten Jahren sogar mit 
leichten Steigerungen. Klar 
ist aber, dass die Gesamtzahl 
der Lehrlinge aufgrund der 

Demografie in den nächsten 
beiden Jahren niedriger aus-
fallen wird, bevor es dann zu 
einer stabilen Entwicklung 
der Zahlen kommt“, betont 
Christoph Jenny. Zehn Jahre 
zuvor lag die Zahl der Lehr-
linge mit 7290 noch unter 
dem aktuellen Wert. Erst in 
den darauffolgenden Jahren 

wurde stets an der 8000er-
Marke gekratzt, ehe 2011 mit 
8118 Lehrlingen der absolute 
Höhepunkt erreicht werden 
konnte. Seit diesem Zeit-
punkt macht sich aber die 
demografische Entwicklung 
deutlich bemerkbar, wie die 
Zahlen zu den Lehrlingsein-
tritten belegen. 

Lehrlinge im ersten Lehrjahr
Im ersten Lehrjahr sind Ende 
2014 2171 Jugendliche ausge-
bildet worden – gegenüber 
dem Vorjahr bedeutet dies 
einen Rückgang von 7,4 Pro-
zent. Ein Blick auf den Anteil 
der 15-Jährigen, die sich in 
Vorarlberg 2014 für eine Lehre 
entschieden haben, zeigt aber, 
dass der Rückgang der männli-
chen Jugendlichen in der Lehr-
lingsausbildung das Ausmaß 
der Demografie übersteigt. Im 
Wettbewerb mit weiterführen-
den Schulen hat die Lehre hier 

etwas an Boden eingebüßt. 
Während sich 2013 noch ca. 68 
Prozent der 15-jährigen männ-
lichen Jugendlichen für eine 
Lehre entschieden haben, ist 
dieser Wert im vergangenen 
Jahr auf 63 Prozent gesunken. 
Bei den Mädchen ist dieser 
Wert 2014 mit 37,4 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr leicht 
angestiegen. 

Weiterhin eine Quote 
über 50 Prozent
Umso erfreulicher wiegt die 
Tatsache, dass aber immer 
noch über 50 Prozent (exakt 
50,46 Prozent) die Lehre als 
Ausbildungsweg wählen. In 
den letzten zehn Jahren fiel 
einzig 2004 und 2009 der 
Wert unter die 50-Prozent-
Marke. Somit verfügt Vorarl-
berg nach wie vor über die 
höchste Lehrlingsquote in 
ganz Österreich. Das liege, so 
Manfred Rein, zum einen an 

dem großartigen Engagement 
der Vorarlberger Ausbildungs-
betriebe und zum anderen an 
den vielen Aktivitäten rund 
um das Thema Lehre. Seit Jah-
ren legt die Wirtschaftskam-
mer den Fokus auf die Quali-
tät der Ausbildung. „Spezielle 
Kursangebote für Lehrlinge, 
die Zertifizierung von Ausbild-
nern, hochwertige Fachausbil-
dungen übers WIFI, Coachings 
für Lehrlinge und Betriebe, 
regelmäßig stattfindende 
Lehrlingswettbewerbe sowie 
die Verleihung des Prädikats 
,Ausgezeichneter Vorarlberger 
Lehrbetrieb‘ sind nur einige 
der Qualitätsmaßnahmen“, 
sagt Präsident Rein.

Gewerbe und Handwerk 
größter Ausbildner
Größte Lehrlingsausbildner 
sind mit 3393 Lehrlingen (45,7 
Prozent) wieder Gewerbe und 
Handwerk. Zuwächse gab es 

nicht nur bei den Lehrlingen 
in den Sparten Industrie so-
wie Transport und Verkehr, 
sondern auch bei den neuen 
Lehrbetrieben: 238 Unterneh-
men haben sich im letzten 
Jahr dazu entschlossen, zum 
ersten Mal Lehrlinge auszu-
bilden. 
Insgesamt bilden 2038 Vor-
arlberger Betriebe Lehrlinge 
aus. Das entspricht einem 
Rückgang um 105 Betriebe 
gegenüber dem Jahr 2013. 83 
Unternehmen haben sich 
2014 erstmals für die Ausbil-
dung in neuen Lehrberufen 
entschieden. Knapp die Hälf-
te der Ausbildungsbetriebe 
bildet nur einen Lehrling aus, 
knapp 70 Prozent ein bis zwei 
Lehrlinge und rund 90 Pro-
zent ein bis fünf Lehrlinge. 
Anders betrachtet: Von etwa 
fünf Prozent der Lehrbetriebe 
werden ca. 40 Prozent aller 
Lehrlinge ausgebildet.

Die Lehre in Vorarlberg in Zahlen

Die Zahlen sind aufgrund 
der Bevölkerungsentwick-
lung nicht überraschend. 
Für die nächsten Jahre 
rechnen wir aber wieder 
mit leichten Steigerungen. 

Manfred 
Rein
Präsident 
Wirtschafts-
kammer 
Vorarlberg

Aktuell werden in den Vorarlberger Betrieben 7429 Lehrlinge zu Fachkräften ausgebildet. 
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Kennzahlen – Lehre in Vorarlberg 2014 
• Lehrlinge 2014 gesamt: 7429 (männlich: 4948, weiblich: 2481)

• 115 Personen absolvierten ihre Ausbildung gemäß § 8b(2) 
 Berufsausbildungsgesetz in der sogenannten Teilqualifikation.

• Im Jahr 2014 wurden 3035 neue Lehrverträge abgeschlossen 
 (–5,1 Prozent gegenüber 2013).

• 37,7 Prozent der Lehrlinge kommen aus der Polytechnischen 
 Schule; 35,5 Prozent aus der Neuen Mittelschule, der Haupt- 
 oder sonstigen Schulen; 26,8 Prozent aus der BMS, BHS und 
 AHS.

• Fast die Hälfte aller weiblichen Lehrlinge wird in vier Lehr-
 berufen, 63 Prozent in zehn Lehrberufen ausgebildet. Bei den 
 männlichen Lehrlingen finden sich 64 Prozent in den zehn 
 beliebtesten Lehrberufen.

• Beliebteste Lehrberufe bei Burschen: Metalltechnik und Elek-
 trotechnik, bei Mädchen: Einzelhandelskauffrau, Bürokauf-
 frau und Friseurin.

• Der Ausländeranteil bei den Lehrlingen ist mit 9,6 Prozent 
 gleich hoch wie 2013. Den höchsten Anteil an ausländischen 
 Lehrlingen stellen Jugendliche mit deutscher Staatsbürger-
 schaft (2,84 Prozent), es folgen türkische Staatsbürger mit 
 2,79 Prozent.

Wissenswertes



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

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

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

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

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

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

Kfz-Techniker/-in, 
Karosserie-

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

Bürokaufmann/-frau sowie 
Einzelhandelskaufmann/-frau 
mit Schwerpunkt Kfz und Er-
satzteile.

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

Wanted! Wir wollen die Besten!

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

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

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

Porsche Inter Auto

Porsche Inter Auto bietet tolle Jobchancen für rund 200 Lehrlinge in ganz Österreich.  Fotos: Porsche Inter Auto

ANZEIGE

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

www.lehre-bei-blum.at

Lehrlings-Infotag

31.01.2015, 9–12 Uhr 

Werk 3, Höchst
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Technisches Talent, logisches 
Denken und handwerkliches 
Geschick sind für eine Lehre 
beim international tätigen 
Beschlägehersteller Blum 
gefragt. Blum bildet seine 
Lehrlinge in acht Hightech-
Berufen zu Spezialisten aus.

Durch qualifizierte Ausbildung 
sichert sich der Beschlägeher-
steller Blum seit Jahren Fach-
kräfte von morgen und damit 
einen wichtigen Teil seines 
Unternehmenserfolges. Eine 
Bestätigung der erfolgreichen 
Ausbildungsarbeit ist die regel-
mäßige Teilnahme der jungen 
Fachkräfte an den Berufswelt-
meisterschaften – so werden 
2015 zwei Blum-Lehrlinge da-
bei sein. Gefragt sind junge 
Menschen, die Spaß an der 
Genauigkeit, Begeisterung für 
Technik, Leidenschaft für Inno-
vation und Freude am „Werkeln 
und Tüfteln“ haben. Ein wich-
tiger Termin für Interessierte 
ist der morgige 31. Jänner. Hier 
findet der große Lehrlings-
Infotag im Werk 3 in Höchst 
statt. Dabei gibt es die Mög-
lichkeit, sich vor Ort ein Bild 
über die verschiedenen und 
sehr vielseitigen Lehrberufe bei 
einem der größten Beschläge-

hersteller der Welt zu machen. 
Blum sucht zukünftige Spezia-
listen für die Bereiche Maschi-
nenbautechnik, Werkzeugbau-
technik, Zerspanungstechnik, 
Elektrotechnik, Kunststofftech-
nik, Produktionstechnik, Werk-
stofftechnik und Konstrukti-
onstechnik. „Wir freuen uns 
auf junge Persönlichkeiten, 
die ein klares Ziel vor Augen 

haben: nämlich Spezialist in 
ihrem Fachgebiet zu werden. 
Blum freut sich auf neue, junge 
Talente, die gerne Selbstverant-
wortung übernehmen und en-
gagiert und bereit sind, sich für 
ihre Zukunft‚ richtig ins Zeug zu 
werfen“, so Blum-Ausbildungs-
leiter Dieter Hämmerle. Vor-
aussetzung ist natürlich, dass 
man weiß, welcher Beruf der 
richtige ist, Spaß macht und zu 
einem passt. „Deshalb empfeh-
le ich unbedingt, auf unseren 
großen Lehrlings-Infotag zu 
kommen. Auf dem Blum-Erleb-
nispfad erfährt man vieles aus 
erster Hand über die einzelnen 
Ausbildungsberufe, aber auch 
über Blum als Unternehmen. 
Gerne können Kollegen und 
Verwandte mitkommen – wir 
freuen uns!“

I
ch persönlich 
wollte keinen ty-
pischen Mädchen-

beruf, sondern eine 
technische Herausfor-
derung. Die Schnup-
pertage haben mir 
bei meiner Entschei-
dungsfindung sehr 
geholfen. Ich möchte 
Dinge produzieren, 
die jedem nützlich 
sind. Bis ich zu Blum 
kam, war Kunststoff 
für mich nur ein Be-
griff. Jetzt weiß ich, 
wie viele Kunststoff-
arten es gibt und was 
daraus alles machbar 
ist! Das Arbeiten mit 
Maschinen, das Betei-
ligt sein an der Entste-
hung unserer Produk-
te und der Einblick 
in Teilbereiche der 
Produktion ist su-
per spannend! 
Das Team bei 
uns ist toll 
und die 
A u s b i l d -

ner stehen uns mit 
Rat und Tat zur Seite. 
Und auch das System 
der Blockschule ge-
fällt mir sehr gut, da 
es mir eine gewisse 
Selbstständigkeit gibt. 
Für die Zukunft weiß 
ich: mit dieser Lehre 
stehen mir viele Türen 
offen.

Vanessa Hämmerle, 
17, Kunststofftechni-
kerin, 2. Lehrjahr

I
ch war bei Blum 
schnuppern – das 
kann ich nur emp-

fehlen. Die dor tigen 
Produktions- und 
voll automatisierten 
Anlagen haben mich 
begeistert, ebenso die 
sympathischen Aus-
bildner. Beim Blum 
L e h r l i n g s - I n f o t a g 
wurde der Lehrberuf 
Produktionstechni-
ker vorgestellt. Die 
Breite und Vielfalt der 
An f o r d e r n i s s e 
hat mich sehr 
beeindruckt! 
Und dank 
der HTL, die 
ich aber ab-

gebrochen hatte, war 
ich mit Dingen  wie 
drehen, fräsen, bohren 
vertraut. Ich schätze 
die Vielseitigkeit und 
Abwechslung der Aus-
bildungsstationen, die 
ich während der Leh-
re absolviere. Sowohl 
das Arbeiten in der 
Produktion als auch 
im Büro macht Spaß! 
Gut finde ich auch das 
Modell der Blockschu-
le – so kann ich mich 
ausschließlich und 

intensiv auf den 
schulischen Teil 
konzentrieren.

Julian Naundorf, 
21, Produktions-

techniker, 
3. Lehrjahr

Technikbegeisterte 
Junge willkommen

Lehrlinge und Ausbildner arbeiten Hand in Hand – Spaß inklusive.
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Wir freuen uns über 
neue, junge Talente, die 
gerne Selbstverantwor-
tung übernehmen und 
sich engagieren. 

Dieter Hämmerle
Blum-Ausbildungsleiter

Was gefällt dir an einer Lehre bei Blum?

Beim Beschlägehersteller Blum gehört Genauigkeit zur täglichen Arbeit.

Lehrlings-Infotag:
31. Jänner 2015, 9–12 Uhr, Werk 3, Höchst

Infos zum Lehrlings-Infotag, Lehrlings-Infoabend und 
Anmeldung zu den Schnuppertagen online unter www.lehre-
bei-blum.at oder telefonisch bei Gabriele Wohllaib unter 
05578 705-2375. 

Mehr Infos auch auf Facebook www.facebook.com/lehre.bei.
blum oder auf Instagram und Youtube.

Wichtige Termine

Welche Hilfestellungen bieten Sie Ihren Lehrlingen, um die Ausbildungszeit attraktiver zu gestalten?

Unsere Lehrlinge ha-
ben zum Beispiel die 
Möglichkeit, den be-

triebseigenen Werksverkehr 
zu nutzen, und für die Fahrt 
in die Berufsschule mit Bus 
oder Bahn spendieren wir 
eine VVV-maximo-Jahres-
karte. Neben internen und 
externen Schulungen wie 
zum Beispiel Erste-Hilfe-
Kurse oder CAD-Schulungen 
können die Lehrlinge sich 
auch für Nachhilfestunden 
anmelden, denn gute Noten 
und Leistungen werden bei 
uns mit einer Prämie be-
lohnt.

Engagierte Menschen 
mit einer Leidenschaft 
für den Handel kön-

nen ihre Potenziale bei Lidl 
Österreich richtig ausschöp-
fen. Die Lehrlinge werden 
vom ersten Tag an in ihrer 
persönlichen Entwicklung 
gefördert und von einem 
Lehrlingsausbildner be-
gleitet. Ob in der Filiale, bei 
den abwechslungsreichen 
Lehrlingsseminaren oder 
bei spannenden Lehrlings-
projekten wie zum Beispiel 
„Lehrlinge on Tour“: Die 
Lehre bei Lidl ist echt lässig. 

Anton Hausberger, 
SPAR, Leiter Bereich Ausbil-
dung/Personalentwicklung

Karriere mit Lehre‘ ist 
bei SPAR gelebte Un-
ternehmenskultur. 

Interessierte Jugendliche 
können sich über unter-
schiedlichste Kanäle infor-
mieren wie z. B. bei berufs-
praktischen Tagen oder 
unter spar.at/lehre. Ein 
gemeinsamer Kennenlern-
tag mit neuen Lehrlingen 
und deren Eltern soll den 
Jugendlichen den Einstieg 
ins Arbeitsleben erleichtern. 
Die fundierte Ausbildung in 
den eigenen SPAR-Akademie-
Klassen untermauert eine 
abwechslungsreiche Lehre.

Stefan Kohler, 
Fa. Meusburger, Abteilungs-
leiter Lehrwerkstatt

Christian Putz,
Fa. Lidl, Bereichsleiter 
Personal entwicklung

Zweitägige Kennenlern-
tage und Vorstellungs-
runden erleichtern 

den Lehrlingen zu Beginn 
den Einstieg ins Berufs-
 leben. Persönlichkeitsbil-
dende Kurse, Rhetoriksemi-
nare, Suchtprophylaxe so-
wie Lernunterstützung ge -
hören dazu. Lehrlinge wer-
den gezielt nach Ihren Nei-
gungen gefördert. Gemein-
same tolle Ausflüge zur 
Zeugnisprämierung sind ein 
Highlight. Im Februar gehen 
wir Schneeschuhwandern 
mit Iglubau und Rodelfahrt.

Günter Grabher,
Wolford AG,
Lehrlingsbeauftragter

Guntram Obwegeser,
Collini-Gruppe, 
Beauftragter Lehrlingswesen

Wir bilden unsere 
Lehrlinge zu Top-
Fachkräften in Pra-

xis und Theorie aus. In ihrer 
beruflichen Entwicklung zu
e i g e nve r a n t wo r t l i c h e n 
Fachkräften unterstützen 
wir sie, geben Strukturen 
vor, in denen das Lernen 
selbstverständlich wird. Ta-
petenwechsel gibt es über 
die Lehrlingsrotation und 
Austauschprogramme für 
Lehraufenthalte im deutsch-
sprachigen Raum. Auch 
Inter essen wie Doppellehre, 
Berufsmatura werden ge-
fördert und begleitet. 

Die Aussage ,Lehr-
jahre sind keine 
Herrenjahre‘ trifft 

schon lange nicht mehr auf 
die heutige Ausbildungs-
realität zu. Im Gegenteil, 
um selbstständige und 
selbstsichere Fachkräfte 
auszubilden, bedarf es vieler 
kleiner Hilfestellungen, von 
der Persönlichkeitsbildung 
bis zur fachlichen Höher-
qualifzierung.

Mag. Matthias Linder,
Rauch Fruchtsäfte, Leitung
Personalentwicklung



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

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

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

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

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

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

Vom Lehrling zum  
Leiter der Lehrwerkstatt

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

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

und Betriebstechnik)
 –  Informationstechnologie 

(IT-Technik)

Daten & Fakten

Stefan Kohler (re.) ist für die abwechslungsreiche Lehrlingsausbildung bei Meusburger verantwortlich. 
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E I N E  V O L L
C O O L E  L E H R E .

Echt lässig.

„Hier bei Lidl habe ich eine 

Top-Ausbildung und jede 

Menge Aufstiegsmöglichkeiten. 

Das taugt mir.“

Philipp Geißler

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

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

Verstärke auch du 
unser Team als:

Lehrling zum/zur 
Einzelhandelskaufmann/-frau
In 3 Jahren zur Führungskraft? Bei uns ist das möglich. Unser Team unterstützt dich 

beim selbstständigen Arbeiten und dabei, Verantwortung zu übernehmen. In Seminaren 

und Schulungen erfährst du alles, was du in der Praxis und im späteren Berufsleben 

brauchen kannst. Immer mit dabei: Jede Menge Spaß und attraktive Prämien, denn deine 

Leistung wird belohnt, z. B. mit einem iPad.

• sehr gutes Arbeitsklima

• minutengenaue 
Zeiterfassung

• attraktive Karrierewege

• coole Prämien

• top-sicherer Arbeitsplatz

• vielfältige Weiterbildungs-
 möglichkeiten

• überdurchschnittliche 
 Bezahlung*

Wir haben dir viel zu bieten:
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6  Top-Lehrlinge

Die „Berufspraktischen Tage“ 
bieten Jugendlichen einen Ein-
blick in die Berufswelt zu be-
kommen und Unternehmen 
können geeignete Lehrlinge 
finden.

Sich für den passenden Lehr-
beruf zu entscheiden, ist für 
manche ein Leichtes – wer im-
mer schon wusste, welchen 
Berufsweg er einschlagen will, 
muss sich nur noch um die 
passende Lehrstelle oder ent-
sprechende Ausbildung küm-
mern. Für die meisten aber 
bedarf es langer und detail-
lierter Überlegungen, wenn es 
darum geht, mit welchem Be-
ruf zumeist langjährig die 
künftigen Brötchen verdient 
werden sollen.   

Schnupperlehre
Um erfolgreich in die indivi-
duell passende Lehre zu star-
ten, ist es sehr hilfreich, das 
Angebot der „Berufsprak-
tischen Tage“, der sogenann-
ten Schnupperlehre, in An-
spruch zu nehmen. Dieser 
wichtige Bestandteil der Be-
rufsorientierung an Schulen 
gibt einen ersten und oft auch 
umfassenden Einblick – der 
Arbeitsalltag wird direkt im 
Betrieb kennengelernt, es kön-
nen Fragen gestellt oder Tätig-
keiten ausprobiert werden. 
Dazu können die Schüle-
rInnen ungefährliche Tätig-

keiten ausführen, um Materi-
alien, Geräte, Werkzeuge und 
Bearbeitungsverfahren ken-
nenzulernen.

Im Vorfeld informieren
Ein Tipp vorweg: Bei den „Be-
rufspraktischen Tagen“ lohnt 
es sich, von vornherein Berufe 
zu wählen, die tatsächlich in-
teressieren. Das setzt voraus, 
dass sich der jeweilige Schüler 
bereits im Vorfeld ausführlich 
informiert und oftmals so be-
reits Interessen und Fähigkei-
ten bewusst werden. Versucht 
werden sollte nach Möglich-
keit, in verschiedene Berufe zu 
schnuppern, um diese dann 
auch vergleichen zu können. 
Außerdem kann nur das eige-
ne Tun, die reale Praxis bestä-
tigen, ob ein bestimmter Be-
ruf Spaß macht oder ein fal-
sches Bild vorherrschte.

Großer Vorteil für die Zukunft
Ein weiterer und großer Vor-
teil der „Berufspraktischen Ta-
ge“: Zahlreiche Unternehmen 
wählen ihre zukünftigen Lehr-
linge bereits in dieser Zeit aus. 
Das heißt, dass sich durch das 
Schnuppern die Chancen auf 
einen Lehrplatz wesentlich er-
höhen. Die Wirtschaftskam-
mern des Landes bieten auf 
ihrer Homepage eine Über-
sicht der Firmen, die Schnup-
perlehren anbieten: lehr-
betriebsuebersicht.wko.at – 

auch das Berufsinformations-
zentrum BIFO verfügt über die 
entsprechenden Listen. 

Verschiedene Varianten
Es gibt verschiedene Varian-
ten von „Berufspraktischen 
Tagen“. Zum einen erhalten 
SchülerInnen unterschied-
licher Schuljahre (8., 9. und 10. 
Schulbesuchsjahr) zeitgleich 
im Rahmen der „Berufsprak-
tischen Tage“ von der Schule 
aus die Möglichkeit, in Firmen 
einen (Schüler im 8. Schuljahr) 
bzw. zwei (Schüler im 9. Schul-
jahr) Schnuppertage zu ver-
bringen. Dies dient der Ergän-
zung des lehrplanmäßigen 
Unterrichts und findet wäh-
rend der Unterrichtszeit an bis 
zu maximal fünf Tagen pro 
Schuljahr statt.
Zum anderen haben einzelne 
SchülerInnen der 4. Klasse 
Neue Mittelschule, AHS und 
Hauptschule, der 8. und 9. 
Klasse der Sonderschule und 
der Polytechnischen Schule 
die Möglichkeit, zum Zweck 
der individuellen Berufsorien-
tierung an bis zu fünf Tagen 
unterrichtsfrei zu haben. Da-
für braucht es aber die Erlaub-
nis des Klassenvorstandes. 
Dieser erwägt hierfür das Inte-
resse zwischen schulischem 
Fortschritt und beruflicher 
Orientierung ab. Die Initiative 
für die individuelle Berufs-
orientierung muss von den 

SchülerInnen bzw. von den 
Eltern  ausgehen. 
Außerdem ist auch eine indivi-
duelle Berufsorientierung au-

ßerhalb der Unterrichtszeit im 
Ausmaß von höchstens 15 Ta-
gen pro Betrieb und Kalender-
jahr möglich – beispielsweise 

in den Ferien. Voraussetzung 
dafür ist die Zustimmung der 
Eltern und eine geeignete Auf-
sichtsperson im Betrieb. 

Von „Berufspraktischen Tagen“ profitieren SchülerInnen und Unternehmen.

Infos zum Start 
in den Berufsalltag

Wie wertvoll eine gut fundierte 
Lehrlingsausbildung für die be-
rufliche Zukunft ist, zeigt sich 
am Beispiel von Stefan Moos-
brugger, Produktionsleiter der 
REWE Austria Fleischwaren 
Produktionsstätte efef in 
Hohenems . 

Nach der erfolgreichen Absol-
vierung seiner Lehre als 
Fleischverarbeiter war die 
ideale Grundlage für den wei-
teren Berufsweg von Stefan 
Moosbrugger geschaffen. 
Durch seine beruflichen Erleb-
nisse motiviert, wagte er sich 
im nächsten Schritt an die 
Meisterprüfung. Schließlich 
führte ihn sein Weg an die 
höhere Fachschule für Lebens-
mitteltechnologie nach Kulm-
bach in Deutschland, um sich 
dort zum staatlich geprüften 

Fleisch-Technologen ausbil-
den zu lassen. Mit diesem 
Rüstzeug versehen, ging es für 
Stefan Moosbrugger im An-
schluss zu diversen Betrieben 
im In- und Ausland, Praxis 
sammeln war hier das große 
Ziel. 
Die Zeitspanne für diesen be-
ruflichen Stufenplan umfasste 
insgesamt nur rund zwölf Jah-

re. Und der nächste große Kar-
riereschritt ließ nicht lange 
auf sich warten: als Produkti-
onsleiter ging es retour zum 
Lehrbetrieb efef.
Stefan Moosbrugger zu sei-
nem Weg: „Neben der persön-
lichen Einstellung ist es auch 
sehr wichtig, den richtigen 
Ausbildungsbetrieb sowie 
Ausbildner zu haben, die so-
wohl fachlich wie auch 
menschlich korrekt sind und 
an den Erfolg ihrer Lehrlinge 
glauben. efef hat diesbezüg-
lich eine lange und sehr er-
folgreiche Tradition. Das hat 
mir sehr geholfen und ist auch 
für die jetzigen Lehrlinge eine 
perfekte Grundlage für eine 
berufliche Karriere.“

Erfolgreiche Lehrlinge
Neben einer Betriebsstätte 
auf modernstem Niveau steht 
den Lehrlingen bei efef, der 
Rewe Austria Fleischwaren 
GmbH, ein Umfeld mit hohen 
Sozialstandards zur Verfü-
gung. Ein exakt definierter 
Ausbildungsleitfaden sorgt 
dafür, dass den jungen Mitar-
beiterInnen eine breite Basis 
an Grundwissen vermittelt 
wird. Der dafür speziell ge-
schulte Lehrlingsausbildner 
gilt nicht nur als Ansprech-
partner in allen Fragen, son-
dern kümmert sich auch um 
die schulischen Belange.
Dass diese Bemühungen ab-
solut fruchtbar sind, zeigt die 
Tatsache, dass der Sieger des 
L a n d e s l e h r l i n g s w e t t b e -
werbes sehr häufig aus dem 
Lehrbetrieb efef kommt. Be-
merkenswert dabei ist, dass 
bereits zweimal weibliche 
Lehrlinge hier die Nase vorne 
hatten.

Ausgezeichneter Lehrbetrieb
Mit dem vom Land Vorarl-
berg verliehenen Prädikat 

„Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ 
darf sich efef von Beginn an, 
also seit diese Auszeichnung 
in Vorarlberg verliehen wird, 
schmücken. Als besondere 
Ehre wurde an efef im Herbst 
2014 zudem das österrei-
chische Staatswappen für 
besondere Verdienste um 
die Lehrlingsausbildung ver-
liehen.

Der Lehrberuf 
FleischverarbeiterIn
Die Ausbildung zum/zur 
FleischverarbeiterIn bei der 
Rewe Austria Fleischwaren 
GmbH dauert drei Jahre. In 
dieser Zeit lernen die Lehr-
linge alles, was für die fach-
gerechte Zerlegung, Lagerung 
und Vorbereitung für die Wei-

terverarbeitung von Fleisch 
notwendig ist. Adi Kettner von 
der Rewe Austria Fleischwa-
ren GmbH sieht darin einen 
Beruf mit Zukunft: „Wer sich 
heute zu einer Ausbildung als 
FleischverarbeiterIn ent-
schließt, entscheidet sich für 
einen modernen Ernährungs-
beruf. Gefragt sind Teamfähig-
keit, Kreativität und ein be-
sonderes Hygiene- und Quali-
tätsbewusstsein.“ Gerade die 
vielseitigen Aufgaben, wie 
zum Beispiel die Auswahl des 
Rohmaterials und dessen Ver-
edelung zu Fleisch- und 
Wurstspezialitäten sowie die 
umfassende Kenntnis über 
Tierkörper und Ernährungs-
lehre, machen die Ausbildung 
kurzweilig und interessant.

Schritt für Schritt ging’s zum Erfolg

Fleischverarbeitung 
In der Lehre zum/zur FleischverarbeiterIn erlernt man alle 
Arbeits schritte, die bei der fachgerechten Zerlegung, Lagerung 
und Vorbereitung für die Weiterverarbeitung von Fleisch 
notwendig sind.

Aufgaben:
- Fachgerechtes Zerlegen, Portionieren und Verpacken von Fleisch
- Herstellung von hochwertigen Fleisch-, Wurst- und Selchwaren
- Gewissenhafte Einhaltung der strengen Hygienerichtlinien

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildung bei: Rewe Austria Fleischwaren GmbH 

Allgemein: Die Rewe International AG (BILLA, MERKUR, PENNY, 
BIPA, ADEG, AGM) nimmt heuer 700 neue Lehrlinge auf. 
Zur Auswahl stehen 17 spannende Lehrberufe. 

Mehr Informationen unter www.rewe-group.at/karriere 
Unter diesem Link können sich Interessierte auch bewerben.

Daten und Fakten

Stefan Moosbrugger hat seine Karriere bei efef gestartet. Heute ist er Produktionsleiter im ehemaligen Lehrbetrieb.

Wer sich heute zu einer 
Ausbildung als Fleisch-
verarbeiterIn entschließt, 
entscheidet sich für einen 
modernen, vielseitigen 
Ernährungsberuf. 

Adi Kettner
Rewe Austria 
Fleischwaren 
GmbH



Hirschmann Automotive ist 
weltweit ein Begriff für inno-
vative Verbindungstechnolo-
gien und sensorische Messsys-
teme. Als Global-Player in der 
Automobilzulieferindustrie 
bieten wir jungen, begeiste-
rungsfähigen und technikinte-
ressierten Menschen tolle Be-
rufsaussichten. Seit über 50 
Jahren bilden wir erfolgreich 
Lehrlinge aus.

Um den immer steigenden An-
forderungen der Automobilin-
dustrie gerecht zu werden, be-
nötigen wir hochqualifizierte 
und motivierte Fachkräfte. 

Deshalb wird die Lehrlingsaus-
bildung als einer der wich-
tigsten Erfolgsfaktoren des Un-

ternehmens gesehen. Den 
Lehrlingen wird eine umfas-
sende Ausbildung mit vielen 
Vorteilen geboten:
- Interessante Exkursionen
- Ausflüge und Lehrlingslager
- Lernstunden im Betrieb
- Rotationsplan zwischen den 
 einzelnen Abteilungen
- Ausgezeichnete Karrierechan- 
 cen
- Leistungsgerechtes Prämien- 
 system
- Auslandserfahrungen in den 
 Hirschmann-Werken

Daneben wird bei Hirschmann 
Automotive eine offene Unter-

nehmenskultur gelebt und viele 
Sozialleistungen angeboten.  
Unsere Lehrlinge profitieren 
von der gratis ÖPNV-Jahreskar-
te, begünstigtem Mittagessen 
in der werkseigenen Kantine, 
Sportclubs einem Gesundheits-
programm und vielem mehr.

Die Lehrlinge erleben ihre Aus-
bildung in einem Umfeld von 
modernster Technik und Aus-
stattung. Neben der fachlichen 
Kompetenz werden ebenso all-
gemeines unternehmerisches 
Denken und Handeln sowie 
soziale Kompetenzen vermit-
telt.

Modernste Technologien stehen den Lehrlingen zur Verfügung. Fotos: Hirschmann Automotive

Den Lehrlingen wird eine umfassende Ausbildung geboten.

Wir versuchen die 
Lehrlinge bestmöglich 
auf ihre weitere Berufs-
laufbahn vorzubereiten.

Reinhard 
Prasch
Leiter Lehr-
lingswesen

ANZEIGE

Bei Hirschmann Automotive werden Lehrlinge für folgende 
Berufe gesucht: 
• Elektrotechnik 
• Kunststofftechnik 
• Maschinenbautechnik 
• Werkzeugbautechnik 
• Betriebslogistik 
• IT-Technik

Du begeisterst dich für Technik und bist an einem 
abwechslungsreichen Beruf interessiert?

Dann bewirb dich jetzt unter lehre@hirschmann-automotive.com 
oder melde dich für einen Schnuppertag an.

Herzlich Willkommen

Hirschmann Automotive GmbH 
z.H. Reinhard Prasch 
Oberer Paspelsweg 6-8 
6830 Rankweil

Tel. 05522 307-375

lehre@hirschmann-automotive.com 
www.hirschmann-lehrlinge.com

Kontakt

Die Lehre bei Hirschmann Automotive macht Spaß.

Forme die Zukunft. Lehre bei 
Hirschmann Automotive.

JETZT

TERMIN ZUM

SCHNUPPERN

SICHERN!

Bettina Wetschnig

bettina.wetschnig@alpla.com

Tel. 05574 602-269

facebook.com/alpla.lehrlinge

www.da-geht-was-weiter.at

Von uns mitentwickelt. Auf der

ganzen Welt verwendet. 
Meine Lehre bei ALPLA.
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In der Lehrlingsstelle der Wirt-
schaftskammer finden Vorarl-
berger Betriebe Informationen 
und Serviceleistungen. 

Die Lehrlingsstelle Vorarlberg 
ist eine Einrichtung, die Kraft 
Gesetzes im Zusammenhang 
mit der Lehrlingsausbildung 
verschiedenste Aufgaben wahr-
zunehmen hat. Primär versteht 
sie sich aber als Serviceeinrich-
tung für die Vorarlberger Unter-
nehmen. In dieser Eigenschaft 
betreut die Lehrlingsstelle 
Vorarlberg 2038 Betriebe in al-
len Fragen der Lehrlingsausbil-
dung. Das Aufgabenspektrum 
reicht von der Feststellung der 
Lehrberechtigungsqualifikati-
on über die EDV-mäßige Erfas-
sung, Protokollierung und Da-
tenpflege aller Lehrverträge, 
Planung, Organisation und 
Durchführung aller Lehrab-
schlussprüfungen bis hin zur 
allgemeinen Beratung in Aus-
bildungsfragen. 

Erstmaliges Ausbilden 
Wenn ein Betrieb noch keinen 
Lehrling ausgebildet hat oder 
in einem neuen Lehrberuf aus-
bilden will, ist vor der Einstel-
lung eines Lehrlings unbedingt 
ein „Lokalaugenschein“ durch 
die Lehrlingsstelle notwendig. 
Gemeinsam mit der Arbeiter-
kammer werden im Betrieb al-
le Aspekte rund um die Lehr-
ausbildung behandelt. 
Ein wesentlicher Aspekt beim 
erstmaligen Ausbilden von 
Lehrlingen ist der Besuch eines 
Ausbildnerkurses und die Ab-

legung einer Ausbildnerprü-
fung. Die Anmeldung des Lehr-
vertrages erfolgt spätestens bis 
drei Wochen nach Lehrbeginn 
bei der Lehrlingsstelle.

Ausbildungsverbund
Qualifizierte Fachkräfte sind für 
jedes Unternehmen eine wich-
tige Voraussetzung, um im regi-
onalen und im internationalen 
Wettbewerb bestehen zu kön-
nen. Mit dem im Jahr 2008 ein-
gerichteten Ausbildungsver-
bund wird Lehrlingen die Mög-
lichkeit geboten, in anderen 
Ausbildungsbetrieben interes-
sante Erfahrungen zu sam-
meln. Der im Rahmen des Aus-
bildungsverbundes gewährleis-
tete Austausch von fachlichen 
Kompetenzen und Ausbil-
dungsmethoden sichert eine 
umfassende und qualitativ 
hochwertige Lehrlingsausbil-
dung. Wesentlich ist, dass Un-
ternehmen, die nicht die ge-
samte inhaltliche Bandbreite 
eines Lehrberufes abdecken 
können bzw. die zusätzliche, 
über ein bestimmtes Berufsbild 
hinausgehende Kenntnisse 
wünschen, den Ausbildungs-
verbund in Anspruch nehmen. 
Damit entsteht eine Win-win-
Situation für alle Beteiligten.

Lehrstellenförderung
Mit der Aktion „LEHRE.FÖR-
DERN“ werden einerseits An-
reize geschaffen, Lehrstellen zu 
schaffen und diese auch zu er-
halten, andererseits wird ein 
wesentlicher Beitrag zur Quali-
tätsverbesserung in der Lehre 

geleistet. Das Herzstück dieses 
Fördersystems ist die Basisför-
derung, die für das erste Lehr- 
jahr eine Förderung in Höhe 
von drei Bruttolehrlingsent-
schädigungen, für das zweite 
Lehrjahr zwei und für das drit-
te und vierte Lehrjahr jeweils 
eine Bruttolehrlingsentschädi-
gung vorsieht. Der Ansatz für 
eine Qualitätsverbesserung in 
der Lehrlingsausbildung liegt 
in der Förderung und Unter-
stützung von zwischen- und 
überbetrieblichen Ausbil-
dungsmaßnahmen, Maßnah-
men für Lehrlinge mit Lern-
schwierigkeiten und der Wei-
terbildung von Ausbildne-
rInnen. Seit Bestehen der För-
deraktion (Beginn 28.6.2008) 

wurden in Vorarlberg 66.179 
Förderfälle mit einem Auszah-
lungsvolumen von 59.233.356 
Euro abgewickelt. 

Lehrlingscoaching
Lehrlinge, deren Ausbildung in 
einem aufrechten Lehrverhält-
nis aufgrund persönlicher, 
emotionaler, sozialer oder an-
derer Probleme gefährdet ist 
und Jugendliche, die ihre Lehre 
abgebrochen haben oder deren 
Lehrverhältnis vom Ausbil-
dungsbetrieb vorzeitig aufge-
löst worden ist, werden im Rah-
men des Lehrlingscoachings 
begleitet und unterstützt. Diese 
Maßnahme wird aus Mitteln 
des AMS und des Landes Vorarl-
berg finanziert. Die Lehrlings-

stelle agiert als Koordinations-
stelle und analysiert in ersten 
Gesprächen mit dem Lehrling 
und/oder dem Ausbildungs-
betrieb die Probleme im Einzel-
fall und erarbeitet mit den Be-
troffenen mögliche Lösungsan-
sätze und konkrete Umset-
zungsmaßnahmen. Bedarf es 
einer intensiveren Betreuung 
oder – in Konfliktfällen – einer 
Mediation, so erfolgt die Einbin-
dung des IfS. Weitere Netzwerk-
partner sind das Jugendcoa-
ching (Dafür, bifo), das Büro für 
Integrationsprojekte, Supro u. a.

Ausbildungsberatung
Die Struktur des Ausbildungs-
angebotes am Vorarlberger 
Lehrstellenmarkt ist durch ei-

nen sehr hohen Anteil kleiner 
Betriebe geprägt. Die Ausbil-
dung gerade in kleinen Betrie-
ben orientiert sich meist sehr 
stark an den jeweils anfallenden 
Arbeiten und erfolgt damit 
mehr oder weniger „spontan“, 
ohne dass ihr eine bewusste, 
am Berufsbild orientierte Aus-
bildungsplanung zugrunde 
liegt. Dadurch wird den Jugend-
lichen eine sehr praxisnahe 
Ausbildung vermittelt, die sich 
inhaltlich stark an den betrieb-
lichen Erfordernissen orien-
tiert, allerdings unter Umstän-
den nicht immer alle Berufs-
bildinhalte berücksichtigt. Die 
Aufgabe des Ausbildungsbera-
ters der Lehrlingsstelle liegt in 
der Unterstützung von Ausbil-
dungsbetrieben bei der Ent-
wicklung und Umsetzung einer 
Planung und Dokumentation 
der Lehrlingsausbildung, wobei 
dies im Regelfall vor Ort in den 
Betrieben passiert.

Akademie Lehrlingsausbildung
AusbildnerInnen in den Vorarl-
berger Unternehmen leisten 
hervorragende Arbeit. Die Aka-
demie Lehrlingsausbildung 
fördert die Kompetenz der 
LehrlingsausbildnerInnen aller 
Branchen und damit die Quali-
tät der Lehre. Die Akademie 
will aber auch dazu beitragen, 
dass AusbildnerInnen und ihre 
Arbeit noch viel mehr als bis-
her anerkannt werden. Die 
Akademie hat aber auch zum 
Ziel, AusbildnerInnen in ihren 
Weiterbildungsaktivitäten zu 
unterstützen.

Eine Anlaufstelle für Unternehmen
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Die Struktur des Ausbildungsangebotes am Vorarlberger Lehrstellenmarkt ist durch einen hohen Anteil 
kleiner Betriebe geprägt. Hier wird eine sehr praxisnahe Ausbildung vermittelt. 

Da sich auf eine Lehrstelle 
meist mehrere Jugendliche be-
werben, ist es besonders wich-
tig, beim Vorstellungsgespräch 
einen guten Eindruck zu hinter-
lassen.

Das Vorstellungsgespräch hilft 
dem/der ArbeitgeberIn, sich ein 
erstes Bild zu machen. Es ist oft 
die letzte Hürde zur Lehrstelle. 
Eine richtige und optimale Vor-
bereitung auf dieses Gespräch 
ist deshalb sehr wichtig. In 
einem Rollenspiel mit den 
Freunden, Freundinnen, Eltern 
oder Lehrpersonen kann das 
Vorstellungsgespräch geübt 
werden. Bei diesem Rollenspiel 
ist es von Vorteil, wenn von 
einem „Mitspieler“ die Beo-
bachterposition eingenommen 
wird und dieser nach dem fik-
tiven Vorstellungsgespräch eine 

Rückmeldung gibt. So lernt der 
Jugendliche, gelassener mit der 
Situation umzugehen. Er geht 
weniger nervös ins Bewer-
bungsgespräch und kommt 
nicht so leicht ins Stottern.

Fragen, auf die sich der/die 
BewerberIn vorbereiten kann:
• Was weißt du über diesen
 Beruf?
• Wie hast du dich über diesen
 Beruf informiert?
• Warum glaubst du, dass du 
 für diesen Beruf geeignet bist?
• Kennst du die Vor- und
 Nachteile dieses Berufes?
• Was gefällt dir an diesem Be-
 ruf?
• Warum bewirbst du dich bei
 diesem Betrieb?
• Was weißt du über diesen
 Betrieb?
• Welche Hobbys hast du?

• Wo liegen deine Stärken?
• Welchen Beruf haben deine
 Eltern und Geschwister?
• Hast du dich auch woanders
 beworben?

Weitere Tipps für Bewerbung 
und Vorstellungsgespräch gibt 
es u. a. im Bifo-Informationszen-
trum in der Dornbirner Bahn-
hofstraße oder auf www.bifo.at

Das Vorstellungsgespräch

Nur gut vorbereitet in ein Vorstellungsgespräch gehen.

Die „richtigen Bewerbungs-
unterlagen“ gibt es nicht. Die 
Geschmäcker von Personal-
verantwortlichen sind un-
terschiedlich und auch das, 
was ihnen wichtig ist. Die 
Bewerbungsunterlagen 
sollten von (erfahrenen) Er-
wachsenen durchgesehen 
werden, z. B. Lehrpersonen ... 
Zu den Standardunterlagen 
gehören:
• Bewerbungsschreiben
• Lebenslauf
• Zeugnisse (Schulen, Ferial-
 praktika) in Kopie
• Foto: digitales Foto bzw.
 Passfoto auf dem Lebens-
 lauf.

Zusätzliche Unterlagen, die 
fallweise einen positiven 
Eindruck erwecken können:

• Ein Deckblatt
• Ein Blatt mit deinen per-
 sönlichen Stärken
• Arbeitsproben, z. B. bei
 kreativen Berufen
• Referenzen sind nützlich:
 Personen, die über mich
 Auskunft geben können, 
 z. B. LehrerInnen, Trai-
 nerInnen von Vereinen ...

Für das Bewerbungsschrei-
ben braucht man Zeit.

Richtige Bewerbung

Check in zum
Karriereflug

Florian Fischer
Metallbearbeiter
Viessmann Holz-
feuerungsanlagen

Kathrin Neßler
Prüftechnikerin
Hilti

Florian
Metallb
Viessm
feueru

Clemens Guggenberger
Anlagenbetriebstechniker 
und Maschinenbautechniker
Schelling Anlagenbau

V.E.M. Ausbildungsunternehmen von A bis Z 
Alge Elektronik, Alpla, Ausbildungszentrum 
 Vorarlberg, Bachmann Electronic, C.D.  Wälzholz, 
 Cofely Kältetechnik, Collini, Diem-Werke, 
 Dietrich Luft+Klima, Doppelmayr Seilbahnen, 
ELB-Form, Ender Klimatechnik, Erne Fittings, 
Fulterer, Gantner Seilbahnbau, Gassner Stahl-
bau, Gerola Metalltechnik, Grass, Haberkorn, 
Hans Künz, Heinrich Manahl, Hilti, Hirschmann 
Automotive, Hoeckle, iPEK Spezial TV, Jobarid 
 Metallbau, Josef Bertsch, Julius Blum, Kaufmann, 
 Liebherr-Werk Nenzing, Lingenhöle  Technologie, 
Lorünser Austria, Mahle König, Mersen  
Österreich, Meusburger Georg, ÖBB, Rexam  
Beverage Can, Roth Torsysteme, Sapa  Extrusion, 
Sapa  Komponenten, Schelling Anlagenbau, 
 Siemens, System  Industrie Electronic, THIEN 
eDrives, Volta Edelstahl,  Vorarlberger Illwerke, 
Vorarlberger Kraftwerke, Walter Bösch, Wiegel 
Feldkirch Feuerverzinken, Wilhelm Schwarz-
müller, stanztech Metallverarbeitung, Viessmann 
Holzfeuerungsanlagen, z-werkzeugbau, ZIMM 
Maschinenelemente, Zumtobel Lighting, Zündel 
Kunststoff
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Bei den berufspraktischen Ta-
gen bei Grass lernen Jugendli-
che das erfolgreiche Vorarlber-
ger Unternehmen und dessen 
Lehrausbildung kennen.

Noch bis zum 13. März finden 
bei Grass die berufsprak-
tischen Tage, die sogenannten 
„Talent Days“ statt. Dies ist 
nach der Terminvereinbarung 
der zweite Schritt im mehrstu-
figen Bewerbungsprozess. An 

diesen beiden Tagen können 
die Jugendlichen herausfin-
den, ob einer der angebotenen 
Lehrberufe beim Entwick-
lungspartner und Systeman-
bieter der Möbelindustrie in 
Höchst und Götzis das Rich-
tige ist. Außerdem erleben sie 
die Ausbildner sowie Lehr-
linge und erfahren, wie sie 
sind. Dies ist dem Unterneh-
men wichtig. „Jeder hat seine 
Persönlichkeit und seine Ei-

genarten. Und bei den ‚Talent 
Days‘ gilt es auch herauszufin-
den, ob man sich auch im 
Team wohlfühlen würde“, er-
klärt Thomas Witzgall, einer 
der Lehrausbildner bei Grass. 

Die Persönlichkeit zählt
Im Gegenzug erfährt das auf 
Bewegungssysteme speziali-
sierte Unternehmen einiges 
über die Persönlichkeit des 
Schnupperers und kann des-
sen Lehrfähigkeit besser ein-
schätzen. „An den beiden Ta-
gen wollen wir uns den inte-
ressierten Jugendlichen prä-
sentieren, ihnen aufzeigen, 
welche Ausbildungsmöglich-
keiten und Benefits wir ihnen 
bieten. Im Gegenzug achten 
wir auf das Verhalten und das 
Interesse der Jugendlichen – 
kurz, welchen Eindruck sie 

hinterlassen“, erzählt Thomas 
Witzgall.

Lehrwerkstatt und 
Abteilungen kennenlernen
Während der „Talent Days“ ler-
nen die Jugendlichen die Lehr-
werkstatt in Höchst und Götzis 
kennen. Die meisten werden 
zum ersten Mal an einer Ma-
schine drehen und fräsen. Sie 
haben die Möglichkeit, mit Un-
terstützung der Lehrlinge aus 
dem 1. Lehrjahr ein kleines 
Werkstück selbst zu fertigen – 
einen Klebebandroller. Bei der 
Vorstellung der Lehrberufe 
können die Jugendlichen ihre 
Fragen direkt den Grass-Lehr-
lingen stellen. Natürlich ver-
bringen die Jugendlichen die 
Zeit nicht nur in der Lehrwerk-
statt. Sie lernen auch mögliche 
künftige Arbeitsfelder kennen, 
wie den Werkzeugbau oder die 
Stanzerei und erfahren und er-
tasten somit die Berufe auch 
hautnah. Lehrausbildner ste-
hen während beider Tage Rede 

und Antwort. Der dritte Schritt 
im Bewerbungsprozess findet 
im Anschluss an die beruf-
spraktischen Tage statt und ist 
ein Aufnahmetest. Dieser Test 
findet am Freitag, 6. März, statt 
und besteht aus Fragen zu All-
gemeinwissen sowie tech-
nischen und mathematischen 
Kenntnissen. Nach dem Auf-
nahmetest folgt ein persön-
liches Gespräch mit dem Ju-
gendlichen und seinen Eltern. 
Wenn alles klappt, erfolgt die 
Zusage über Telefon –  zum 
VEM Lehrstellenzusagetermin 
am Samstag, dem 11. April 2015. 
Dies ist der Tag, an dem alle 
Unternehmen der Vorarlber-
ger Elektro- und Metallindu-
strie ihre Zusage an die zukünf-
tigen Lehrlinge machen.

Viele Karrierewege
Mit der Zusage stehen dann 
den Lehrlingen in einer hoch-
automatisierten Produktion 
wie bei Grass viele verschie-
dene Aufgaben und ebenso 

viele verschiedenen Karriere-
wege offen. Schritte auf der 
Karriereleiter nicht ausge-
schlossen.

Vom Schnupperer 
zum Top-Lehrling

Die Jugendlichen lernen während der „Talent Days“ auch den Werkzeugbau kennen.

Wir möchten den Ju-
gendlichen während der 
Talent Days zeigen, 
welche praxisnahe 
Ausbildung wir ihnen 
bieten und dass Lernen 
Freude macht. 

Thomas 
Witzgall
Lehrausbildner 
Grass Höchst

Grass hat jedes Jahr ca. 
150 Schnupperer

Lehrberufe für 2015:
• Metalltechnik-Maschinen-
 bautechnik-Automatisie-
 rungstechnik
• Metalltechnik-Werkzeug-
 bautechnik-Prozess- und 
 Fertigungstechnik
• Produktionstechnik
• Oberflächentechnik
• IT-Technik

Berufspraktische Tage:
Termine über Internet 
oder Telefon
• Thomas Witzgall, 
 Höchst, 05578 701-4104
• Dominik Steinwidder, 
 Götzis, 05523 5960-310
www.ichundgrass.at 

Daten und Fakten

Mich interessiert der 
technische Bereich. 
Ich arbeite gerne mit 

meinen Händen und ich weiß, 
dass ich keinen Bürojob möch-
te. Ich bin jetzt den zweiten 
Tag schnuppern und fühle 
mich bei Grass wohl.

Lara Berkmann, 14
Bregenz 

Ich habe eine abgeschlos-
sene Tischlerlehre. Wäh-
rend dieser Zeit, habe ich 

viele Küchen eingebaut und 
einige Systeme stammten von 
Grass. Da ich technisch inte-
ressiert bin, möchte ich nun 
wissen, wie die Produkte ent-
stehen. Außerdem interes-
siere ich mich für CNC-Drehen 
und -Fräsen.

Thomas Summer, 19
Dornbirn

Warum schnupperst du bei Grass?

Manche Kinder und ihre El-
tern glauben, Technik sei 
nichts für sie, weil Mathema-
tik oder Physik nicht unbe-
dingt zu ihren Lieblingsfä-
chern zählen. Doch das heißt 
noch gar nichts. Es gibt sehr 
viele und ganz verschiedene 
Berufe und Bildungswege mit 
unterschiedlichsten Anforde-
rungen.

Technik können sehr viel 
mehr Menschen lernen, als 
man denkt. Die über 100 Un-
ternehmen der Vorarlberger 
Elektro- und Metallindustrie, 
kurz V.E.M., bieten viele Be-
rufskombinationen und Spe-
zialisierungen in den Be-
reichen der Metall- und Elek-
trotechnik an.

TechnikerInnen sind gefragt
Um die Innovationskraft 
und Leistungsfähigkeit der 

Unternehmen der Vorarlber-
ger Elektro- und Metallin-
dustrie zu sichern, werden 

TechnikerInnen dringend 
gebraucht. Deshalb gibt es in 
der Lehrlingsausbildung kei-
nen Stillstand, sie ist keine 
Sackgasse. 
Während der Ausbildungs-
zeit werden den Jugend-
lichen fachliches Know-how 
sowie Sozial- und Selbst-
kompetenz vermittelt. In 
Kombination mit Leistungs-
willen und Ideenreichtum 
der Jugendlichen bietet eine 
technische Lehre also die 
perfekten Startbedingungen 
für deren Berufs- und Le-
bensweg.

Check-in zum Karriereflug: 
Infotage, Berufspraktische Tage
Es stehen eine Vielzahl an 
Lehrberufen und Ausbil-

dungsunternehmen in der 
Vorarlberger Elektro- und Me-
tallindustrie zur Auswahl. Am 
besten informieren sich Ju-
gendliche, die vor der Berufs-
wahl stehen, direkt bei den 
Unternehmen an den Infota-

gen sowie an den Berufsprak-
tischen Tagen. 

Alle Lehrberufe, Unterneh-
men und Termine in Vorarl-
berg gibt es online unter 
www.vem.at

Mit großer Lust auf Technik

Top-Ausbildung mit besten Zukunftschancen. 

Karriere im Technikland 
Vorarlberg: Perspektiven 
in der Welt der Technik 

Interessante Einblicke rund 
um erfolgreiche Technike-
rInnen, zukunftsreiche Bil-
dungs- und Ausbildungs-
wege bietet die V.E.M. in 
ihren Online-Magazinen 
unter technikland.vem.at

Daten & Fakten

TECHNIKLAND
Karriere im

Vorarlberg
Lass dir von Lehrlingen und Absolventen der Lehre 

zeigen, was Karriere mit Technik ist. Komm zu den 

Info- und Schnuppertagen der V.E.M.  Alle Firmen 

und Termine auf www.vem.at, Backgroundstories 

in den Onlinemagazinen unter technikland.vem.at
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In der V.E.M., der Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie, hat Bildung seit

Jahrzehnten oberste Priorität. Dafür stehen die Unternehmensleitungen von über

100 Firmen. Und wohl deshalb sind diese Firmen die beste Adresse für Lehrlinge in

technischen Berufen, für Absolventen der HTL und der Fachhochschule Vorarlberg.
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FÜR DIE JUGEND.

OHNE WENN UND ABER.

IST
CHEFSACHE.

ZUKUNFT

Johannes Collini

Vorsitzender des Arbeitgeberkomitees der V.E.M.,

Vorstandsvorsitzender Collini Group

„Sichere Perspektiven schaffen wir, wenn wir uns

heute um die Zukunft der jungen Leute

kümmern. Das tun wir mit vollem Einsatz.“

Anna-Lena Ritter

Lehrling Oberflächentechnik

„Mit so guten Aussichten macht

die Ausbildung richtig Freude.“

Corinna Schatzmann
Metalltechnikerin-
Werkzeugbautechnik
Hirschmann Automotive

Corin
Meta
Werk
Hirsc

chatzmann
hnikerin-
bautechnik
nn Automotive



Ob Textiltechnologie oder Me-
talltechnik – Wolford bietet 
Lehrlingen vielseitige Ausbil-
dungsmöglichkeiten und bringt 
ihnen schnell Vertrauen ent-
gegen.

Damit jede Masche bei den 
Strümpfen und Bodys von 
Wolford perfekt passt, steckt 
eine lange Produktionskette 
dahinter, die durchgehend 
höchste Qualitätsansprüche 
erfüllt. Ein Bereich, der die 
Qualität und den hohen Inno-

vationsgrad des Bregenzer 
Unternehmens unterstützt, 
ist unter anderem der Bereich 
Metall-, Maschinenbau- und 
Automatisierungstechnik.  
Dieser Bereich ist innerhalb 
des Unternehmens wichtig, da 
bei Wolford die Maschinen an 
die sich wechselnden Anforde-
rungen des Marktes angepasst 
und eigens entwickelt werden. 
So lernt beispielsweise Metall-
technik-Lehrling Will Berger 

den Umgang und die Bearbei-
tung von Metall und die Repa-
raturen eben dieser Spezial-
maschinen. Der Lehrling im 1. 
Lehrjahr wird aber nicht nur 
Know-how aus diesem Be-
reich erlernen. „Wir bieten un-
seren Lehrlingen eine be-
reichsübergreifende Ausbil-
dung. Da uns wichtig ist, dass 
unsere künftigen Fachkräfte 
vom Faden bis zum Endpro-
dukt alles kennen, wird Will 
auch in anderen Abteilungen 
schnuppern, beispielsweise in 
der Färberei“, erklärt Günter 
Grabher, Lehrlingsbeauftrag-
ter bei Wolford.

Früh Verantwortung tragen
Ebenso wird Sarah Fillafer, Ab-
solventin der Textil-HTL im 

Bereich Bekleidungstechnik 
sowie Textiltechnologie-Lehr-
ling, während ihrer 3½ Jahre 
dauernden Lehrzeit bei 
Wolford einen Teil ihrer Aus-
bildung in der Metalltechnik 
absolvieren. Die Hohenemse-
rin ist im 2. Lehrjahr und hat 
schon gelernt, die 400 Strick-
maschinen mittels CAD zu 
programmieren, einzustellen 
und auch zu reparieren. „Un-
sere Lehrlinge werden früh in 
den Produktionsprozess ein-
gebunden und lernen so Ver-
antwortung zu tragen“, erklärt 
Günter Grabher und schildert 
ein Beispiel: „Die Textilche-
mie-Lehrlinge im 2. Lehrjahr 
sind in den Produktionspro-
zess in unserer Färberei voll 
eingebunden. Hier werden bis 

zu 3000 Paar Strumpfhosen 
täglich gefärbt. Bei dieser 
Menge wirken sich Ungenau-
igkeiten sofort aus.“ 

Zu Besuch bei Wolford
Damit Lehrstellensuchende 
mit dem potenziellen Lehraus-
bildner Wolford in Kontakt 
kommen, bietet das Unterneh-
men den Klassen umliegender 
Schulen möglichst frühzeitig 
Führungen an. „Wir sind im-
mer auf der Suche nach Men-
schen, die mitdenken, innova-
tiv sind und uns helfen, Vorrei-
ter zu bleiben“, so der Lehr-
lingsbeauftragte. Das Unter-
nehmen wurde 2014 für seine 
Klebetechnik mit dem Innova-
tionspreis des Landes Vorarl-
berg ausgezeichnet. 

Mit richtiger Masche erfolgreich

26 Lehrlinge sind derzeit bei Wolford beschäftigt, 
8–10 Lehrlinge nimmt das Unternehmen pro Jahr auf
Lehrberufe bei Wolford:
• Textiltechnologie
• Metalltechnik – Automatisierungstechnik
• Textilchemie
• Lagerlogistik
• Einzelhandel – Textilhandel
• Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechnik
• Industriekaufmann/-frau 
Schnuppern bei Wolford:
Interessierte können jederzeit über den Lehrlingsbeauftragten 
Günter Grabher individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt Lehrlingsbeauftragter:
Günter Grabher, Tel. 05574 690-1144, 
E-Mail: guenter.grabher@wolford.com
Mehr Infos über die Lehre bei Wolford:
http://company.wolford.com/de/wolford-gruppe/
lehre-bei-wolford

Daten und Fakten

Textiltechnologie-Lehrling Sarah Fillafer hat keine Berührungsängste vor den Strickmaschinen.

Unsere Lehrlinge sollen 
vom Faden bis zum 
Endprodukt alles kennen. 
Deshalb bieten wir eine 
bereichsübergreifende 
Ausbildung an. 

Günter 
Grabher
Lehrlings-
beauftragter 
Wolford

Metalltechnik-Lehrling Will Berger lernt den Werkstoff kennen. 

FREITAG, 30. JÄNNER 2015

10  Top-Lehrlinge

www.wkv.at/bildung



Mit 2700 Lehrlingen ist Spar 
der größte Lehrlingsausbild-
ner Österreichs. Spar stellt 
auch 2015 ca. 100 in Vorarl-
berg ein. Kommunikative 
Mädchen und Burschen, die 
Teamarbeit schätzen und eine 
abwechslungsreiche Lehrstel-
le suchen, sind willkommen. 

Auf die Lehrlinge wartet eine 
Top-Ausbildung im Markt, bei 
Seminaren und in den Spar-
Akademie-Klassen. Bei 100 
Standorten in Vorarlberg fin-
den Lehrlinge einen Arbeits-
platz ganz in ihrer Wohnnähe.

Eigener Lehrlingsblog
Über ihren Alltag beim Le-
bensmittelhändler bloggen 
seit September 2014 vier 
Spar-Lehrlinge auf lehrlings-
blog.spar.at: Die Spar-Lehr-
linge Jeannine aus der Steier-
mark, Raphael aus Salzburg 
sowie Iffy und Admir aus 
Wien geben im neuen Lehr-
lingsblog u. a. mit Texten, Fo-
tos und Videos Einblicke in 
ihr Leben und ihre Ausbil-
dung bei Spar. Vor allem jun-
ge Menschen suchen heutzu-
tage immer häufiger online 
und auf Social Media Platt-
formen  nach Informationen 
über ihren künftigen Arbeit-
geber. Mit dem neuen Lehr-
lingsblog beschreitet Spar ei-
nen neuen Weg für Lehrlings-
suche und Kommunikation 
mit potenziellen Lehrlingen.

Über 4500 Euro dazuverdienen
Ziel von Spar ist es, den Lehr-
lingen ein bisschen mehr zu 
bieten als andere Ausbildner: 
Abwechslung, Herausforde-
rung, Eigenverantwortung 
und auch Belohnung bei gu-
ten Leistungen. Zusätzlich 
zur Lehrlingsentschädigung 
zahlt Spar bei tollen Praxis-
Leistungen je nach Lehrjahr 
bis zu 140 Euro pro Monat 
dazu. Für gute Berufsschul-
zeugnisse winken Prämien 
von bis zu 218 Euro pro Seme-
ster. Auf diese Weise können 
sich Jugendliche durch Prä-
mien während der drei Jahre 
Lehrzeit über 4500 Euro da-
zuverdienen. Wer in dieser 
Zeit ausschließlich gute Pra-
xis-Beurteilungen und in der 
Schule Vorzugszeugnisse er-
hält, bekommt von Spar auch 
den B-Führerschein bezahlt. 
2014 waren das 3 Jugendliche 
aus Vorarlberg.

Spannende Zusatzausbildung
Im Lebensmittelhandel sind 
Fachprofis gefragt. Deshalb 
bietet Spar die österreichweit 
erste und einzigartige Zusatz-
ausbildung zu Käse-Exper-

tInnen an, die mit einem Zer-
tifikat abschließt. Schon das 
siebte Jahr führt Spar heuer 
das Projekt „Lehrlinge führen 
einen Supermarkt“ durch: 
Hier schlüpfen Lehrlinge in 
die Rolle der Marktleitung 
und erhalten so spannende 
Einblicke und Erfahrungen.

Lehre und Matura boomt
Das Modell „Lehre und Matu-
ra“, das Spar bereits seit zehn 
Jahren forciert, boomt bei 
den Jugendlichen nach wie 
vor: Jeder zehnte Lehrling ab-
solviert parallel zur Lehr-
lingsausbildung die Matura. 
Spar übernimmt die kom-
plette Organisation und hilft 
bei der Einteilung der Arbeits-
zeit. Nach der Lehre stehen 
engagierten Jugendlichen alle 
Türen offen: Führungspositi-
onen wie Obst- und Gemü-
seabteilungsleiterIn, Fein-

kost-abteilungsleiterIn oder 
Marktleiter-StellvertreterIn 
sind bei Spar gelebte Praxis. 

Bewerbungen: ab sofort
Bewerbungen sind entweder 
direkt im Supermarkt oder 
online auf www.spar.at/lehre 
möglich. „Die 100 Jugend-
lichen, die wir 2015 in Vorarl-
berg aufnehmen, beginnen 
mit der Ausbildung im Au-
gust oder September. Der An-
sturm auf die 100 offenen 
Lehrplätze beginnt bereits 
jetzt, Bewerbungen können 
schon jetzt abgegeben wer-
den“, betont Anton Hausber-
ger, Lehrlingsverantwort-
licher bei Spar Vorarlberg, 
und fügt hinzu: „Wir freuen 
uns auf freundliche und kom-
munikative Jugendliche, die 
gern mit Menschen zusam-
menarbeiten und uns zeigen 
wollen, was sie können.“

Offensive – 100 
Lehrlinge gesucht

17 Lehrberufe bei Spar, davon 13 in Vorarlberg
•  Einzelhandel mit Schwerpunkt Lebensmittel bei Spar, 

Spar-Gourmet, Eurospar, Interspar und bei selbstständigen
Spar-Kaufleuten

•  Einzelhandel mit Schwerpunkt Feinkostfachverkauf bei 
Spar, Spar-Gourmet, Eurospar, Interspar und Tann

• Einzelhandel im Bereich Non-Food bei Interspar
• Einzelhandel mit Schwerpunkt Sportartikel bei Hervis
• LebensmitteltechnikerIn
• Bürokauffrau/-mann
• BäckerIn beim Interspar Frische-Bäcker
• KonditorIn beim Interspar Frische-Bäcker
• SystemgastronomIn im Interspar-Restaurant
• Koch/Köchin im Interspar-Restaurant
• FleischverarbeiterIn bei Tann
• Betriebslogistikkauffrau/-mann den Großhandelslagern
• BetriebselektrikerIn

Viele Extras für erfolgreiche Lehrlinge (in allen Konzern-
betrieben und bei ausgewählten selbstständigen Spar-Kauf-
leuten): Prämien über 4500 Euro dazuverdienen, Gratis-
B-Führerschein, Möglichkeit zur kostenlosen Zusatzausbil-
dung für Sprachen, in denen die Spar Österreich-Gruppe tätig 
ist (Italie nisch, Slowenisch, Ungarisch, Kroatisch, Tschechisch 
sowie  Englisch), Einkaufsvergünstigungen bei Spar, Interspar 
und Hervis, Essensbons, Lehre und Matura

Arbeitsplatzgarantie: Bei sehr guter Leistung während der 
Lehrzeit bietet Spar nach dem Lehrabschluss einen sicheren 
Arbeitsplatz 

Daten und Fakten

SPAR sucht wieder 100 motivierte Burschen und Mädchen, die mit einem tollen Team in ihrem 
Berufsleben voll durchstarten wollen.

FREITAG, 30. JÄNNER 2015

Top-Lehrlinge  11

Spar bietet in Vorarlberg 13 Lehrberufe an.

Über 4.500 Euro Prämien 
dazuverdienen und mit 
einem netten Team voll 
durchstarten.

Darf’s ein bisschen mehr 
sein?

SPAR ist der trendige Nahversorger – und mit 13 ver-
schiedenen Lehrberufen im Ländle eine vielfältige
Ausbildungsstelle mit abwechslungsreichen Ausbildungs-
schwerpunkten. Wer Freude am Kontakt mit Menschen hat
und offen für Neues ist, ist bei SPAR
genau richtig! Sehr guten Lehrlingen
winkt neben Zusatz-Prämien von über 
4.500 Euro auch noch der Gratis-
B-Führerschein. Und interne Aufstiegs-
möglichkeiten nach der Lehre gibt’s
genug! 
Besuche uns auf www.spar.at/lehre!

www.spar.at/lehre
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Kein Platz ist besser für die 
Selbstpräsentation geeignet als 
das Internet. Vor allem bei Lehr-
lingen steht die eigene Image-
pflege im Netz hoch im Kurs. 

Die Pflege des eigenen Rufs im 
Netz wird auch für Bewer-
bungen immer wichtiger. Laut 
einer SaferInternet-Studie nut-
zen Personalverantwortliche in 
jedem zweiten Fall das Internet 
zur Recherche über die Bewer-
ber. Gleichzeitig sind auch Ar-
beitgeber darauf bedacht, dass 
MitarbeiterInnen sich nicht ne-
gativ über ihre Firma äußern. 
„Das Internet vergisst nichts. 

Was ich heute online stelle, fin-
de ich auch in zehn Jahren wie-
der. Deshalb wird das digitale 
Ich bei Bewerbungen um einen 
Arbeitsplatz immer ausschlag-
gebender“, betont Medien-
experte Johannes Rinderer von 
der SUPRO. Um Lehrlingen und 
AusbildnerInnen besser bei der 
kompetenten Nutzung von 
Internet, Handy und Co. unter-

stützen zu können, bietet die 
SUPRO – Werkstatt für Sucht-
prophylaxe „Safer Internet“-
Workshops an. 

„Likes“ als Währung 
für die Beliebtheit
Fotos sind besonders wichtig 
für die digitale Selbstdarstel-
lung. Entsprechend sorgfältig 
werden die Profilbilder insze-
niert und ausgewählt. Auf ih-
nen zeigen sich die Jugend-
lichen so, wie sie gerne von 
anderen gesehen werden 
möchten. Die Wahl der Frisur, 
der Kleidung, der Pose etc. gibt 
Auskunft über Lebensstil und 
Gruppenzugehörigkeit. 
Die eigene Selbstdarstellung 
im Netz ist für die Jugend-
lichen auch immer eine Suche 
nach Bestätigung. Vor allem 
Soziale Netzwerke, wie etwa 
Facebook, Instagram, YouTube 
oder WhatsApp, bieten dafür 
eine große Bühne. Positive Re-
aktionen, etwa durch Kom-
mentare oder „Likes“, auf die 
eigenen Postings dienen als 

Gradmesser für die eigene Be-
liebtheit. Wer viel Bestätigung 
erhält, fühlt sich besser als an-
dere. Das kann zu einem regel-
rechten „Konkurrenzkampf“ 
um die meisten „Likes“ im 
Netz führen. Inhalte, die nicht 
so gut ankommen, wie erhofft, 
werden da auch schon mal wie-
der gelöscht oder ersetzt. 

Privat ist, was Ausbildner 
und Eltern nicht sehen sollen
Der „Schutz der Privatsphäre“ 
ist ein oft diskutiertes Thema. 
Jugendliche haben ihre ganz 
eigene Definition von Privat-
sphäre. Während Erwachsene 
darin oft die Abgrenzung von 
Beruf und Privatleben sehen, 
ist es bei Jugendlichen die Ab-
grenzung zu den Erwachsenen. 
Sie möchten Geheimnisse ha-
ben dürfen und selbst bestim-
men, mit wem sie diese teilen. 
Doch auch wenn Jugendliche 
die eigene Privatsphäre als 
wichtig einschätzen, heißt das 
keineswegs, dass auch entspre-
chend gehandelt wird. Man 

spricht von einem sogenann-
ten „Privacy-Paradox“. 
Jugendliche kennen die unter-
schiedlichen Risiken, die die 
Nutzung digitaler Medien mit 
sich bringt. So sind junge Men-
schen in der Lage, die Sicher-
heitseinstellungen – etwa auf 
Facebook – so einzustellen, 
dass etwa Bilder nicht allen zu-
gänglich sind. Dennoch tun 
sich viele Jugendliche schwer, 
Online-Gefahren realistisch 
einzuschätzen und brauchen 
hier Begleitung. „Obwohl die 
Jugendlichen wissen, dass ih-
nen so mancher geposteter In-
halt Probleme bringen kann, 
posten sie ihn trotzdem, weil 
ihnen in diesem Moment an-
dere Bedürfnisse wichtiger 
sind. Ein aufreizendes Foto et-
wa kann zum Streit mit den 

Eltern führen, auf der anderen 
Seite aber bringt es im 
Freundesnetzwerk Aufmerk-
samkeit und Bestätigung“, so 
Rinderer abschließend. Kon-
takt für spezielle Workshop-

Angebote für Lehrlinge und 
AusbildnerInnen: SUPRO – 
Werkstatt für Suchtprophyla-
xe, Götzis, Tel. 05523 549 41, 
info@supro.at. www.supro.at/
safer-internet-workshop

Wenn „Likes“ zum Gradmesser werden

Als Ausbilder ist man ge-
fordert, sensibel auf das 
Thema Neue Medien ein-
zugehen und mit den Lehr-
lingen einen vernünftigen 
Umgang zu vereinbaren.

Thomas 
Kresser
Lehrlings-
ausbildner 
Zumtobel 
Group

Wir Jugendlichen sind 
schon sehr gut über die 
möglichen Gefahren des 
Internets informiert. Die 
Privatsphäre ist vielen 
heutzutage aber egal. 

Niklas Danler
Mechatroniker 
1. Lehrjahr, 
Zumtobel 
Group

Eines sollte man nie 
außer Acht lassen: das 
Internet vergisst nichts. 
Was ich heute online 
stelle, fi nde ich auch in 
zehn Jahren wieder.

Johannes 
Rinderer
Medienexperte 
SUPRO
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Tipps für sicheres Surfen 
1. Halte Persönliches geheim: Wohnadresse, Telefonnummer, 
politische Einstellung, sexuelle Vorlieben etc. gehen Fremde 
nichts an. Halte Passwörter auch vor Freunden geheim. 
Veröffentliche keine Fotos, Videos oder Texte, die später 
einmal gegen dich oder andere verwendet werden können

2. Schütze dein Profil: Checke regelmäßig die Privatsphäre-
Einstellungen in deinem sozialen Netzwerk.

3. Nicht alles ist wahr: Sei misstrauisch bei Behauptungen, die 
du im Netz findest. Oft ist nicht klar, woher die Infos stammen 
und wer tatsächlich dahintersteckt. Überprüfe Infos daher 
mehrfach!

Wissenswertes

In sozialen Netzwerken wird oft das eigene Leben dokumentiert, Ereignisse werden mit anderen geteilt.
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� Begeisterung für Sport

� Motivation

� Ehrgeiz

� Teamplayer

� Begeisterungsfähigkeit

Folgendes trifft auf Dich zu: Bewirb Dich jetzt unter:

CASTINGTERMIN
EKZ Messepark Dornbirn, am 16.02.2015
Uhrzeit 10.00 – 13.00 Uhr

VORARLBERG

lehre@hervis.at oder 
www.hervis.at/lehre werkzeugbau kunststoffspritzguss

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

LEHRE BEI LERCHER ALS:

• WERKZEUGBAUTECHNIKER/IN

• KONSTRUKTEUR/IN

• KUNSTSTOFFTECHNIKER/IN

präzision, ausdauer, konzentration und teamgefühl. das lernen unsere 
lehrlinge nicht nur bei uns im unternehmen sondern während der lercher 
                   teamdays auch

draußen
Mit über 90 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, machen dich zum Profi und kümmern 
uns auch um unsere Gesundheit. Die Lercher 
Teamdays bieten jeden Monat spannende sport-
liche Herausforderungen.

415311



650 NEUE LEHRSTELLEN
EINRICHTUNGSBERATUNG, EINZELHANDEL, BÜRO, BETRIEBSLOGISTIK, 
GASTRONOMIE, BODENVERLEGUNG

WIR SUCHEN LEHRLINGE

ANGEBOT 

GERNE

AUCH FÜR 

SCHULAB-

BRECHER

*IM VERKAUF UND IN DER GASTRONOMIE!

IPAD
GESCHENKT

IM VERKAUF UND IN DER GASTRONOMIEDerzeit arbeiten über 1.850 Lehrlinge bei XXXLutz und nutzen die vielen Benefits, die XXXLutz seinen Lehrlingen 
bietet. Ausgezeichnete Verdienstmöglichkeiten schon für Lehrlinge im Verkauf, spannende Trainings speziell für 
Lehrlinge, Unterstützung bei „Lehre mit Matura“ und viele Karrieremöglichkeiten nach der Lehre sind einige davon. 
Lehrlinge im Verkauf und in der Gastronomie, die ab sofort bei XXXLutz starten, bekommen dazu ein 
iPad geschenkt! 
Jetzt Lehrplatz sichern!
XXXLutz KG, Nicole Lindinger, Römerstraße 39, 4600 Wels, E-Mail: jobs@xxxlutz.at, www.xxxlutz.at
Die Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge als Einrichtungsberater, Betriebslogistik-, Einzelhandels- und Bürokaufmann beträgt € 518,00 brutto (Salzburg, Vorarlberg € 534,00 brutto). Als Koch, Systemgastronomie-, 
Restaurant- und Gastronomiefachmann beträgt die Lehrlingsentschädigung € 604,00 brutto. Lehrlinge als Bodenleger erhalten € 691,21 brutto. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Lehrberufe in jeder Filiale angeboten werden können!

Für welchen Lehrberuf bin ich 
am besten geeignet? Welche 
Branche bietet die besten  
Zukunftschancen? 

Diese Fragen sollten sich Ju-
gendliche bei der Wahl ihres 
Lehrberufs genau überlegen. 
Eine Lehre zur/zum Ver-
sicherungskauffrau/-mann in 
der Wiener Städtischen Versi-
cherung bildet den Grund-
stein für einen Beruf mit Ver-
antwortung und Zukunft.

Lehrlingsausbildner mit 
Verantwortung
Die Wiener Städtische ist einer 
der größten Lehrlingsausbild-
ner der Branche und bietet 
jährlich rund 100 jungen Men-

schen zwischen 17 und 20 Jah-
ren den Einstieg ins Berufs- 
leben. Geboten wird eine fun-
dierte praxisorientierte Aus-
bildung mit besten Karriere- 
und Verdienstmöglichkeiten – 
vor allem im Vertrieb. 
Voraussetzungen für zukünf-
tige Versicherungsprofis: Freu-
de am Kontakt mit Menschen, 
Eigenmotivation, Erfolgswille, 
Verantwortungsbewusstsein, 
Fleiß und Verkaufsgespür.  
Gudrun Huber, Lehrlingsbe-
auftragte der Landesdirektion 
Vorarlberg erklärt: „Ab dem 
ersten Tag werden Lehrlinge 
einer/einem MentorIn zuge-
ordnet, die/der während der 
gesamten Lehrzeit unterstüt-
zend zur Seite steht.“

Vom Lehrling zum Direktor im 
Außendienst 
Neben der fachlichen Ausbil-
dung wird auch großer Wert 
auf die Persönlichkeitsent-
wicklung gelegt, die gesamte 
Ausbildung ist sehr praxisori-
entiert angelegt. Nach erfolg-
reichem Lehrabschluss nut-
zen viele die Möglichkeit, als 
VersicherungsberaterIn im 
Außendienst übernommen 
zu werden. Als Lehrling ge-
startet, kann die berufliche 
Ausbildung bis zur/zum Di-
rektorIn im Außendienst füh-
ren. 

VersicherungsberaterIn: 
Sicherer Job mit Zukunft
Wer sich für einen krisensi-
cheren Beruf mit Zukunft – bei 
dem der Mensch im Mittel-
punkt ist – entscheidet, dem 

steht die Wiener Städtische als 
starker Partner zur Seite. Fa-
milienfreundliche Arbeitsbe-
dingungen, hohe soziale Absi-
cherung, eine offene interne 
Kommunikation sowie dyna-

mische Entwicklungsmöglich-
keiten bei sehr guten Ver-
dienstmöglichkeiten sind 
ebenso selbstverständlich wie 
stetige Weiterbildungsmaß-
nahmen und berufliche 
Gleichstellung. 

Ein Beruf mit Verantwortung
„VersicherungsberaterInnen 
sind Vertrauenspersonen. Sie 
sind kompetente und verläss-
liche PartnerInnen für die 
großen und kleinen Sorgen 
ihrer KundInnen – in jeder Le-
benslage“, erläutert Gudrun 
Huber. Zu den Aufgaben zäh-
len die persönliche Betreuung 
bei Anliegen oder im Scha-
densfall und kompetente Be-
ratung in Sachen Sicherheit 
und Vorsorge. Versicherungs-
beraterInnen pflegen langfris-
tige und vertrauensvolle Be-

ziehungen zu den KundInnen, 
die auf Fairness und Transpa-
renz beruhen: von der persön-
lichen Beratung bis hin zur
Vertragsabwicklung und As-
sistance im Schadensfall. Ver-
sicherungsberaterInnen tra-
gen eine hohe Verantwortung.
Im Mittelpunkt ihrer Bemü-
hungen steht die Kunden- 
zufriedenheit. Vertrauensbil-
dung und Kundennähe ist da-
bei essenziell, die Qualität des 
Kontakts ein entscheidender 
Erfolgsfaktor.

Schule fertig – und jetzt?

Mit einer Lehre bei der Wiener Städtischen hat man auch langfristig allerbeste Karrierechancen.  Fotos: Shutterstock, Wiener Städtische

Wer sich für eine Lehre 
bei der Wiener Städti-
schen entscheidet, wählt 
einen Beruf mit Zukunft 
– mit ausgezeichneten 
Karrierechancen. 

Gudrun Huber
Lehrlings-
beauftragte 
Wiener 
Städtische 
Vorarlberg

Ihr Kontakt für Ihren Karrierestart:

Gudrun Huber 
Lehrlingsbeauftragte Landesdirektion Vorarlberg  
Tel.: 050 350-47213 
E-Mail: g.huber@staedtische.co.at

Tipps zur Bewerbung auch auf:  
facebook.com/wienerstaedtische

Daten & Fakten – die Wiener Städtische auf einen Blick:

• Die Wiener Städtische zählt zu den führenden Versiche-
rungen Österreichs und ist in allen Sparten tätig, sowohl 
im privaten als auch im Gewerbe- und Firmenkunden- 
bereich und

• ist österreichweit mit 140 Geschäftsstellen und 9 Landes-
direktionen in jedem Bundesland vertreten

• betreut mehr als 1,3 Mill. KundInnen 

• ist Arbeitgeber von rund 3.500 MitarbeiterInnen,  
davon 2.000 BeraterInnen

• zählt 150 Lehrlinge

• sowie Prämieneinnahmen von rund 2,25 Mrd. Euro

Die Wiener Städtische in Vorarlberg:

MitarbeiterInnen: 82, Lehrlinge: 7, KundInnen: 40.000

Jetzt bewerben!
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Top-Lehrlinge
„Steht der Start ins Berufsleben bevor, 
bietet das Extra Top-Lehrlinge jungen 
Menschen wichtige Informationen, 
auch zur Ausbildung im Einzelhandel.“

Margot Weber, Personalleitung BayWa Bau- & Gartenmarkt Lauterach
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Sonderthema VN, NEUE und VOL.AT 

Profitieren Sie in diesem themenspezifischen Extra von der 
verstärkten Kombination aus Print und Online (mit VOL.AT 
erreichen Sie zusätzlich über 60%* der Vorarlberger Internet-
nutzer) und sichern Sie sich mehr Leser sowie zusätzliche 
Aufmerksamkeit für Ihre Anzeigenschaltung.

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

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

r

KARRIERE MIT 

       RÜCKENWIND

Bachmann electronic GmbH
Kreuzäckerweg 33, 6800 Feldkirch 
lehre@bachmann.info

Lehrlingsinfotag bei Bachm
ann

6. Februar 2015
, 16.00 - 18.30 U

hr

Kreuzäckerweg 33, Feldkirch

Deine Lehre be
i Bachmann

lehre.bachmann.info

Betriebslogi
stikerIn

Elektroniker
In

414358

Lauterach
www.ir-holzbau.at

WE WANT YOU

Melde dich bei unserem Lehrlingsausbildner 
Robert Freuis unter 0664/8378823 
oder unter holzbau@ir-gruppe.at

i+R Holzbau GmbH
Lauterach

ch bei unserem Lehrlingsausbildner 
Freuis unter 0664/8378823

Eine Top-Ausbildung fürs Leben.

Als Zimmerer hast du einen soliden Handwerksberuf 

mit sicherer Zukunft. Bewirb dich jetzt!

417514

ZEITUNG 
LEHRLINGEFÜR

Zeitunglesen macht Ihre Lehrlinge fit – 
profitieren Sie von erfolgreichen Mitarbeitern

So können Sie als Unternehmen profitieren:
• tägliche Zustellung der Vorarlberger Nachrichten für Ihre Lehrlinge
• verbessertes Allgemeinwissen und erhöhte Argumentationskompetenz 
  Ihrer Lehrlinge
• positives Firmenimage durch engagierte Nachwuchsförderung
• Aufmerksamkeit für Ihr Unternehmen durch attraktive 
  Berichterstattung in den VN

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

Sandra Radmanovic
Projektleiterin
M +43 676 88005-176
sandra.radmanovic@vorarlbergernachrichten.at

Teilnehmende Unternehmen:

FREITAG, 30. JÄNNER 2015
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Mit Zahlen und Vermögen, mit 
Devisen und Aktien – wer bei 
Raiffeisen mitarbeitet, hat da-
mit zu tun. Mit einer vielfäl-
tigen Arbeit, einem bunten 
Team und guten Zukunftsaus-
sichten ebenso. 

Am Bankschalter ist jeder 
schon einmal gestanden, am 
Bankomat auch und mit Geld 
hat ohnedies jeder zu tun. 
Hier einmal die Fronten zu 
wechseln und auf der ande-
ren Seite des Schalters zu ste-
hen, reizt viele Jugendliche. 
Mit einer Lehre bei Raiffeisen 
können sie bei der größten 
Bankengruppe Vorarlbergs 
mitarbeiten. Die Jugend-
lichen sind sich dabei stets 
bewusst, Verantwortung zu 

tragen: Sie haben es mit 
einem spannenden, aber um-
so wichtigeren Thema zu tun, 
handeln mit Vermögen und 

kommen mit wirtschaftli-
chen Entscheidungen in Be-
rührung. Die jungen Mitar-
beiter mit wichtigen Aufga-
ben zu betrauen und sie von 

Beginn an in das Geschäft 
einzubinden, gehört zum Ver-
ständnis der Raiffeisenlan-
desbank von einer sinnvollen 
Lehre und fairen Partner-
schaft gegenüber den Jugend-
lichen.

Durch die Bank
Als einer der größten Arbeit-
geber des Landes bietet Raif-
feisen ein attraktives Ar-
beitsumfeld. Wer hinter den 
Schalter blickt, erkennt eine 
Vielzahl verschiedener Be-
rufsfelder: vom direkten Kun-
denkontakt in der Beratung 
bis zum Back-Office, vom 
Wertpapier-Service bis zum 
Treasury, vom Auslandsge-
schäft bis zum Controlling. 

Weil Raiffeisen ein Allfinanz-
haus ist, sind die Berufsfelder 
besonders vielfältig. Der 
große Vorteil für jeden Lehr-
ling bei der Raiffeisenlandes-
bank ist es, die verschiedenen 
Bereiche tatsächlich kennen-
lernen zu dürfen: Schritt für 
Schritt arbeiten die Lehrlinge 
bei den unterschiedlichen 
Fachabteilungen mit und be-
kommen einen Einblick in al-
le Bereiche des Bankwesens. 
Für viele Jugendliche ist diese 
Vielfältigkeit des Berufsfelds 
eine unerwartete Erfahrung. 
Zusätzlich hilft es ihnen bei 
der Entscheidung, wo sie 
selbst in Zukunft Fuß fassen 
möchten.

Ehrliche Karriereaussicht
Vom ersten Tag an wird Wert 
darauf gelegt, die Jugend-
lichen in das Tagesgeschäft 
einzubinden. Sie sollen erfah-
ren können, wie der tägliche 

Job bei Raiffeisen aussieht 
und in kleinen und größeren 
Teams mitarbeiten. Fachse-
minare, Teamkurse, Work-
shops und Schulungen run-
den das Lehrlingsprogramm 
dabei ab. Diese Ausgewogen-
heit zwischen Theorie und 
Praxis zeichnet die Jugend-
lichen am Ende ihrer Lehrzeit 
aus. Raiffeisen weiß um die 
Qualität ihrer eigenen Lehr-
linge und bemüht sich selbst 
darum, die Ausgebildeten in 
ihren Reihen zu halten: Das 
faire Angebot für eine per-
sönliche Zukunft bei der 
Raiffeisen Bankengruppe ist 
das verdiente Ergebnis nach 
der Lehre.

Für die Region
Die Förderung regionaler Be-
lange ist der Vorarlberger 
Raiffeisenbank ein großes 
Anliegen. Dazu zählt auch, 
ein wichtiger Arbeitgeber für 

Vorarlberger zu sein. Der Ju-
gend kommt dabei beson-
deres Augenmerk zu, was 
Qualitätssiegel wie die Aner-
kennung als ausgezeichneter 
Lehrbetrieb beweisen.

Mit Talent und Elan auf die Bank 

Info-Event Meet.Einander Hier erhält jeder einen Einblick 
in die Welt von Raiffeisen, kann Fragen stellen und sich Infos 
abholen. Und wer als Lehrling bei Raiffeisen durchstarten will, 
kann hier auf sich aufmerksam machen.

Termin: 23. Februar, 17 Uhr, Raiffeisenbank in Bregenz, 
Kornmarktstraße 14

Anmeldung per E-Mail an sarah.pehr@raiba.at

weitere Infos unter www.raiba.at/dein-einstieg-bei-raiffeisen

Daten und Fakten

Während der Lehre bei Raiffeisen werden die Jugendlichen in das tägliche Geschäft eingebunden. 

Ich wollte unbedingt in 
die unterschiedlichen 
Bankbereiche hinein-
schnuppern. Im Privat-
kundengeschäft hab ich 
gefunden, was mir taugt.

Julian 
Lipburger
Servicemit-
arbeiter RiB

Das Vertrauen, das man 
von Anfang an in uns 
Lehrlinge steckt, moti-
viert natürlich. Dass man 
uns hier wirklich ernst 
nimmt, gefällt mir.

Silvija 
Radulovic
Lehrling RLB

Als man mir nach der 
Lehre das Angebot 
gemacht hat, weiterhin 
bei der RLB arbeiten zu 
können, musste ich gar 
nicht lange überlegen.

Sarah 
Mehmedagic
Markt-/
Treasury-
Service, RLB
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TOP LEHRSTELLEN BEI WOLFORD

        WIR ZEIGEN DIR 

              DIE RICHTIGE

    masche 

Mit Ausbildungsstart September 2015 geben wir jungen Persönlichkeiten die Möglichkeit, bei Wolford einen kreativen und 
abwechslungsreichen Beruf mit Zukunftsperspektiven zu erlernen. Unser Unternehmenserfolg basiert auf unseren Mitarbeitern. 
Viele davon haben mit einer Lehre bei Wolford den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere gelegt.

Einzelhandel-Textilhandel
Textiltechnologie
Metalltechnik (Automatisierungs- und Maschinenbautechnik)
Textilchemie
Industriekaufmann/frau
Gemeinsame externe Kennenlerntage zu Lehrbeginn, betriebliche Förderung und Lernhilfe, diverse Workshops und Kurse 
sowie ein leistungsorientiertes Prämiensystem sind einige der Vorteile, die dich bei Wolford erwarten.

Wir fördern dich auch gerne bei Lehre mit Matura.
Du fühlst dich angesprochen? Dann melde dich per E-Mail bei unserem Lehrlingsbeauftragten Günter Grabher. 
Er informiert gerne über die Anforderungen und Schnuppertage in unserem Betrieb.

WOLFORD AG · Günter Grabher · Wolfordstraße 1 · 6900 Bregenz · guenter.grabher@wolford.com

Pflück dir  
  deine Lehre!

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

Wir suchen Lehrlinge für 
folgende Bereiche:

- Lebensmitteltechniker/in (3,5 J)

- Chemielabortechniker/in (3,5 J)

-  Betriebslogistikkaufmann/ 
Betriebslogistikkauffrau (3 J)

- Elektrotechnik (4 J)

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

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

Unsere Zusatzleistungen:

-  Prämien für schulische 
Leistungen

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

[faekt : s] 

• 1700 Mitarbeiter weltweit

• 13 Standorte in Europa

• Familienunternehmen seit 1919

• Jahrzehntelange Erfahrung  

in der Lehrausbildung

 • Ausgezeichneter Lehrbetrieb

• Zertifizierte Ausbilder

ehre!

[faekt
• 1700 Mitarb

• 13 Standort

• Familienuntern

• Jahrzehntela

in der Leh

• Ausgezeichn

• Zertifiz

411439
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