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Lehre mit Zukunftsperspektiven
Qualifikation und Persönlichkeit
Noch offene Lehrstellen



Welche Rolle spielen die Eltern bei der Lehrausbildung?

Für Jugendliche, die vor
der Entscheidung ste-
hen, wie es nach der

9. Schulstufe in Sachen Aus-
bildung weitergehen soll,
sind – neben Lehrern, Vor-
bildern und Freunden – die
Eltern bzw. Erziehungsbe-
rechtigten ganz wichtige
Ratgeber. Daher holen wir
diese „Mit-Entscheider“ von
Anfang an mit ins Boot, um
ihnen unser breites Aus-
bildungsangebot und die
Perspektiven einer Lehre
für ihr Kind aufzeigen zu
können.

Meiner bzw. unserer
Meinung nach eine
sehr große und

wichtige Rolle, denn wer
kennt den/die Jugendliche/-n
besser als die Eltern? Wer
weiß besser, wo die Stärken
und Schwächen der/des Ju-
gendlichen liegen und kann
somit beratend bei der Be-
rufswahl mitwirken? Ebenso
ist es notwendig, auch wäh-
rend der Dauer der Ausbil-
dung einen entsprechenden
Rückhalt und Motivation
–sollte es mal nicht nach
Plan laufen – von zu Hause
zu bekommen …
Uwe Breuder,
Human Resources Manager
ALPLA Hard

Dieter Hämmerle,
Ausbildungsverantwort-
licher bei Blum

Schon bei der Wahl der
richtigen Berufsaus-
bildung spielen Eltern

eine wichtige Rolle. Eltern
können ihren Kindern dabei
helfen, einen praktischen
Bezug zur Berufswelt zu
finden, z. B. über Schnupper-
tage als Türöffner zu Betrie-
ben oder durch den gemein-
samen Besuch der BIFO-
Messe. Wenn Jugendliche
Arbeit als etwas Positives
erleben können und die Ent-
scheidung gemeinsam ge-
troffen wird, trägt das zum
Gelingen der Ausbildung
bei.

Dr. Klaus Mathis,
Geschäftsführer BIFO

Den Eltern kommt in
vielen Fällen eine
entscheidende Rolle

für eine erfolgreiche duale
Ausbildung ihrer Kinder zu.
Nicht nur während der Lehr-
ausbildung, sondern schon
vorher. Denn wenn es um
die Auswahl des Lehrbetrie-
bes geht, bringen Eltern ihre
Erfahrungen über Ansehen
und Image der Firmen als
Ausbildner mit ein. Für Ju-
gendliche sind das hilfreiche
Informationen, die großen
Einfluss auf die Auswahl des
Lehrbetriebes haben.

Hubert Hämmerle,
AK-Präsident

Ich kann aus Erfahrung
sagen, dass das Eltern-
haus bei der Lehrlings-

ausbildung eine große Rolle
spielt. Für uns als Ausbil-
dungsbetrieb ist wichtig,
dass der Lehrling von den
Eltern jegliche Unterstüt-
zung erhält und diese hin-
ter der Entscheidung des
Jugendlichen stehen. Auch
der regelmäßige persönli-
che Kontakt zwischen Aus-
bildungsbetrieb und den
Eltern ist uns wichtig.

Stefan Thaler, Lehrlingsaus-
bildner Technische Berufe
bei Fa. faigle Kunststoffe

Dominik Steinwidder,
Ausbildungsleiter
bei Fa. GRASS

Die Rolle der Eltern
ist bereits in der
Entscheidungspha-

se, vom Lehrberuf über die
Auswahl des Lehrbetriebs
bis hin zum Einfluss wäh-
rend der Lehrzeit, sehr ent-
scheidend. Daher ist es auch
so wichtig, dass die Kom-
munikation zwischen dem
Lehrbetrieb, der Schule und
den Eltern auch während
der Ausbildung stattfindet.
Nur wenn jedes „Zahnrad“
in sich greift, kann man den
Jugendlichen eine optimale
Ausbildung bieten.

Die Lehre bietet eine optimale
Verbindung zwischen der Ver-
mittlung von praktischen Fer-
tigkeiten, fachtheoretischem
Hintergrundwissen und wich-
tigen Schlüsselqualifikationen.

Lehrlinge lernen in der Praxis
für die Praxis, sie erwerben an
modernsten Maschinen und
Geräten das für den Beruf not-
wendige Know-how, arbeiten
im Team mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen und haben
Kontakt zu den Kundinnen
und Kunden sowie Lieferanten
des Lehrbetriebes. Ein bis zwei
Tage in der Woche oder über
mehrere Wochen geblockt wer-
den in der Berufsschule theo-
retische Kenntnisse sowie eine
umfassende Allgemeinbildung
vermittelt. Nach Abschluss
sind die Lehrlinge in der Wirt-
schaft gesuchte Fachkräfte mit
zahlreichen Weiterbildungs-
möglichkeiten für eine Erfolg
versprechende Karriere.

DerWeg zum Lehrberuf
Doch bevor Jugendliche ei-
ne Lehrausbildung beginnen,
steht die Berufs- und Ausbil-
dungsentscheidung an, die
keine leichte Sache ist. Meist
ist es schwierig aus der Vielzahl
von Möglichkeiten jene aus-
zuwählen, die zu einem passt
und in der man seine Stärken
optimal einsetzen kann. In
Vorarlberg stehen rund 160
Lehrberufe zur Wahl. Da heißt
es für angehende Lehrlinge

so viele Informationen wie
möglich zu sammeln. Dies be-
deutet Schnuppertage, Berufs-
informationsveranstaltungen
an der Schule nutzen und sich
beraten lassen. Wenn sich Ju-
gendliche noch nicht sicher
sind, welcher Beruf der richtige
ist, bietet das Bifo in Dornbirn
oder das BIZ in Bregenz, Feld-
kirch und Bludenz Informa-
tionen und Beratung. Hier kön-
nen die angehenden Fachkräf-
te einen Eignungstest machen
und sich über Berufsmöglich-
keiten beraten lassen. Eltern
und Verwandte können bei
der Berufswahl weiterhelfen.
Sie kennen die Neigungen und
Fähigkeiten des Jugendlichen
und können erste Kontakte in
die Berufswelt vermitteln. Hat
man dann die grundlegende
Entscheidung für einen oder
mehrere Berufe getroffen, gibt
es die verschiedensten Mög-
lichkeiten, sich über Ausbil-
dungsbetriebe zu informieren.
Offene Lehrstellen sind auf der
Seite des AMS oder auf Online-
Lehrstellenbörsen zu finden.

Neue undmodifizierte Berufe
Da die Lehrausbildung stän-
dig modernisiert wird, indem
die Wirtschaft neue Lehrbe-
rufe schafft oder bestehende
Lehrberufe modernisiert, gibt
es seit Herbst neue Lehrbe-
rufe. Bundesweit werden vier
neue Lehrberufe angeboten.
Neu sind die Ausbildung zum
Hufschmied, der Lehrberuf

der Zimmereitechnik, „Ofen-
bau- und Verlegetechnik“ (eine
Kombination des Berufsbildes
Hafner mit Platten- und Flie-
senleger) und der Hotelkauf-
mann. Letzteres wurde von
der Tourismusbranche lange
gefordert, um Lehrlinge pra-
xisgerechter ausbilden zu kön-
nen. Angehende Hotelkauf-
frauen und -männer werden
etwa im Büro- und Werbungs-
bereich ausgebildet und in die
kaufmännisch-administrati-
ven Tätigkeiten an der Rezep-
tion eingeführt. Im Juni 2015
startete in Österreich mit dem
Medizinproduktekaufmann
ein weiterer völlig neuer Lehr-
beruf. Neben der Neueinfüh-
rung wurden auch zahlreiche
bestehende Lehrberufe modi-
fiziert. So wurden zwei neue
Modullehrberufe eingeführt,
bei denen nach dem Baukas-
tenprinzip verschiedene Spezi-
alisierungen möglich sind. Die
neue Labortechnik umfasst die
Hauptmodule Chemie, Lack-
und Anstrichmittel und Bio-

chemie sowie das Spezialmo-
dul Labor-Automatisation. Der
Modullehrberuf Mechatronik
besteht aus den Hauptmodu-
len Automatisierungstechnik,
Elektromaschinentechnik
sowie Büro- und EDV-System-
technik – statt bisheriger me-
chatronischer Einzellehrberu-
fe. Weitere Hauptmodule sind
Alternative Antriebstechnik,
Fertigungstechnik und Medi-
zingerätetechnik, außerdem
gibt es Robotik und SPS-Tech-
nik als Spezialmodule.

Aktualisierte Lehrberufe
Einem„Facelifting“unterzogen
wurden die Lehrausbildungen
in den Bereichen Einzelhan-
del, Geoinformationstechnik,
Gold- und Silberschmied und
Juwelier, Hafner, Land- und
Baumaschinentechnik, Metal-
lurgie- und Umformtechnik,
Platten- und Fliesenleger, Pro-
zesstechnik, Reinigungstech-
nik, Stuckateur und Trocken-
ausbauer, Textilgestaltung und
Zimmerei.

Lehre – Eine Ausbildungmit Zukunft

Neu ist eine Kombination der Berufsbilder Hafner sowie Platten- und Fliesenleger im Lehrberuf Ofenbau- und Verlegetechnik.

Bifo – Beratung für Bildung und Beruf
Bahnhofstraße 24, Dornbirn
05572317 17-0
www.bifo.at

Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Vorarlberg
Wifi-Campus Trakt B;
Dornbirn
05522 305-320
wko.at/vlbg/ba

AMS Vorarlberg
AMS Bregenz – Landesgeschäftsstelle, Rheinstraße 33, Bregenz
05574 691-0
AMS Bludenz, Bahnhofplatz 1b, Bludenz
AMS Dornbirn,WIFI-Campus, Trakt E, Bahnhofstraße 24,
Dornbirn
AMS Feldkirch, Reichsstraße 151, Feldkirch
AMS Kleinwalsertal,Walserstraße 240, Hirschegg
www.ams.at/vbg
http://www.ams.at/berufsinfo-weiterbildung
http://www.berufskompass.at
AK Vorarlberg
Widnau 2-4, Feldkirch
0 50 258 2300 (Lehrlings- und Jugendabteilung)
http://vbg.arbeiterkammer.at/beratung/LehrlingundJugend/
index.html

Wissenswertes

Mit der Zimmereitechnikwird der Lehrberuf Zimmerei erweitert.
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Seit Mai 2015 wies die AK wie-
der und wieder darauf hin,
dass zunehmend Probleme das
Erfolgsmodell Lehre gefähr-
den. Zuletzt haben Land und
Sozialpartner wichtige Im-
pulse beschlossen. Vor allem
führt Vorarlberg endlich die
Zwischenprüfung zur Hälfte
der Lehrzeit wieder ein.

Die AK hat nicht umsonst ge-
mahnt: Land und Sozialpart-
ner haben beim Lehrlingsgipfel
beschlossen, die Lehre deutlich
aufzuwerten. Denn alle sind
sich einig: Die Lehre ist ein Er-
folgsmodell. Jeder zweite
Vorarlberger Jugendliche ent-
scheidet sich dafür. Aber sie ist
auch in Gefahr. Seit 2008 sank
auch in Vorarlberg die Zahl der
Ausbildungsbetriebe, von 2314
auf 2038. Die Zahl der Lehrlinge
brach bundesweit ein; über
22.000 Lehrplätze gingen ver-
loren. Und auch die Qualität
der Ausbildung litt. In Gewerbe
und Handwerk etwa fiel 2014
jeder fünfte Vorarlberger Lehr-
ling bei der Abschlussprüfung

durch. Was also tun? Auf brei-
ter Basis haben alle Beteiligten
nun ein Maßnahmenpaket ge-
schnürt. Bis Ende des Jahres
sollen dafür umsetzungsreife
Pläne auf dem Tisch liegen.

Zwischenprüfung ist zurück
Es gab sie schon einmal, „dann
haben die Wiener sie abgesto-
chen“, formuliert es WK-Präsi-
dent Manfred Rein recht dras-
tisch. Nun kehrt wenigstens
Vorarlberg, wie von AK-Präsi-
dent Hubert Hämmerle gefor-
dert, zur Zwischenprüfung in
der Hälfte der Lehrzeit zurück.
Geht denn das? „Ja“, sagt Lan-
deshauptmann Markus Wall-
ner, „den Weg gehen wir auch
alleine, wenn es sein muss.“ Die
Zwischenprüfung ist für das
ausbildende Unternehmen
und den Lehrling eine wichtige
Standortbestimmung.

Vier neue Unterstützer
Vorarlberg ist von Klein- und
Mittelbetrieben geprägt. Fast
die Hälfte aller Betriebe bildet
nur einen Lehrling aus. Natür-

lich liegen da die Schwer-
punkte auf der täglichen Ar-
beit. „Diese Betriebe brauchen
keine Schuldzuweisung“, sagt
Hubert Hämmerle, „sondern
Unterstützung.“ Er ist sich mit
Manfred Rein einig, dass jeder
Lehrbetrieb einen verantwort-
lichen Ausbildner benötigt.
Künftig wollen Land und So-
zialpartner neben dem bis-
lang einzigen Ausbildungsbe-
rater vier weitere Ausbil-
dungsunterstützer in die Be-
triebe schicken. Sie werden
aktiv auf die Betriebe zugehen
und ihre Hilfe anbieten.

Hilfe für die Lernschwachen
Wie aber hilft man jenen Ju-
gendlichen, denen das Rüst-
zeug für eine Lehre fehlt? Im
Ländle haben aktuell rund 45
Prozent aller vorgemerkten Ar-
beitslosen keinen höheren Ab-
schluss als die Pflichtschule.
Hier wollen Land und Sozial-
partner das Ausbildungsstart-
hilfemodell forcieren. Die zu
diesem Projekt zugelassenen
Jugendlichen beginnen ihre
Ausbildung im Überbetrieb-
lichen Ausbildungszentrum
(ÜAZ). Während der ersten
sechs Monate wird neben der
fachlichen Grundausbildung
großer Wert auf die Verbesse-
rung der Kernkompetenzen
(Rechnen, Schreiben, Lesen
etc.) und auf die Stärkung der
Sozialkompetenz gelegt. Vor
Ablauf von sechs Monaten ent-
scheidet sich in Absprache mit
dem Unternehmen, ob der Ju-
gendliche die Lernziele erreicht
hat und in das Unternehmen
wechseln kann.

AK erfocht wichtige
Impulse für die Lehre

Land und Sozialpartner wollen die Lehre in Vorarlberg deutlich aufwerten. Foto: Ludwig Berchtold

Präsident Hämmerle im Gespräch mit Lehrlingen: „Wir brauchen
sie dringend.“ Foto: AK

AK-Präsident Hubert Hämmerle ist mit den Ergebnissen des Lehrlingsgipfels sehr zufrieden.
„Unsere großen Forderungen sind erfüllt worden.“ Im Dienst der Jugendlichen kann nun
gemeinsam viel erreicht werden.

Der Landeshauptmann verglich die Lehrausbildung mit einer Perle. Ist das Schmuckstück
nur ein wenig matt geworden?

Mir ist ein Vergleich aus der Automobilindustrie lieber. Wir haben unter den
Vorarlberger Lehrbetrieben den Mercedes, aber wir haben eben auch Trabis.
Jetzt müssen wir in dieser sehr großen Breite die Qualität der Ausbil-
dung erhöhen. Natürlich sind die Bedingungen in kleinen Betrie-
ben sehr viel schwieriger. Dafür entwickeln wir das Modell der
Ausbildungsunterstützer. Die müssen in die Betriebe gehen, die
Lage analysieren und mit dem Ausbildungsverantwortlichen
eine qualitativ hohe Ausbildung schaffen.

Warum ist Ihnen die Zwischenprüfung so wichtig?

Oft gibt es die Vorstellung, dass man dem Gesellen
einfach einen Lehrling mit auf den Weg gibt, und
nach dreieinhalb Jahren fällt ein fertiger Fachar-
beiter aus dem Betrieb. Aber so einfach ist das
nicht. Die Ausbildner brauchen selber Ausbil-
dung und die Lehrlinge zur Hälfte der Zeit die
Information, wo sie wirklich stehen.

Lehrausbildung: Auch die Trabis auf Trab bringen

ANZEIGE

Energiezukunft gestalten.

182018

INFO-NACHMITTAG am 22.01.2016
in Bregenz und Vandans:

Elektrotechniker/in
Metalltechniker/in
Bürokaufmann/frau
Elektroniker/in
Seilbahntechniker/in

INF

Starte deine Karriere

mit Energie!
Zeitraum: 11.

01. – 29.02.2
016

Tel. 05556 7
01-83136

lehre@illwerk
evkw.at

lehrlinge.illw
erkevkw.at

fb.me/feelthe
energy.at

QR-Code
scannen

und Kinospot
ansehen
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Einzelhandels-
kaufmann/-frau

Lehrzeit: 3 Jahre – 61 offene Stellen

Dieser Lehrberuf kannmit folgenden Ausbildungs-
schwerpunkten erlernt werden:

•Allgemeiner Einzelhandel
•Baustoffhandel
•Einrichtungsberatung
•Eisen- und Hartwaren
•Elektro-Elektronikberatung
•Feinkostfachverkauf
•Gartencenter
•Kraftfahrzeuge und Ersatz-
teile

•Lebensmittelhandel
•Parfümerie
•Schuhe
•Sportartikel
•Telekommunikation
•Textilhandel
•Uhren- und Juwelen-
beratung

Tätigkeitsmerkmale: Einzelhandelskaufleute führen in Einzel-
handelsbetrieben (Fachgeschäften, Großkaufhäusern, Super-
märkten, Einkaufszentren) den Einkauf, die Lagerung und den
Verkauf vonWaren sowie die damit verbundenen kaufmän-
nisch-administrativen Tätigkeiten (Bürotätigkeiten) durch.
Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist der Verkauf vonWaren
(z. B. Nahrungs- und Genussmittel, Textilien, Elektrowaren).

Koch/Köchin
Lehrzeit: 3 Jahre – 79 offene Stellen

Tätigkeitsmerkmale:Köche/Köchinnen bereiten in Gastge-
werbe- und Hotelbetrieben Speisen zu und führen alle dafür

erforderlichen Verwaltungs- und Organisationsaufgaben und
sonstigen Vorarbeiten durch (vor allem Einkauf/Nachbestel-
lung bzw. die fachgerechte Lagerhaltung der Lebensmittel). Sie
stellen die Speisekarte zusammen, beraten Gäste und sind für
die Einhaltung der Lebensmittelgesetze und der Hygienever-
ordnung verantwortlich. Köche/Köchinnen wissen über den
Nährwert der Speisen und über die Grundlagen einer Diät-
küche Bescheid und sie wissen, wie die jeweiligen Nahrungs-
mittel auf den menschlichen Körper wirken).
Die Tätigkeiten der Köche/Köchinnen weisen Unterschiede je
nach Art und Größe des jeweiligen Gaststätten-, Restaurant-
oder Beherbergungsbetriebes auf. In Großküchen stellen sie
Speisen in großenMengen unter Verwendung von Halbfabri-
katen her. In einem Restaurant bereiten sie Menüs und Spei-
sen à la carte (nach Bestellung) zu.

Tischler/-in
Lehrzeit: 3 Jahre – 37 offene Stellen

Tätigkeitsmerkmale: TischlerInnen fertigen undmontieren
Möbelstücke und Bauteile aus Holz und Kunststoffen und füh-
ren Reparaturarbeiten an diesen Produkten durch. Sie können
in folgenden Bereichen angestellt sein: Baubereich, Industrie-
oder Gewerbebetrieben.

Hotel- und
Gastgewerbeassistent/-in

Lehrzeit: 3 Jahre – 47 offene Stellen

Tätigkeitsmerkmale:Hotel- und GastgewerbeassistentInnen
führen alle Organisations- und Verwaltungsarbeiten eines
Hotel- oder Gastgewerbebetriebes durch. Zu ihrem Tätig-
keitsbereich gehören der Umgangmit dem Zimmerplan, der
EDV-gestützte Schriftverkehr, der Verkauf, die Kassaführung,
die Buchhaltung und die Lagerhaltung. Auch Front-Office
(Check-in, Check-out, Gästeinformation) sowie verschiedene
Organisationstätigkeiten in den Bereichen Küche, Service und
Housekeeping (Etage) fallen in den Tätigkeitsbereich der Ho-
tel- und GastgewerbeassistentInnen. Außerdem sind sie an der
Entwicklung und Durchführung vonMarketingmaßnahmen
beteiligt.

Restaurantfachmann/-frau
Lehrzeit: 3 Jahre – 103 offene Stellen

Ältere Berufsbezeichnung(en): KellnerIn

Tätigkeitsmerkmale: Restaurantfachleute arbeiten in Gast-
häusern, Restaurants, Kaffeehäusern, Bars, Hotels, usw.) oder
in Dienstleistungsbetrieben wie etwa im Catering- und Party-
service. Ihr Aufgabenbereich umfasst die Betreuung der Gäste.
Das reicht von der Beratung bei der Menü- und Getränkeaus-
wahl über die Organisation von Banketten und Empfängen
bis zum fachgerechten Servieren (Flambieren, Filetieren, Tran-
chieren usw.), dem Decken von Tafeln und Tischen und den
Abrechnungsarbeiten. Sie sind somit gleichzeitig die „Vermitt-
lerInnen“ zwischen Gast und Küche als auch VertreterInnen
des Hauses gegenüber dem Gast.

Lehrberufe
mit Zukunft

Welche Rolle spielen die Eltern bei der Lehrausbildung?

Eltern zeigen ihren
Kindern Wege und
Möglichkeiten auf,

unterstützen sie bei Ent-
scheidungen und begleiten
sie durch den Prozess des
Erwachsenwerdens. Dabei
sind sie ein Vorbild, an dem
sich die Jugendlichen orien-
tieren. Das gilt auch bei der
Auswahl geeigneter Lehr-
stellen. Eltern kennen ihre
Kinder und deren Fähig-
keiten am besten. Sie sind
daher ein wichtiger Faktor
bei der Lehrauswahl.

Thomas Battlogg, Gesamt-
koordination Lehrausbildung
illwerke vkw

Wir sind der Mei-
nung, dass die
Eltern einen we-

sentlichen Einfluss vor und
während Ausbildung haben.
Deshalb halten wir regel-
mäßig Elternabende ab. Wir
sehen uns als eine Seite des
„Quadrats der erfolgreichen
Zukunft“: Lehrling, Eltern,
Schule und Betrieb.

Unsere Lehrlinge er-
halten während ihrer
Lehrzeit eine umfas-

sende Ausbildung zu einer
gefragten Fachkraft. Außer-
dem ist es uns ein Anliegen,
das Miteinander zu fördern
– dies passiert beispiels-
weise durch Veranstaltun-
gen wie Grillfeste oder Aus-
flüge. Ein wichtiger Punkt
für den Lehrbetrieb ist au-
ßerdem die Unterstützung,
die die Lehrlinge durch ihre
Eltern erfahren.

Stefan Voit,
Lehrlingsbeauftragter
bei Vorarlberg Milch

Marko Walz, Lehrlings-
beauftragter Rauch Frucht-
säfte GmbH& Co OG

Daniel Bitschnau,
Leiter Berufsausbildung
Hilti Thüringen

Eine Lehre bei Hilti ist
die Basis für eine er-
folgreiche Zukunft,

da neben dem Erwerb des
fachlichen Wissens und der
praktischen Fähigkeiten die
Förderung der Allgemein-
bildung und der Team-
fähigkeit eine wichtige Rolle
spielt.

Jugendliche sind in ihrer
Berufswahl heute sehr
selbstbewusst. Trotzdem

iii
J
st die Meinung der Eltern

nach wie vor wichtig. Sie
müssen gegenüber dem
Lehrbetrieb, dem sie ihr
Kind anvertrauen, ein gutes
Gefühl haben – zum einen
hinsichtlich des menschli-
chen Miteinanders und zum
anderen hinsichtlich der
Ausbildungsqualität. Dass
Lercher-Lehrlinge bei Wett-
bewerben regelmäßig ganz
vorne mit dabei sind, ist
dafür sicher ein anerkann-
tes Indiz.
Ing. Dominik Lercher B.Sc.,
Geschäftsleitung
Lercher Werkzeugbau GmbH

Die Eltern sollten eine
für den Ausbilder
und den Lehrling

unterstützende Rolle über-
nehmen. Interesse am Ta-
gesablauf zeigen, wenn nö-
tig, Unterstützung bei den
Hausaufgaben. Wichtig vor
allem in Betrieben, die keine
reine Lehrwerkstatt haben.
Die meisten 15- bis 16-jähri-
gen Lehrlinge brauchen ein-
fach sanften Druck von zu
Hause. Ausnahmen bestä-
tigen die Regel. Ausbildung
und Persönlichkeitsbildung
enden nicht mit dem Feier-
abend im Betrieb.
Edwin Starz, Fa. Künz,
Ausbildner im Lehrberuf
Mechatronik

Der Stellenwert der Lehre in
Vorarlberg ist sehr hoch. Um
die Wirtschaft voranzutreiben,
investieren Unternehmen in
die Lehrausbildungund suchen
Auszubildende.

Jene Jugendlichen, die noch
auf Lehrstellensuche in Vor-
arlberg sind, haben auch jetzt
noch Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz. Alleine beim

AMS Vorarlberg sind insge-
samt 727 Lehrstellen (Stand
September 2015) offen ge-
meldet, davon die meisten
im Fremdenverkehr (240),
in Metall- und Elektroberu-
fen (114) und den Bauberufen
(103). Die Vorarlberger Un-
ternehmen suchen über das
AMS Vorarlberg vor allem in
folgenden Lehrberufen Aus-
zubildende.
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Lust auf abwechslungsreiche
Aufgaben, praxisbezogenes
Lernen, überdurchschnittlich
hohes Gehalt und nach der
Lehre vielfältige Karrierechan-
cen bis hin zum Filialleiter?
Dann nichts wie auf zu Hofer!
Mit einer Lehre bei Österreichs
beliebtestem Lebensmittelein-
zelhändler ist der Grundstein
für eine erfolgreiche Zukunft
gelegt.

Krisztian Marcin hat gerade die
Lehre in der Filiale in Holla-
brunn in Niederösterreich er-
folgreich absolviert. Er erzählt,
warum er sich für Hofer ent-
schieden hat und berichtet von
seinem Arbeitsalltag.

Warum hast du dich für eine
Lehre bei Hofer entschieden?
Krisztian Marcin: Weil ich

sehr gerne mit Menschen zu
tun habe und es mag, Verant-
wortung zu tragen. Diese
Möglichkeit bekommt man
bei Hofer schon früh, wenn
man mit dem richtigen Ein-
satz bei der Sache ist.

Was macht für dich das Be-
rufsbild des Einzelhandels-
kaufmanns spannend?

Mich fasziniert einerseits,
dass es jeden Tag neue Heraus-
forderungen zu bewältigen
gibt und man immer wieder
neue Erfahrungen macht. Die
vielen Aufgaben – zum Beispiel
Regale zu befüllen, Kunden zu
beraten und zu kassieren –
sind sehr spannend. Anderer-
seits gibt der geregelte Tages-
ablauf eine gewisse Sicherheit.
Das ermöglicht eine routi-
nierte Arbeitsweise.

Wie lässt sich der Spaßfaktor
in der Lehre beschreiben?

Es wird einfach nie langwei-
lig, man lernt ständig Neues
dazu. Seit Beginn meines drit-
ten Lehrjahres darf ich die Fili-
ale ab und zu ganz alleine füh-
ren. Und dabei Verantwortung
übernehmen – nicht nur für
mich selbst, sondern für das
gesamte Team. Dass es auch zu
einem großen Teil an mir liegt,
wenn an diesen Tagen alles
glatt läuft, ist ein tolles Gefühl.

Welche Weiterbildungs- und
Karrieremöglichkeiten bietet
Hofer?

Neben der Ausbildung in
der Berufsschule gibt es spezi-
elle Workshops und Trainings
für Lehrlinge im Bereich der
Persönlichkeitsbildung sowie
die Hofer Inside-Days, an de-
nen man Einblicke in die Ab-
teilungen Einkauf, Logistik
und Verwaltung bekommt.

Was sind deine persönlichen
Karriereziele?

Langfristig ist es mein Ziel,
Filialleiter zu werden. Damit
ich diesen verantwortungs-
vollen Aufgaben von Anfang
an gewachsen bin, werde ich
im Führungskräfteprogramm
bestmöglich unterstützt.

Was sind die wichtigsten po-
sitiven Veränderungen in
deinem Leben, seit du die
Lehre begonnen hast?

Ich bin jetzt viel selbststän-
diger und selbstsicherer als
früher und habe jeden Tag das
Gefühl, etwas Wichtiges geleis-
tet zu haben. Ich kann einfach
positiv in die Zukunft blicken.

Außerdem konnte ich mir
dank des guten Gehalts auch
meinen Traum vom eigenen
Auto erfüllen.

Hast du Tipps für alle, die ei-
ne Lehre bei Hofer starten
möchten?

Wer bei Hofer erfolgreich
sein will, sollte flexibel sein,
gerne mit Menschen zu tun
haben und ein offener, selbst-
bewusster Typ sein.

#IchHabsDrauf
Interessiert, mehr über die Leh-
re bei Hofer zu erfahren und ei-
nen Blick hinter die Kulissen zu
wagen? Unter dem Hashtag
#IchHabsDrauf posten zwölf
Hofer-Lehrlinge Fotos aus ih-
rem Arbeitsleben auf Insta-
gram. Nähere Infos zur Hofer-
Lehre, sowie die Bilder der Lehr-
lingsblogger sind auch online
unter hoferlehre.at zu sehen.

Hofer-Lehre: Sprungbrett ins Leben

Während seiner Lehrzeit hat Krisztian Marcin alles von der Pike
auf gelernt. Fotos: Hofer

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

Krisztian Marcin macht Karriere bei Hofer. Sein großes Ziel: Filialleiter werden.

Neugierig auf uns? HoferLehre.at
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
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Unverzichtbare Garanten für
die hohe Qualität der Lehre
sind die ausbildenden Unter-
nehmen und engagierten Aus-
bilder.

Das Fundament einer erfolg-
reichen Wirtschaft sind quali-
fizierte Fachkräfte. So wird mit
der Lehre zum einen dem ste-
tig steigenden Bedarf an gut
ausgebildeten Fachkräften
Rechnung getragen und zum
anderen haben Jugendliche
die Möglichkeit, eine praxis-
orientierte Ausbildung mit
vielfältigen Entwicklungs-
und Karrierechancen zu absol-
vieren. Seit dem Jahr 1997 wer-
den besonders engagierte
Ausbildungsbetriebe mit dem
Prädikat „Ausgezeichneter
Lehrbetrieb“ prämiert. Über
alle Branchen hinweg und
vom großen Leitbetrieb bis

hin zur kleinen Firma bewer-
ben sich Jahr für Jahr zahl-
reiche motivierte Betriebe für
die Auszeichnung, die von
Wirtschaftskammer, Arbeiter-
kammer und Land Vorarlberg
initiiert wurde. Aktuell sind
379 Vorarlberger Firmen als
„Ausgezeichneter Lehrbe-
trieb“ zertifiziert – das ent-
spricht einem Anteil von
knapp 17 Prozent aller ausbil-
denden Betriebe. Mehr als 45
Prozent der Jugendlichen, die
eine Lehre in Vorarlberg ma-
chen, werden in einem „Aus-
gezeichneten Lehrbetrieb“
ausgebildet. Das Erfolgspro-
jekt macht deutlich: Quer
über alle Branchen hinweg ha-
ben Betriebe bewiesen, dass
Qualität in der Lehrlingsaus-
bildung keine Frage der Unter-
nehmensgröße ist und sich
ein besonderes Engagement

in der Lehrlingsausbildung
auch für kleinere Ausbil-
dungsbetriebe bezahlt macht.
„Denn das Prädikat ‚Ausge-
zeichneter Lehrbetrieb‘ ist
nicht nur als Anerkennung für
eine erfolgreiche Lehrlings-
ausbildung zu werten, son-
dern bestätigt dem Unterneh-
men auch eine überdurch-
schnittliche Qualität in der
Ausbildung. Um auch tatsäch-
lich eine nachhaltige Quali-
tätssicherung zu gewährleis-
ten, müssen sich Ausbildungs-
betriebe in Vorarlberg alle drei
Jahre neu um die Auszeich-
nung bemühen“, erklärt Dr.
Christoph Jenny, Leiter der
Lehrlingsstelle der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg.

Zukunftsweisende Initiative
Wie die Auszeichnung „Aus-
gezeichneter Lehrbetrieb“

geht auch die im Jahr 2003
unter starker Federführung
der Wirtschaftskammer Vor-
arlberg ins Leben gerufene
Akademie für Ausbilder auf
eine Vorarlberger Initiative
zurück. Vor dem Hintergrund,
dass die Ausbilder in den
Unternehmen hervorragende
Arbeit in der Lehrlingsausbil-
dung leisten, erkennt die
Akademie dieses hohe Enga-
gement an und fördert die
Weiterbildung der Ausbilder
in allen Branchen.
Das Ziel ist die Qualifizierung
der Ausbilder – und zwar nicht
ausschließlich in Hinblick auf
deren fachspezifische Kennt-

nisse – sondern vor allem in
den Bereichen Selbst- und So-
zialkompetenz. Ein wichtiger
Aspekt der Akademie ist,
durch die Empfehlung von
Themenkreisen jene Richtung
vorzugeben, die den Anforde-
rungen der Zukunft ent-
spricht. Das Resultat bestens
ausgebildeter Ausbilder be-
deutet wiederum eine stetige
Qualitätsverbesserung in der
dualen Ausbildung. Das Pro-
gramm fußt auf einem 3-stu-
figen Modell, bei dem die Aus-
bilder für jede Weiterbildungs-
aktivität Bildungspunkte be-
kommen. Über diese Bil-
dungspunkte und die Erarbei-

tung einer Projektarbeit zu
ausbildungsrelevanten The-
men können im Rahmen der
Akademie drei unterschied-
liche Stufen erreicht werden.
Aktuell sind in Vorarlberg be-
reits 510 Ausbilder auf der
ersten Stufe als „Zertifizierter
Ausbilder“ ausgezeichnet. Die
zweite Stufe der Akademie für
Ausbilder haben 77 Personen
und die dritte Stufe haben 45
„Diplom Ausbilder“ erreicht.
Mittlerweile ist das Vorarlber-
ger Erfolgsmodell der Akade-
mie für Ausbilder bereits in
der Bodenseeregion, in Bayern
und in Tirol übernommen
worden.

Engagement als Schlüssel zum Erfolg

Die Vertreter der „Ausgezeichneten Lehrbetriebe“ bei der Verleihung des Prädikats.

Die erfolgreichen Ausbilder mit ihren Zertifikaten.
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Eine Lehre zur/zum Versiche-
rungskauffrau/-mann in der
Wiener Städtischen Versiche-
rung bildet den Grundstein für
einen Beruf mit Verantwortung
und Zukunft – denn die Versi-
cherungsbranche wächst und
wird weiter wachsen. Metin
Simsek, Lehrling der Wiener
Städtischen, im Interview.

Warum haben Sie sich für
eine Lehre in der Wiener
Städtischen entschieden?
Metin Simsek: Ich war auf der

Suche nach einem Beruf in
einem Unternehmen, in dem
Verantwortungsbewusstsein
und selbstständiges Arbeiten
gefragt sind, Ehrgeiz belohnt
wird und persönliche Stärken
gefördert werden. Die Wiener
Städtische bot sich mir als große
Chance an, um meine beruf-
lichen Ziele auch zu erreichen.
Es ist ein krisensicherer Job und
das ist mir äußerst wichtig. Ne-
ben der Berufsschule erhalten
wir Lehrlinge eine fundierte
praxisorientierte Ausbildung.
Ein Mentor begleitet mich wäh-
rend meiner gesamten Ausbil-
dung, vermittelt mir sehr viel
Fachwissen und unterstützt
mich dabei, das Gelernte auch
in der Praxis, beispielsweise bei
einem Beratungsgespräch, um-
zusetzen. Diese Art von Ausbil-
dung ist nicht nur abwechs-
lungsreich, sondern vor allem
spannend und motivierend.

Wie geht es nach der Lehre
weiter?

Nach erfolgreichem Lehrab-
schluss besteht die Möglichkeit,
in den Außendienst übernom-

men zu werden. Als Versiche-
rungsberater kann ich selbst-
ständig und mit eigenem Kun-
denstock arbeiten. Die Arbeits-
zeiten sind dementsprechend
flexibel. Die Karrierechancen
sind nach oben hin offen – als
Lehrling gestartet, kann man es
sogar bis zur/zum DirektorIn
im Außendienst schaffen.

Welche Eigenschaften sollte
man mitbringen?

Die Freude am Umgang mit
anderen Menschen ist für
eine/-n VersicherungsberaterIn
unbedingt erforderlich. Wer
zudem kommunikativ und
kontaktfreudig ist, Engage-
ment und Eigenverantwortung
zeigt, Abwechslung liebt, gerne

im Team arbeitet und Aus-
dauer sowie Zielstrebigkeit
mitbringt, ist in der Wiener
Städtischen genau richtig! Dar-
über hinaus setzt das Unter-
nehmen auch auf Mitarbei-
terInnen mit internationalen
Wurzeln – profunde Sprach-
kenntnisse und Verständnis für
andere Kulturen werden von

den KundInnen geschätzt und
erleichtern Beratungsge-
spräche enorm.

Wie hoch sind die Verdienst-
möglichkeiten?

Als VersicherungsberaterIn
in der Wiener Städtischen ge-
nießt man eine hohe soziale
Absicherung und ein fixes

Angestelltenverhältnis. Dar-
über hinaus werden aus-
gezeichnete Verdienstmög-
lichkeiten geboten. Prinzipi-
ell gilt: hoher Einsatz wird im
Unternehmen sehr geschätzt
und entsprechend entlohnt.
Wie hoch das Einkommen
tatsächlich ist, hängt natür-
lich von der/dem Mitarbei-
terIn selbst ab.

Welche Ausbildungen könnte
man noch anschließen?

Uns werden laufend Aus-
und Weiterbildungen in der
Wiener Städtischen angebo-
ten. Nach erfolgreichem Lehr-
abschluss gibt es zahl-
reiche Möglichkeiten zur
Weiterbildung, beispielsweise
die BÖV-Prüfung bei der
Bildungsakademie der öster-
reichischen Versicherungs-
wirtschaft. Auch einer Weiter-
bildung zum Finanz- oder
Businessprofi steht bei hoher
Leistungsbereitschaft nichts
im Wege.

ANZEIGE

Karriere mit Lehre: „Profitiere
von einem krisensicheren Beruf!“

Metin Simsek, Lehrling in der Wiener Städtischen Landesdirektion Vorarlberg: „Der Kontakt mit Kundinnen und Kunden macht mir
großen Spaß. Ich treffe auf unterschiedliche Personen mit individuellen Bedürfnissen – das macht den Beruf besonders spannend!“

Ihr Kontakt für Ihren
Karrierestart bei der
Wiener Städtischen:

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

Tipps zur Bewerbung
auch auf facebook.com/
wienerstaedtische

Jetzt bewerben!
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JETZT DURCHSTARTEN!
BEWIRB DICH.

28. Jänner 2016 | 17 bis 20 Uhr

Lehrlingsinfotag bei Hilti in Thüringen

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

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

Mit der ausgezeichneten Ausbildung
bei Hilti ganz nach oben.
• Maschinenbautechniker (m/w)
• Maschinenbautechniker (m/w) Automatisierungstechnik
• Maschinenbautechniker (m/w) Konstruktionstechnik
• Elektrotechniker (m/w) Automatisierungs- und Prozessleittechnik,
Anlagen- und Betriebstechnik

• Betriebslogistikkaufleute (m/w)
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Mehr Informationen: Simon.Kopf@hilti.com |
T 05550 - 2451 3425 | www.hilti.at/schueler
Hilti Aktiengesellschaft | Zweigniederlassung Thüringen |
Werkstrasse 13 | 6712 Thüringen

Mehr über Deine
Ausbildung bei Hilti erfahren.

www.hilti.at/schueler

4466
9966

4433

www.hilti.at/schueler
hilti.com
www.hilti.at/schueler
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Mit mehr als 50 Berufen zum
Anfassen bietet die Bifo-Messe
vom 18. bis 21. November im
Wifi Hohenems einen umfas-
senden Einblick in das Lehrstel-
lenangebot im Ländle. Zahl-
reiche Informationen rund um
Ausbildung und Lehre sprechen
SchülerInnen und auch Eltern
an, die ihr Kind bei der rich-
tigen Berufswahl begleiten und
unterstützenwollen.

Die Berufsorientierung be-
ginnt bereits in der Schule, wo
geschulte Lehrpersonen mit
ihren SchülerInnen Themen
der Bildungs- und Berufswahl
bearbeiten. Ein Fixpunkt da-
bei ist die Vorbereitung auf
den Besuch der Bifo-Messe, in
der die Jugendlichen lernen,

den Ausbildnern und Fachleu-
ten die richtigen Fragen zu
stellen. Genauso wichtig ist
die Nachbearbeitung in der
Schule.
Bei der Wahl der bestmög-
lichen Berufsausbildung spie-
len neben den Jugendlichen
selbst auch die Eltern eine be-
deutende Rolle: Sind die El-
tern gut über das Lehrberufs-
Angebot informiert, können
sie ihre Kinder bei der Berufs-
wahl optimal unterstützen.
„Wir wissen aus vielen Tau-
send Beratungen, dass der Bei-
trag der Eltern zur Berufswahl
besonders wichtig ist. Daher
werben wir explizit darum,
dass die Bifo-Messe als Infor-
mationsplattform auch von
Eltern genützt wird“, erklärt

Bifo-Geschäftsführer Dr. Klaus
Mathis und ergänzt: „Die
wichtigsten Elemente einer
gelungenen Berufswahl sind,
sich selbst mit allen Fähigkei-
ten, Neigungen und Interes-
sen und das breite Angebot in
der Berufswelt kennenzuler-
nen. Mit der Bifo-Messe leis-
ten wir einen wichtigen Bei-
trag zum Kennenlernen der
Berufswelt.“

Lehre hat hohen Stellenwert
Die Hälfte aller jungen Leute
entscheidet sich in Vorarlberg
für eine Lehrausbildung. Mit
7400 Lehrlingen liegt Vorarl-
berg weit über dem Öster-
reichschnitt. „Karriere mit
Lehre“ hat speziell in Vorarl-
berg eine lange Tradition und
die Erfahrung heimischer
Ausbildungsexperten wird in
ganz Österreich und darüber
hinaus geschätzt. Das Ange-
bot ist sehr groß und differen-
ziert, aber nicht immer wer-
den die vielfältigen Möglich-
keiten mit und nach einer
Lehrausbildung erkannt. Jun-
ge Menschen vor der Berufs-
wahl konzentrieren sich oft
auf wenige Berufe, statt die
gesamte Palette und die breit
gefächerten Möglichkeiten zu
sehen.

Konzentrierte Info, Eltern-
freundliche Öffnungszeiten
Die Bifo-Messe möchte vor
allem auch Eltern informieren
und dazu ermutigen, ihre Kin-
der bei der Berufswahl zu un-
terstützen. Für interessierte
Eltern wurden die Öffnungs-

zeiten daher besonders besu-
cherfreundlich gestaltet: Die
Bifo-Messe ist Mittwoch bis
Freitag bis 18 Uhr geöffnet
und der Samstagvormittag bis
13 Uhr ist speziell dafür da,
dass sich Eltern gemeinsam
mit ihren Kindern informie-
ren können.
Die Bifo-Messe hat sich in den
letzten Jahren als Informati-

onsdrehscheibe für Lehrbe-
rufs-Information im Ländle
etabliert. Die Messe-Macher
Bifo, Wirtschaftskammer,
Land, AMS und Wifi sowie
Landesberufsschulen und
Landesschulrat rechnen wie-
der mit großem Interesse.
2013 kamen an vier Tagen
rund 5000 BesucherInnen, da-
von rund 500 Eltern.

Bifo-Messe für Jugendliche und Eltern

Die Bifo-Messe bietet über 50 Berufe zum Anfassen und Informieren.

Bifo-Messe: 18.–21.
November 2015 im Wifi
Hohenems:
Mi.–Fr., 8.30–12.15 Uhr,
13.15–18 Uhr
Sa. 8.30–13 Uhr
www.bifo-messe.at

Bifo-Messe

Die Messe ist nicht nur für Jugendliche, sondern auch für interes-
sierte Eltern.

Kaum ein Unternehmen bietet
so unterschiedliche Berufe wie
die ÖBB an. Zur Auswahl
stehen 22 spannende Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Das be-
deutet große Verantwortung.

Ob in der Werkstätte, auf der
Strecke entlang der Gleise
oder im Büro – der kleinste
Handgriff kann Großes aus-
lösen. Wir verbinden Leis-
tung mit Leidenschaft für un-
sere Kundinnen und Kunden.
Wir nehmen unsere Verant-
wortung für die Umwelt wahr
– bei der Auswahl unserer
Werkstoffe genauso wie beim
Ausbau unseres Verkehrs-
netzes.
Wir sind eines der größten
Unternehmen Österreichs –
mit einer langen Lehr-
lingstradition. Wir nehmen
jährlich rund 500 engagierte
Lehrlinge auf, die aus einer
Vielfalt an Berufen wählen
können. Löse dein Karriere-
ticket!
Interesse an einer Lehre bei
den ÖBB? Dann hol dir alle In-
fos auf oebb.at/bb

Mein Karriereticket in die Zukunft!

• Du hast die 9. Schulstufe
erfolgreich abgeschlossen.

• Du hast Interesse an tech-
nischen Berufen.

• Du bist zuverlässig, genau
und erkennst logische
Abläufe.

• Du bist kontaktfreudig
und hast gute Umgangs-
formen.

Erwartungen

Die Qual der Wahl: Jugendliche können sich bei den ÖBB in 22 verschiedenen Berufen ausbilden lassen. Foto: ÖBB

ANZEIGE

oebb.at/bb
www.bifo-messe.at


Die Qualifikation der Mitarbei-
ter ist in der hochtechnisierten
Papier- und Verpackungsindu-
strie einer der wichtigsten Er-
folgsfaktoren.

Was gut ist, kommt wieder –
Mehr als 100.000 Tonnen Alt-
papier werden bei Rondo in
Frastanz jährlich verwertet.
Daraus entsteht hochwer-
tiges Wellpappe-Rohpapier,
ein 100%iges Recyclingpro-
dukt, welches in der Well-
pappeindustrie (zu einem ho-
hen Anteil in den konzernei-
genen Wellpappewerken)
Verwendung findet. Die dort
hergestellten Verpackungen
sind zur Gänze wiederver-
wertbar. In Österreich liegt
die Recyclingquote von Well-
pappe-Verpackungen bei be-
eindruckenden 98,8 %. Grund
genug, eine Wellpappeverpa-
ckung auch durchaus als
Kreislaufverpackung bezeich-
nen zu können. Die Basis für
den internationalen Erfolg

von Rondo liegt im Einsatz
modernster Technik und im
persönlichen Engagement
der Mitarbeiter. Rondo bildet

seine Mitarbeiter gerne sel-
ber aus und erhielt kürzlich
für die außergewöhnlichen
Leistungen in der Lehrlings-

ausbildung das Gütesiegel
„Staatlich ausgezeichneter
Ausbildungsbetrieb“.

Lehre mit Mehrwert
Die umfassende Aus- und
Weiterbildung der Lehrlinge
ist bei Rondo ein zentrales
Thema. Dementsprechend
vielfältig und anspruchsvoll
ist das Programm, das den
Lehrlingen geboten wird. Es
geht neben der fachlichen
Ausbildung im jeweiligen
Lehrberuf zusätzlich um Se-
minare zur Schul- und Prü-
fungsvorbereitung sowie um
Veranstaltungen, die die Sozi-
alkompetenz als ganz ent-
scheidenden Faktor für den
beruflichen Erfolg verbes-
sern. Ziel ist es, die Lehrlinge
durch eine umfassende und
professionelle Ausbildung
bestmöglich für ihre Berufs-

laufbahn vorzubereiten. Zu-
dem profitieren diese, neben

einem sicheren Arbeitsplatz
während und nach der Lehr-

zeit, von zahlreichen Sozial-
leistungen. Alle Lehrlinge er-
halten gratis Bus- und Bahn-
karten für ganz Vorarlberg,
Weiterbildungsprogramme,
bei Bedarf Lernunterstüt-
zung, einen Essenszuschuss
für warme Mittagsverpfle-
gung in der hauseigenen Ca-
feteria und die Möglichkeit,
an Veranstaltungen wie Lehr-
lingsevents, Ski- und Wander-
tagen, Eishockeyspielen und
Fußballturnieren teilzuneh-
men.

Konkrete Berufschancen
Die Berufsaussichten für en-
gagierte Lehrlinge bei Rondo
sind vielfältig und gut, denn
ihnen wird nach ihrer Ausbil-
dung ein zukunftssicherer Ar-
beitsplatz innerhalb der Ron-
do Gruppe zugesichert. Der
beste Beweis dafür sind zahl-

reiche Mitarbeiter, die bereits
ihre Lehre bei Rondo absol-
viert haben und heute in
einem interessanten Umfeld
mit spannenden Entwick-
lungsmöglichkeiten arbeiten.

Große Nachfrage
„Berufsausbildung hat bei
uns einen hohen Stellenwert“,
betont Nicole Girtler, Leiterin
der Rondo Lehrlingsausbil-
dung, „Wir sind motiviert, en-
gagiert und gewährleisten ei-
ne anspruchsvolle Qualität in
der Ausbildung.“ Deshalb
sind auch die Anforderungen
an die Lehrlingsausbilder ent-
sprechend. Sie zeichnen sich
durch Freude im Umgang mit
jungen Menschen, Verständ-
nis und Offenheit für Jugend-
liche, Führungsstärke, Geduld
und Einfühlungsvermögen
aus. Es ist eine äußerst an-
spruchs- und verantwor-
tungsvolle Aufgabe, die ihnen
anvertraut wird. Geht es doch
darum, nachhaltig junge
Menschen, die zukünftigen
Fachkräfte, für das Unterneh-
men zu gewinnen und zu be-
geistern.

Vielseitige Ausbildung bei Rondo

Lehre bei Rondo bedeutet Arbeiten in einem sehr abwechslungsreichen Betätigungsfeld. Fotos: Rondo

Rondo Ganahl Aktiengesellschaft I Papiere - Wellpappe - Verpackungen I lehre.rondo-gannahhl.com

LEHRLINGSINFOTAG
Freitag, 13. November 2015
um 16.00 Uhr

Rondo stellt sich vor und zeigt dir und
deinen Eltern spannende Lehrberufe.

Treffpunkt:
Rondo Verwaltungsgebäude
(Zugang über Augasse)

Anmeldung bei:
nicole.girtler@rondo-ganahl.com oder
telefonisch 05522 51841 165
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BESUCH DES

EISHOCKEYSPIELS

DDEECC--BULLDDOOGGSS
GEGEN

EECC RREEDD BBUULLLL
SSAALLZZBBUURRGG

Lehrberufe bei Rondo

Verpackungstechniker/in
Elektrotechniker/in
Industriekaufmann/frau
Maschinenbautechniker/in
Papiertechniker/in
IT-Techniker/in
IT-Informatiker/in
Betriebslogistiker/in

Weitere Informationen
im Internet unter:
lehre.rondo-ganahl.com

Daten & Fakten

Auf wirklich gute
Fachkräfte warten bei
Rondo anspruchsvolle
Aufgabenmit entspre-
chend guter Entlohnung.
Auf demWeg dahin
möchten wir unsere
Lehrlinge begleiten.

Günter
Mähr
Leiter
Logistik

Manmuss wissbegierig
und zuverlässig sein
sowie großes Engage-
ment zeigen. Dann bietet
Rondo perfekte Möglich-
keiten, viel zu lernen und
in seinem Job richtig gut
zu werden.

Manuela
Matasovic
Lehrling
Betriebs-
logistik
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Hilti bietet seinen Lehrlingen
viele Entfaltungsmöglich-
keiten. Damit sollen die fach-
liche Qualifikation und die
Persönlichkeit gefördert wer-
den.

Bei Hilti Thüringen hat die
Lehrlingsausbildung Traditi-
on. Seit 1971 hat das Familien-

unternehmen über 600 Lehr-
linge in 20 Lehrberufen ausge-
bildet und gilt als Musterbei-
spiel für außerordentliche
Lehrlingsausbildung.

Qualität im Vordergrund
Wie bei den Hilti-Produkten
steht auch in der Berufsausbil-
dung Qualität an vorderster
Stelle. Das selektive Auswahl-
verfahren, bei dem die Eig-
nung und Neigung des Bewer-
bers berücksichtigt werden,
sowie die individuelle Förde-
rung des einzelnen Lehrlings
während der Lehre sind hier
entscheidend. Die Ausbildner
und Lernpartner sind pädago-
gisch geschult – alle Lehraus-
bildner sind Absolventen der
Ausbildnerakademie. Zur
ganzheitlichen Ausbildung
zählen bei Hilti auch Aktivi-
täten wie Lehrlingssport,

Teamworkshops, Lehrlings-
projekte, Kulturtraining, Ski-
lager, Rhetorikseminar, Kom-
munikationstraining, Eng-
lischkurs, Suchtprävention
und vieles mehr.

Nicht nur Fachliches zählt
Das Hauptzerspanungswerk
von Hilti legt größten Wert auf
fachliche Qualifikation, moti-
vierte Jugendliche, Teamarbeit
und Persönlichkeitsentwick-

lung. „Wir merken, dass die Ju-
gendlichen immer mehr als
selbstverständlich annehmen.
Ihnen geht die Wertschätzung
verloren“, erklärt Daniel
Bitschnau, Leiter der Berufs-
ausbildung bei Hilti Thürin-
gen. Damit sie mehr mitbe-
kommen als nur technische
Fertigkeiten, werden den Hilti-
Lehrlingen beispielsweise die
Werte Verlässlichkeit, Respekt
und soziale Verantwortung im

Projekt „Häuser für Srebreni-
ca“ vermittelt. Für dieses Pro-
jekt bauen Hilti-Lehrlinge di-
rekt in Bosnien Häuser. Neben
der körperlicher Arbeit haben
die Jugendlichen Kontakt mit
der Bevölkerung und erfahren
auf diese Weise, dass das Le-
ben nicht überall einfach ist.

Eigenverantwortung
Zur Persönlichkeitsentwick-
lung bei Hilti gehört auch die

Förderung der Eigenverant-
wortung. Dies bedeutet, dass
die Jugendlichen täglich selbst
entscheiden, was sie lernen
und wie sie das Ausbildungs-
ziel erreichen. Sie bearbeiten
selbstständig Projekte und
finden Lösungen. „Der Lern-
effekt ist viel höher, wenn sie
gemeinsam im Team die Ar-
beit besprechen, als wenn sie
alles von uns vorgegeben be-
kommen. Das heißt wir ge-

währen unseren 72 Lehrlingen
viele Freiheiten – nicht zuletzt,
weil ich während meiner eige-
nen Lehrzeit davon profitiert
habe“, so Bitschnau. Ziel von
Hilti ist es, von der klassischen
Lehrwerkstatt, die derzeit die
stattliche Größe von 1400 m2

aufweist, wegzukommen. „Wir
denken an die Gründung ei-
ner eigenen ‚Lehrlingsfirma‘.
In dieser wickeln die Lehrlinge
alles selbstständig ab. Von der
Angebotseinholung über den
Einkauf bis zur Qualitätskon-
trolle. So sind sie auf das Ar-
beitsleben gut vorbereitet“, ist
der Leiter der Berufsausbil-
dung überzeugt.

Unternehmerisches Denken
Hilti bietet seinen Lehrlingen
über das übliche Maß hinaus
Freiräume und Entfaltungs-
möglichkeiten an. Die Jugend-
lichen können während ihrer
Lehrzeit viele Chancen entde-
cken und nutzen. „Wir wollen
unternehmerisch denkende
und selbstbewusste Men-
schen ausbilden, die mit Be-
geisterung arbeiten und nach-
haltig erfolgreich sind“, so
Bitschnau abschließend.

Fachliche und persönliche Ausbildung

Unsere Lehrlinge sollen
Spaß an der Arbeit
haben.Wir lassen ihnen
genügend Freiraum, um
ihre Eigenverantwortung
zu entwickeln.

Daniel
Bitschnau
Leiter Berufs-
ausbildung
Werk Thürin-
gen

• 72 Lehrlinge in sechs
verschiedenen Lehr-
berufen

• 20 Prozent der Lehrlinge
sind Frauen

• Praxisorientierte Ausbil-
dung in verschiedenen
Fachabteilungen

• Staatlich ausgezeichneter
Lehrbetrieb

• Ausgezeichneter Landes-
Lehrbetrieb 2016

• Österreichischer Staats-
preis „Bester Lehrbetrieb –
Fit for Future“

Daten & Fakten

Bei Hilti wird auf selbstständiges Arbeiten Wert gelegt. Unter anderem entwickeln Hilti Lehrlinge eigene Spiele.

Das neue Hilti-Förderpro-
gramm baut auf die Selbstver-
antwortung der Lehrlinge. Das
Austauschprogramm fördert
die Selbstständigkeit.

Hilti bietet seinen Lehrlingen
Freiräume und Entfaltungs-
möglichkeiten. Die Lehrlinge
individuell zu fördern – auch
in der Berufsschule, ist dem
Unternehmen aus Thüringen
ein wichtiges Anliegen. Ein Pi-
lotprojekt, das gerade gestar-
tet ist, ist der Förderunterricht.
Neu daran ist nicht der Förder-
unterricht, der bisher vom Un-
ternehmen organisiert und
von Fachlehrern gehalten

wurde, sondern die Tatsache,
dass sich die Lehrlinge selbst
organisieren müssen. Insge-
samt haben sich 15 Lehrlinge
als „Nachhilfelehrer“ in den
unterschiedlichsten Fächern
zur Verfügung gestellt. Jene
Lehrlinge, die Nachhilfe benö-
tigen, können selbstständig
mit dem „Nachhilfelehrer“
Kontakt aufnehmen und ver-
einbaren, wann und wo der
Unterricht nach der Arbeits-
zeit stattfindet. „Ich finde es
super, dass uns das Unterneh-
men so viel Selbstständigkeit
zutraut“, erzählt Julian Wach-
ter. Der angehende Maschi-
nenbautechniker ist einer der Nachhilfelehrer und stellt sein

Wissen im Fach Mechanische
Technologie zur Verfügung.
Seine Freizeit opfert er, weil
ihn dieser Unterricht auch
persönlich weiterbringt.

Lehrlings-Austauschprogramm
Für Lehrlinge im 2. Lehrjahr
bietet Hilti die Möglichkeit
eines Lehrlingsaustausches
über das internationale Aus-
tauschprogramm xchange.
„Wir entsenden unsere Lehr-
linge für drei Wochen und or-
ganisieren Übernachtungs-
möglichkeiten, den zeitlichen
Ablauf und koordinieren die
versicherungstechnischen
Fragen. Alles andere organi-
sieren die Lehrlinge“, erzählt
Werner Bernardi, xchange-An-
sprechpartner und Lehrlings-
ausbildner bei Hilti. Aus Erfah-

rung weiß Bernardi, dass sich
während dieses dreiwöchigen
Aufenthaltes in der Persön-
lichkeit der Hilti-Lehrlinge ei-
niges verändert – zum Posi-
tiven. „Ich würde es noch ein-
mal machen. Ich war bei Mag-
gi in Singen in der Produktion
tätig und habe dort Anlagen
instand gehalten und repa-
riert. Bei Maggi wurde ich von
den Mitarbeitern herzlich auf-
genommen. Besonders gut
hat mir das selbstständige Le-
ben gefallen. Erste Kochver-
suche habe ich auch gemacht“,
schildert Maschinenbautech-
nik-Lehrling Daniel Pfeifer.

Selbstverantwortung
liegt in eigenen Händen

Daniel Pfeifer war im Rahmen des Lehrlingsaustausches drei Wochen bei Maggi in Singen.

Julian Wachter gibt Nachhilfe: Von Lehrlingen für Lehrlinge.

Die Lehrlinge kommen
begeistert vom Aus-
tauschprogramm zurück.
Sie haben viele Eindrücke
gewonnen und bringen
viele Ideen mit.

Werner
Bernardi
Lehrlingsaus-
bildner Hilti
Werk Thürin-
gen

2016 bietet Hilti wieder 18 Ausbildungsplätze in folgenden
Berufen an:
• Maschinenbautechniker (m./w.)
• Maschinenbautechniker (m./w.) – Automatisierung
• Maschinenbautechniker (m./w.) – Konstruktionstechnik
• Elektrotechniker (m./w.) – Automatisierungs- und Prozess-
leittechnik, Anlagen- und Betriebstechnik

• Betriebslogistikkaufleute (m./w.)

Interessiert
• Lehrlingsinfotag am Donnerstag, 28. Jänner 2016, von
17 bis 20 Uhr

• Berufspraktische Tage von Mitte Jänner bis Mitte März 2016

Weitere Infos und Lehranmeldung:www.hilti.at/schueler

18 neue Ausbildungsplätze
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www.lehre-bei-blum.at

Ich beweg was!
Bei uns kannst du zeigen, was in dir steckt:
In einem der acht High-Tech-Lehrberufe.

BERUFSERKUNDUNG FÜR
ALLE SCHULEN
Termine auf
www.lehre-bei-blum.at

BERUFSPRAKTISCHE TAGE
11.01.– 8.03.2016

JETZT ONLINE
ANMELDEN!

DEINE CHANCE FÜR 2016
PORSCHE LEHRLINGSSTARS

LEHRE BEI PORSCHE
karriere-bei-porsche.at

Werde unser Fan:
facebook.com/lehre.bei.porsche

BEWIRB

DICH
JETZT!
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Bei Vorarlberg Milch in Feld-
kirch können sich junge Men-
schen in den Berufen Lebens-
mitteltechnikerIn und Milch-
technologIn ausbilden lassen.
Welche Voraussetzungen man
dafür mitbringen sollte und
welche Inhalte die beiden Be-
rufe haben? Darüber habenwir
mit demLehrlingsbeauftragten
Stefan Voit gesprochen.

Herr Voit, können Sie uns die
Aufgaben dieser beiden Be-
rufe genauer schildern?
Stefan Voit:Wie es der Name

schon erahnen lässt, ist der
Aufgabenbereich des Lebens-
mitteltechnikers eher technik-
versiert und hat weniger mit
dem Lebensmittel selbst zu
tun. Schwerpunkt ist dabei
immer die Technik, die hinter
den Lebensmitteln steht. In
der Werkstatt lernen sie zu-
dem Schweißarbeiten, ebenso
wie in der Schule Materialkun-
de, sprich: Welche Werkstoffe
kann ich einsetzen, wie ver-
halten sie sich, welchen Edel-
stahl muss ich nehmen, um
einen Tank zu konstruieren,

usw. Das Gegenteil dazu ist
der Milchtechnologe, der sich
im Grunde komplett ums Pro-
dukt kümmert.

Was macht die beiden Berufe
besonders?
Stefan Voit: Meiner Mei-

nung nach vor allem die Ab-
wechslung. Man kann davon
ausgehen, dass es nie langwei-
lig wird. Vor allem auch da-
durch, dass man aus Milch so
viel machen kann, ständig
neue Produkte auf den Markt
kommen, die Technik sich ver-
ändert und weiterentwickelt.
Es gibt immer wieder Heraus-
forderungen, zum Beispiel
auch durch geänderte Hygie-
nevorschriften und Zertifizie-
rungen oder neue Verpa-
ckungsverordnungen. Hier
hat sich in den vergangenen
Jahren sehr viel getan. Darum
darf man im Lernen nicht
stehen bleiben. Auch ich muss
mich immer wieder einlesen.
Und das ist eigentlich das
Schöne. Mir persönlich gefällt
das am besten.

Welche Voraussetzungen
und Interessen sollte man
als Lehrling mitbringen?
Stefan Voit: Wenn ich es auf

Schulfächer umlege, ist uns
Biologie ganz wichtig. In Be-
zug auf Hygiene sollte ein ge-
wisses Grundverständnis vor-
handen sein. Auch Mathema-
thik ist nicht zu unterschät-
zen, denn zu rechnen gibt es
viel. Für den Milchtechnolo-
gen spielt auch Chemie eine
große Rolle, die Arbeit im La-
bor ist Hauptbestandteil der
Lehre. Grundsätzlich sollte
man für beide Berufe Technik-

interesse mitbringen, ebenso
wie Teamfähigkeit, Pünktlich-
keit, Zuverlässigkeit und den
Willen, immer wieder Neues
zu lernen. Nur als Beispiel: der
Beruf Milchtechnologe hat in
der Schule 16 Fächer, 10 davon
sind Hauptfächer.

Was wird Lehrlingen bei
Vorarlberg Milch neben ei-
ner umfassenden Ausbil-
dung geboten?
Stefan Voit: Wir veranstal-

ten regelmäßig alle zwei Wo-

chen Lehrlingsschulungen, in
denen wir die jungen Frauen
und Männer intern auf die
Schule vorbereiten, ihnen
Unterstützung geben. Dies
geschieht während der Ar-
beitszeit. Zudem gibt es Leis-
tungsprämien für Auszeich-
nungen in der Schule. Um das
Miteinander zu fördern, wer-
den aber auch außerhalb der
Arbeitszeit Veranstaltungen
wie Grillfeste oder Ausflüge
durchgeführt. Das hat eine
ungemeine Wirkung auf das

Gemeinschaftsgefühl und
schweißt unsere Lehrlinge
einfach zusammen.

Wie steht es denn um die
Karrierechancen?
Stefan Voit: Sehr gut. Bes-

tes Beispiel bin ich selber. Ich
hab im Jahr 2000 meine Leh-
re als Molkereifachmann an-
gefangen. Nach meinem Ab-
schluss wollte ich noch wei-
ter, und hab die Abteilungs-
leitung der Joghurterei über-
nommen. Schließlich wurde

ich die rechte Hand des Pro-
duktionsleiters, und letzt-
endlich sein Nachfolger.
Grundsätzlich sind die Chan-
cen in der Firma also gut,
man muss es nur wollen.
Wenn man sich anstrengt,
wird das auch belohnt.

VomArbeitenmit Lebensmitteln

Bei Vorarlberg Milch in Feldkirch erhalten Auszubildende die Basis für einen perfekten Start in ihre berufliche Zukunft.

Lehrlingsbeauftragter Stefan
Voit im Gespräch.

Weitere Informationen zur
Ausbildung bei Vorarlberg
Milch gibt es auch online un-
ter www.vmilch.at

Wissenswertes
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Die Suchtpräventions-Work-
shops der Supro – Werkstatt
für Suchtprophylaxe bieten
Jugendlichen neben Informa-
tionen auch die Möglichkeit,
eigene Erfahrungen zu reflek-
tieren.

Da bereits in der Jugend Kon-
summuster entwickelt wer-
den, die oft ein Leben lang gül-
tig sind, ist es der Supro –
Werkstatt für Suchtprophylaxe
ein Anliegen, jungen Men-
schen zu helfen, einen ver-
nünftigen Umgang mit Sub-
stanzen zu entwickeln und so-
mit problematischem Konsum
langfristig vorzubeugen. Dafür
braucht es keinen erhobenen
Zeigefinger, sondern sachlich
richtige Informationen und
Hintergrundwissen. Auch das
Hinterfragen von eigenem
Verhalten oder Konsum und
dem anderer trägt dazu bei.

Reflektierter Umgang
im Mittelpunkt
Um das zu erreichen, bietet
die Supro „klartext“-Work-

shops an, die mehrere Module
beinhalten. Im ersten Modul
werden Grundlagen zum The-
ma Sucht vermittelt, außer-
dem wird über Alkohol und
Nikotin gesprochen. Dabei
stehen neben Informationen
die Erfahrungen und Beo-
bachtungen der Jugendlichen
im Mittelpunkt. Es wird auch
auf die gesellschaftliche Rele-
vanz dieser Substanzen einge-
gangen und gemeinsam wer-
den Werbestrategien kritisch
betrachtet.
Das zweite Modul dreht sich
um illegale Substanzen. Ju-
gendliche bekommen ein rea-
listisches Bild über die Auswir-
kungen und Risiken, und kön-
nen ExpertInnen der Supro
ihre Fragen stellen. Häufig ist
die Informationsquelle von
jungen Menschen das Inter-
net – das jedoch gefüllt ist mit
Mythen, falschen Informatio-
nen und Verherrlichung von
Drogenkonsum. Diese Dinge
werden kritisch hinterfragt
und richtiggestellt.
Als dritter Baustein kann
zusätzlich noch ein Modul
zum Thema „Neue Medien“ ge-
bucht werden. Die Workshops
können in der Supro in Götzis,
im Lehrbetrieb, aber auch in
anderen Einrichtungen der
Stiftung Maria Ebene abgehal-
ten werden. „Super fand ich,
dass der Kurs in der Therapie-
station Carina stattgefunden
hat. So hatten wir einen di-
rekten Einblick in das Leben
der Betroffenen und haben
viel über die Auswirkungen
des Drogenkonsums erfahren“,
erzählt Martin Schneider,
Lehrling bei Dorf-Elektriker.
Auch Lehrlingsausbild-

nerInnen und Personalverant-
wortliche haben in der Supro

die Möglichkeit, sich weiterzu-
bilden. Betriebe mit wenigen
Lehrlingen können sich mit
anderen kleineren Betrieben
zusammenschließen und
Workshops buchen.

Lehrbetriebe als Partner
Mittlerweile ist es immer
mehr Vorarlberger Betrieben
ein Anliegen, ihre Lehrlinge
nicht „nur“ im Beruf aus-
zubilden, sondern sie dabei
zu unterstützen, langfristig
gesund zu bleiben. So konn-
ten in den vergangenen
Jahren wichtige Partnerschaf-
ten aufgebaut werden, zum
Beispiel mit dem Land Vor-
arlberg oder Lehrlingsinitia-

tiven wie Lehre im Walgau
oder Extrix. „Extrix Lehre am
Kumma ist es ein Anliegen,
dass sich die Lehrlinge der
Region auch mit dem Thema
Sucht befassen. Bei den Work-
shops, die wir in Zusammen-
arbeit mit Supro anbieten,
bekommen die Lehrlinge
einen Einblick in die ver-
schiedenen Substanzen, wer-
den informiert und können
ihre persönlichen Fragen ein-
bringen“, erklärt Manfred
Böhmwalder von Extrix,
einer Lehrlingsinitiative am
Kumma.

Der „Anlassfall“
Auch bei vermutetem oder

tatsächlichem Suchtmittel-
konsum von Lehrlingen bietet
die Supro Unterstützung.
Neben Informationen für
Personalverantwortliche und
LehrlingsbetreuerInnen hel-
fen die MitarbeiterInnen a
uch dabei, Situationen richtig
einzuschätzen und Maßnah-
men zu setzen. Alle Fälle wer-
den natürlich vertraulich
behandelt, Hilfe- und Rat-
suchende können auch ano-
nym bleiben.

Weitere Informationen gibt es
bei: Supro – Werkstatt für
Suchtprophylaxe, Götzis, Tel.
05523 549 41, info@supro.at,
www.supro.at

Mit Lehrlingen „klartext“ reden

Uns ist es ein großes
Anliegen, dass sich die
Lehrlinge der Region in
Form vonWorkshops
auchmit dem Thema
Sucht befassen.

Manfred
Böhmwalder
Extrix

Jugendliche sind heute mit vielen Arten von Sucht konfrontiert. Der richtige Umgang damit sollte gelernt werden.

Wir haben einen direkten
Einblick in das Leben der
Betroffenen bekommen
und viel über die Auswir-
kungen des Drogenkon-
sums erfahren.

Martin
Schneider
Lehrling
DorfElektriker

supro.at
www.supro.at
www.vmilch.at


Begabte und motivierte Jugendliche haben schon während der Lehrausbildung die Chance, sich auf die Matura
vorzubereiten, um dann mit den besten persönlichen und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten durchzustarten. Mehr
Chancen, mehr Perspektiven und mehr Zukunft mit Lehre und Matura!

www.vorarlberg.at/wirtschaft

Erfolgreiche
Karriere mit
Lehre.

Mehr Zukunft mit
Praxis und Matura.

182018

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

JETZT

TERMIN ZUM

SCHNUPPERN

SICHERN!

bettina.wetschnig@alpla.com

Tel. 05574 602-269

facebook.com/alpla.lehrlinge

www.da-geht-was-weiter.at
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Auszubildenden bei Alpla er-
öffnet sich die ganze Welt des
Kunststoffs. Und das nicht nur
in Hard, sondern auch welt-
weit, bei Auslandsaufenthal-
ten in den internationalen
Standorten.

Ob Getränke-, Ketchup- oder
Shampooflaschen, ob zu Hause
oder im Supermarkt – Lehrlinge
bei Alpla können ihren Pro-
dukten jeden Tag begegnen.
Und sie können stolz darauf
sein, bei der Entwicklung und
Produktion mit dabei zu sein.
Dieses Gefühl haben auch be-
reits Lisa, David, Aaron, Chris-
toph, David und Raphael, die
wir bei unserem Besuch bei Al-
pla in Hard antreffen. Vor weni-
gen Wochen haben sie hier ihre
Ausbildung begonnen, die ei-
nen zum Kunststofftechniker,
die anderen in den Bereichen
Elektrotechnik, Zerspanungs-

technik und Konstruktion
Werkzeugbau. Sicher, der Um-
stieg von der Schule in die Ar-
beitswelt war für sie alle am
Anfang ungewohnt, doch mitt-
lerweile haben sie sich im Team
gut eingelebt. Was sie schon
jetzt an ihrer Lehre schätzen?
Die guten Ausbildner, die Wei-
terbildungsmöglichkeiten und
die abwechslungsreiche Arbeit
mit Kunststoff, sind sich alle ei-
nig. Und dann ist da noch et-
was: die Möglichkeit, bei guten
Leistungen auch mal ins Aus-
land zu gehen.

Unvergessliche Wochen
Diese Chance bereits genutzt
haben Magdalena Mundsper-
ger, Marc Wintschnig, Matthias
Reiter und Fabio Übelhör. Wäh-
rend Magdalena und Marc ihr
Auslandspraktikum in Atlanta
in den USA absolvierten, führte
der Weg Matthias und Fabio

nach Toluca in Mexiko. Fremde
Kulturen, neue Mentalitäten,
ein anderes Team – für alle vier
waren die Wochen im Ausland
natürlich aufregend und eine
unvergessliche Erfahrung, wie
sich Matthias gerne erinnert:
„Ich konnte viel von den Mexi-
kanern, sowohl arbeitsmäßig
als auch von ihrer Mentalität,

lernen. Der moderne Werk-
zeugbau vor Ort hat mich sehr
beeindruckt. Begeistert war ich
von den Ausgrabungsstätten
der Mayas und Azteken.“ Für
die Lehrlinge der höheren Aus-
bildungsjahre stellen diese
Auslandsaufenthalte eine Be-
lohnung für gute Leistungen
dar, und sind zugleich auch

Antrieb für die Zukunft. „Solch
tolle Erlebnisse sind einfach
ein großer Ansporn“, ist auch
Magdalena überzeugt. Ein Ziel,
das die neuen Lehrlinge noch
vor sich haben. Die Motivation
ist groß und schon nach weni-
gen Wochen sind sie über-
zeugt: wir wollen auch nach
der Lehre hier bleiben.

Vielseitig und international

Fabio und Matthias bei Alpla in Toluca in Mexiko.
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Magdalena und Marc führte der Weg in die USA.

Mir gefällt beson-
ders, dass man in
viele Bereiche hin-

einschnuppern und selbst-
ständig arbeiten kann. Zu-
dem fasziniert mich die Ar-
beit an den Maschinen.
Lisa Rutter, 1. LJ
Kunststofftechnik

Schon beim Schnuppern
war ich von Alpla über-
zeugt. Ich schätze es

sehr, dass wir so gute Ausbil-
dner haben. Nach der Ausbil-
dung würde ich gern in die
Designabteilung wechseln.
David Albertani, 1. LJ
Konstruktion Werkzeugbau

Schon nach wenigen
Wochen habe ich mich
sehr gut eingelebt. Ich

finde die Möglichkeiten zur
Weiterbildung super. Auch,
dass man nicht immer das
Gleiche macht, gefällt mir.
David Felder, 1. LJ
Elektrotechnik

Man lernt bei Alpla
nicht nur für sei-
nen Beruf, sondern

auch viele Dinge, die man in
allen Bereichen des Lebens
brauchen kann. Das finde
ich super.
Aaron Fleischhacker, 1. LJ
Zerspanungstechnik

Mir gefällt die Viel-
seitigkeit. Man be-
kommt einfach al-

les mit: von der Entwick-
lung und Herstellung der
Produkte bis zum Aufbauen
der Maschinen.
Christoph Inmann, 1. LJ
Kunststofftechnik

Am Anfang war das Ar-
beiten schon eine
große Umstellung.

Aber man gewöhnt sich
schnell daran. Ich hoffe,
dass ich irgendwann auch
ins Ausland gehen darf.
Raphael Longhi, 1. LJ
Kunststofftechnik

Was gefällt dir an deiner Lehre bei Alpla?

Alpla-Ausbildungsinfo:
www.da-geht-was-weiter.at
www.facebook.com/alpla.
lehrlinge
www.alpla.com
Tel. 05574 602-269

Daten und Fakten

ARBEITSPLATZ
DER ZUKUNFT

24.11.15 | OMICRON
VOL.AT/FORUM

WOLFGANG FASCHING -
KAPFENBERGER
PR MANAGER
GOOGLE AUSTRIA

KELLY ROBINSON
OFFICE DESIGNERIN
AIRBNB /
SOUNDCLOUD

MARKUS RAITH
GESCHÄFTSFÜHRER
RUSSMEDIA

HARALD DÖRLER
PERSONALLEITER
OMICRON

JETZT TICKETS
SICHERN UNTER
VOL.AT/FORUM
– und neben den

spannenden Vorträgen
eine exklusive Führung

durch den Omicron
-Campus erleben!

Will man im
Innovationswettlauf

gewinnen, muss man die
richtige Innovationskultur
entwickeln – dazu gehört

auch der Arbeitsplatz.

VOL.AT/FORUM
VOL.AT/FORUM
www.da-geht-was-weiter.at
www.facebook.com/alpla
www.alpla.com


Unterstützt von:

Eltern sind die
besten Berufsberater.

Kommen Sie vorbei!

Berufe zum Anfassen – Mehr als 50 Lehrberufe unter einem Dach
18. – 21. November 2015 im WIFI Hohenems
www.bifo-messe.at

LEHRLINGSINFOTAG

SAMSTAG,14.11.2015 HANS KÜNZ GMBH
GERBESTR. 15, 6971 HARD 09:00 - 12:00 UHR

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

www.lehrebeikuenz.com

KONSTRUKTEUR (M/W) BETRIEBSLOGISTIK (M/W)

MECHATRONIK (M/W)

METALLTECHNIK -
STAHLBAU-/SCHWEISSTECHNIK (M/W)
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Was will ich werden, wo liegen
meine Talente, was kann ich
gut? Der Höchster Beschläge-
hersteller Blum bietet Jugend-
lichen mit handwerklichem
Geschick und Freude am tech-
nischen Werken verschiedene
Möglichkeiten, das herauszu-
finden.

Die Schulzeit ist in wenigen
Monaten vorbei, ein neues
Kapitel beginnt, der Einstieg
in die Berufswelt steht an:
Plötzlich ist die Zukunft ganz
nah. Und was kommt jetzt?
Beim Beschlägehersteller Blum
finden junge Talente, die Inte-
resse an Technik und Freude
am Arbeiten mit Materialien
wie Metall, Kunststoff usw.
haben, die passenden Antwor-
ten – und zwar frühzeitig vor
Beendigung der Schule. Zahl-
reiche Termine und spezielle

Veranstaltungen geben schon
im Vorfeld Aufschluss darüber,
was beim Beschlägespezia-
listen alles angeboten wird.
„Dafür kommen Ausbildner
und Experten von uns ent-
weder direkt in die Schulen
oder – umgekehrt – die Schüler

kommen zu uns ins Ausbil-
dungszentrum. Eine beliebte
Möglichkeit zum Informieren
sind z. B. unsere „Berufsprak-
tischen Tage“, auch Schnup-
pertage genannt. Schüler ab
der 9. Schulstufe können an
ein oder zwei Tagen Blum-Pra-
xisluft schnuppern, und das
ganz real in unserer Hightech-
Lehrwerkstatt“, so Dieter Häm-
merle, Ausbildungsleiter bei
Blum.

Die berühmte Qual der Wahl
Der Höchster Beschlägeher-
steller bietet sieben Hightech-
Ausbildungsberufe an: Ma-
schinenbautechnik, Werk-
zeugbautechnik, Zerspa-
nungstechnik, Elektrotechnik,
Kunststofftechnik, Prozess-
technik und Konstruktions-
technik. Wer einen praxis-
nahen Eindruck von seinem
Wunschberuf erhalten will,
kann sich bei den „Berufsprak-
tischen Tagen“ in der Zeit vom
11. Jänner bis 8. März 2016
Klarheit darüber verschaffen,
wohin seine Ausbildung ge-
hen soll.
Auch an die Familien und das
persönliche Umfeld der Ju-
gendlichen hat man bei Blum
gedacht. Sie beeinflussen und
lenken die Berufsentschei-
dung der jungen Burschen
und Mädchen meist entschei-
dend. Beim Lehrlings-Infotag
am 30. Jänner 2016 im Werk 3
in Höchst oder beim Lehr-
lings-Infoabend am 26. Febru-
ar 2016 in der Blum-Lehrlings-
ausbildung in Dornbirn sind
die Lehrinteressierten deshalb
gemeinsam mit Eltern, Ver-

wandten und Freunden herz-
lich eingeladen, sich Blum live
vor Ort anzusehen, Fragen zu
stellen und sich auch hier ein
Bild von den jeweiligen Beru-
fen zu machen. „Wir möchten
jungen Menschen mit einer
qualifizierten Ausbildung be-
rufliche Perspektiven bieten
und sehen die betriebliche
Ausbildung zudem als eine
wichtige Inves-tition in die
Zukunft des Unternehmens“,
so Dieter Hämmerle abschlie-
ßend.

Lehre bei Blum: Ich beweg was!

An allen Ausbildungsstandorten stehen den Lehrlingen von Blum moderne Hightech-Ausbildungs-
plätze zur Verfügung.

Kontakt:
Julius Blum GmbH, Industriestraße 1, 6973 Höchst
Claudia Feurstein, Tel. 05578 705-2147
claudia.feurstein@blum.com
www.lehre-bei-blum.at
www.facebook.com/lehre.bei.blum
Instagram: lehrebeiblum/https://instagram.com/
lehrebeiblum/
Wichtige Info-Termine:
Lehrlings-Infotag: 30. 1. 2015, 9–12 Uhr, Werk 3, Höchst
Lehrlings-Infoabend: 26. 2. 2015, 16–19 Uhr, Blum-Lehrwerk-
statt Dornbirn

Kontakt & Termine

Beim Schnuppern Einblick in das Blum-Ausbildungsangebot
erhalten.

Wir möchten jungen
Menschen mit einer
qualifizierten Ausbildung
berufliche Perspektiven
bieten.

Dieter
Hämmerle
Ausbildungs-
leiter bei Blum

BeimMaschinen- undAnlagen-
bauer Hans Künz machen ins-
gesamt 31 jungeMenschen eine
Lehrausbildung. Diesen Herbst
gab es beim Lehrlingsausflug
einen sportlichen Start in die
Ausbildung, der mit Abenteuer
verbundenwar.

Der erfolgreiche Maschinen-
und Anlagenbauer Hans Künz
GmbH ist weiterhin auf Er-
folgskurs. Grund dafür sind
neben innovativen Produkten
im Bereich Container-/Spezi-
alkräne und Ausrüstungen für
Wasserkraftwerke vor allem
die qualifizierten und moti-
vierten Mitarbeiter. Dabei
setzt Künz stark darauf, die
engagierten Arbeitskräfte von
morgen selbst auszubilden.
Seit 1. September 2015 verstär-
ken somit sieben neue Lehr-
linge das nun 31-köpfige Lehr-
lingsteam in den Werken Hard

und Groß St. Florian (Steier-
mark).
Heuer erlebten die Lehrlinge
gleich einen sportlichen Start
in ihre Ausbildung, denn der
Lehrlingsausflug zum „High 5“
Outdoor-Center versprach
Abenteuer pur.

Mut war erforderlich
Bei strahlendem Sonnen-
schein bezwangen die Lehr-
linge und Ausbildner auf einer
3 Kilometer langen Kanu-
fahrt die Fluten der Bregenzer-
ach. Mut, Schwindelfreiheit
und Treffsicherheit konnten
anschließend beim Kletter-
steig, Flying Fox und Bogen-
schießen bewiesen werden.
„Das Kanu hat mir am besten
gefallen. Super war auch, dass
wir dabei die anderen Lehr-
linge kennenlernen konnten“,
so Emanuel, Mechatroniker
im 1. Lehrjahr. Den Abschluss

fand der spannende Lehrlings-
ausflug bei einem gemüt-
lichen Barbecue. Julia, Kon-
strukteurin im 1. Lehrjahr:
„Der Lehrlingsausflug war
wirklich super – so etwas er-
lebt man nicht jeden Tag!“

Auch die Lehrlinge der hö-
heren Lehrjahre waren begeis-
tert. Diese schätzen es sehr,
dass neben der abwechslungs-
reichen Ausbildung auch an-
dere spannende Aktivitäten
im Team gemacht werden.

Viel Outdoor-Action war angesagt

Mit dem Kanu in der Bregenzerach? Hier zählte auf der 3 Kilometer langen Strecke Teamarbeit.

Mehr über die Aktivitäten bei Künz:
Lehrlings-Infotag am Samstag, 14. November 2015
von 9 bis 12 Uhr oder unter
www.lehrebeikuenz.com

Lehrlings-Infotag bei Künz

Die Lehrlinge bewiesen beim Klettern Schwindelfreiheit.

www.lehrebeikuenz.com
blum.com
www.lehre-bei-blum.at
www.facebook.com/lehre.bei.blum
https://instagram.com


faigle als Lehrlingsausbildungsbetrieb
lädt zu einem spannenden Abend ein!

DONNERSTAG, 8.10.2015 -19 Uhr

... MIT LEHRE AM BALL

faigle als Lehrlingsausbildungsbetrieb
lädt zu einem spannenden Abend ein!

"Neue Medien - Chancen und Gefahren!"
Große Faszination oder schon Sucht?

faigle Kunststoffe
Landstraße 31, 6971 Hard
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Seit bald 20 Jahren ehrt die
Hans Huber Stiftung Unterneh-
mer, die sich in besonderem
Maße für die berufliche Grund-
bildung engagieren. Gleichzei-
tig erhalten zahlreiche Ler-
nende aus der Region den SFS-
Lehrlingspreis.Unter ihnenwar
dieses Jahr auch ein junger
Vorarlberger.

Die Hans Huber Stiftung, mit
Sitz in Heerbrugg, Schweiz,
setzt sich vielseitig für die För-
derung des dualen Bildungs-
weges ein. Hans Huber ist
Gründer der Stiftung und de-
ren Ehrenpräsident. Weil ihn
die unternehmerische He-
rausforderung schon in der
Lehre begeisterte, eröffnete er
bald ein Eisenwarengeschäft
in Heerbrugg, das er zu einem
weltweit tätigen Konzern – die
heute an der Schweizer Börse
kotierte SFS Group AG – aus-
baute. Huber führte das Un-
ternehmen bis ins Jahr 1998
und ist heute Ehrenpräsident
der SFS Holding AG.

Die Stiftung bezweckt die För-
derung der beruflichen Aus-
und Weiterbildung und die Ver-
besserung ihres Stellenwertes.
Kerngebiete sind die Schweizer
Kantone St. Gallen, Thurgau,
beide Appenzell, das Fürsten-
tum Liechtenstein sowie das
Bundesland Vorarlberg.

Unternehmer aus Götzis aus-
gezeichnet
Dieses Jahr wurden zwei Per-
sönlichkeiten geehrt, die sich
in ihren Unternehmen in be-
sonderem Maße für die Lehr-
lingsausbildung einsetzen.
Neben Christian Lienhard, Di-
rektor des Hotels Hof Weissbad
im Appenzellerland, wurde Ar-
nold Feuerstein aus Götzis aus-
gezeichnet. Er hat das Wärme-
und Wasserinstallationstechni-
kunternehmen „Der Dorf-
installateur“ gegründet. „Schon
bei seinem allerersten Groß-
projekt hat er kurzerhand zwei
Lehrlinge eingestellt“, erwähnte
Christian Fiechter, Präsident
der Hans Huber Stiftung, in sei-

ner Laudatio. Mit dem „Dorf-
installateur“ habe er ein Modell
geschaffen, das gezielt auf die
frühe Förderung des Berufs-
nachwuchses setzt. Die Mitar-
beiter werden dabei zu Mitun-
ternehmern, die selbstständig
mit einem eigenen Team als
kleines Unternehmen im Un-
ternehmen agieren und jün-
gere Menschen nachziehen
können.

Vorarlberger Lehrling gewinnt
SFS-Lehrlingspreis
Im Rahmen der gleichen Ver-
anstaltung wurden auch die
Lehrlinge mit den besten Ab-
schlussprüfungen aus der Re-
gion ausgezeichnet. Die SFS
Group bringt dadurch zum
Ausdruck, dass ihr die Förde-
rung des Berufsnachwuchses
am Herzen liegt. Ausgezeich-
net werden erfolgreiche Absol-
venten jener Lehrberufe, wel-
che bei SFS ausgebildet wer-
den. Bedingung für die Preis-
verleihung ist eine Mindest-
note von 5.3, was in Österreich
ungefähr einer 1.5 entspricht.
Dieses Jahr waren 20 Lehrab-
solventinnen und -absol-
venten zum festlichen Anlass
eingeladen. Darunter auch
Sandro Skerbinjek aus Ho-
henems. Er hat an der Lehrab-
schlussprüfung die sehr gute
Note 5.4 erreicht und wurde
deshalb ebenfalls ausgezeich-
net. Der junge Vorarlberger

hat seine Lehre bei der Rauch
Trading AG im st. gallischen
Widnau absolviert. Aus den
Händen von Nick Huber, Lei-
ter Personalmanagement bei
SFS, erhielt Skerbinjek als Mo-
tivationsschub u. a. einen Bar-
betrag von 1000 Franken.

Lehrlingsausbildung bei SFS
mit langer Tradition
Bereits im Jahre 1956 begann
der erste Jugendliche seine
kaufmännische Lehre bei SFS
in Heerbrugg (damals noch
SFS Stadler). Mittlerweile sind
es pro Jahr fast 50 Schulabgän-
ger, die im Schweizer Industrie-

unternehmen ihre ersten Er-
fahrungen in der Berufswelt
machen. Die gut 100 Berufs-
bildnerinnen und Berufsbild-
ner vermitteln den jungen
Leuten praktische und theore-
tische Kenntnisse in neun Be-
rufsrichtungen. Ab 2017
kommt mit dem Physiklabo-
ranten eine weitere Berufsaus-
bildung hinzu. Neben den Er-
fahrungen im Lehrbetrieb
und der Berufsschule wird an
den Kick-off-Tagen, einer Er-
lebniswoche sowie weiteren
themenspezifischen Semi-
naren und Workshops viel
Wissenswertes vermittelt.

Nach erfolgreich abgeschlos-
sener Berufsprüfung nutzen
über 80 Prozent der Lehrab-
gänger die zahlreichen Karrie-
remöglichkeiten im Netzwerk
des internationalen Unter-
nehmens.

Lehrlingsausbildung als Basis für
zukünftigen Unternehmenserfolg

Die Hans Huber Stiftung zeichnet die besten Abschlussprüfungen der Region aus.

Für das Jahr 2016 (Lehrbe-
ginn im August) sind noch
einige Lehrstellen in tech-
nischen Berufsrichtungen
wie Konstrukteur oder Poly-
mechaniker frei. Informatio-
nen unterwww.sfs-lehre.ch

Tech-Talents

Sehr guter Lehrabschluss für
Sandro Skerbinjek.

Christian Fiechter ehrte Arnold
Feuerstein.

Das Dornbirner Hightech-Un-
ternehmen 1zu1 Prototypen
produziert Prototypen aus Me-
tall und Kunststoff für natio-
nale und internationale Kun-
den. Lehrlingsausbildner
Daniel Schäffler gibt einen
spannenden Einblick in den
mehrfach ausgezeichneten
Lehrbetrieb.

Herr Schäffler, Sie bilden die
Techniker und Technike-
rinnen von morgen aus. Was
erwartet die Jugendlichen
bei 1zu1 Prototypen?

Unser Unternehmen stellt
Prototypen und Kleinserien
für Kunden wie Leica, Playmo-
bil, Swarovski, Porsche oder
Audi her. In unserer hochmo-
dernen Lehrwerkstatt fertigen

wir gemeinsam mit den Aus-
zubildenden zehntel-millime-
tergenaue Prototypen. Wir ge-
hören in den Bereichen 3D-
Druck, Rapid Prototyping und
Rapid Tooling zu den führen-
den Unternehmen Europas.
Wir haben bereits Roboter
mitentwickelt, Motorenteile
für Formel-1-Autos gegossen
und Bauteile für ein Mond-
fahrzeug gefertigt. Die Arbeit
bei uns ist also nicht nur sehr
herausfordernd und span-
nend, sondern auch abwechs-
lungsreich.

Die Lehrlingssuche stellt
viele Unternehmen vor eine
große Herausforderung.
Sind Sie mit den Bewer-
bungen zufrieden?

Ja, die Suche verläuft gene-
rell sehr gut. Die Nachfrage
nach Lehrstellen im tech-
nischen Bereich ist enorm.
Schade ist jedoch, dass sich
heuer beispielsweise kaum
Mädchen beworben haben.
Gerade ihnen legen wir immer
wieder ans Herz, bei uns zu
schnuppern. Die Chancen in
technischen Berufen sind so-
wohl in der Ausbildung als
auch danach um ein viel-
faches höher als in anderen
Branchen.

Wer kann sich bei euch be-
werben?

Alle, die an neuen Technolo-
gien interessiert sind und ein
Verständnis dafür mitbringen.
Absolventen von Mittelschule
und Poly sind bei uns ebenso
gefragt, wie Jugendliche, die
erst später von der Schule in
den Lehrberuf wechseln
möchten.

Welche Lehrberufe können
die Jugendlichen bei Ihnen
erlernen?

Wir bieten derzeit Ausbil-
dungen in den Berufen Kunst-
stoffformgeber, Kunststoff-
techniker und Metalltechnik-
Zerspanungstechniker an. Die
Ausbildung ist generell sehr
intensiv und breit gefächert.
Die Grundausbildung absol-
vieren sie in der Lehrwerk-
statt. Anschließend durchlau-
fen die Auszubildenden alle
Abteilungen im Unterneh-
men. Im dritten Lehrjahr sind
sie beispielsweise auch im
Vertrieb tätig, um den Um-
gang mit den Kunden zu
üben.

In den vergangenen Jahren
hat 1zu1 Prototypen viel in
die Lehrwerkstätte inves-

tiert. Welche Vorteile bieten
sich dadurch den Auszubil-
denden?

Alle Lehrlinge arbeiten mit
den neuesten Technologien
zur Kunststoff- und Metallbe-
arbeitung. Wir bilden sie sehr
professionell, vielseitig und
praxisnah aus. Dadurch kön-
nen wir eine hohe Qualität der
Ausbildung gewährleisten.
Außerdem arbeiten bei uns al-
le Auszubildenden auf densel-
ben Maschinen, wie sie auch
bei der Lehrabschlussprüfung
verwendet werden.

Die Lehrlinge werden bei
1zu1 Prototypen sehr geför-
dert. Über welche Benefits
dürfen sich die Nachwuchs-
kräfte freuen?

Uns ist es ein großes Anlie-
gen, die Lehrlinge optimal zu
unterstützen. Beispielsweise
bieten wir unseren Zerspa-
nungstechnikern bezahlte
Lernzeit, d. h. sie dürfen bei
uns im ersten Lehrjahr jeden
Freitagnachmittag für die Be-
rufsschule lernen. Das wird
von unseren Lehrlingen sehr
gerne genutzt. Zudem haben
wir auch ein Prämiensystem
eingeführt, mit dem sie bis zu
20 Prozent mehr verdienen
können.

Gibt es auch gemeinsame
Freizeitaktivitäten?

Ja, da haben wir ein umfang-
reiches Angebot. Wie bieten
beispielsweise Lauftraining
und Mountainbiken an. Zu-
dem ist es unserer Geschäfts-
führung wichtig, dass den Ju-
gendlichen auch der Wert ei-
ner gesunden Ernährung ver-
mittelt wird. In unserer Kanti-
ne wird gesund gekocht und
wir stellen ihnen auch kosten-
loses Obst zur Verfügung.

Tüfteln für die Zukunft

Die Ausbildung ist praxisnah und vielseitig.

Daniel Schäffler unterstützt die Lehrlinge optimal.

1zu1 Prototypen ist eines der führenden Unternehmen für
Modellbau, Prototypen- und Kleinserienfertigung in Europa

112 Fachkräfte und 31 Lehrlinge arbeiten im Hightech-Unter-
nehmen

Ausbildung zu Kunststoffformgeber, Kunststofftechniker und
Metalltechnik-Zerspanungstechniker möglich
Kontakt: http://lehre.1zu1.eu/

1zu1 Prototypen

http://lehre.1zu1.eu
www.sfs-lehre.ch


Pflück dir
deine Le

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

Freie Lehrstellen für 2016:

- Lebensmitteltechniker/in 3,5 J

- Labortechniker/In 3,5 J

- Metalltechniker/In 3,5 J

- Elektrotechniker/In 4 J

- Bürokauffrau-mann 3 J

- Prozesstechniker/In 3,5 J

(ehem. Produktionstechniker)

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
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www.ichundgrass.at

JUMP INTO THE FUTURE
DEINE LEHRE BEI GRASS

»Willkommen
bei GRASS.
Mit all deinen
Talenten.«

Komm zum Infoabend oder melde dich zu den berufspraktischen Tagen an.
Schau dir unsere Zukunftsberufe an und lerne unser Ausbildungsteam kennen.
Infos rund um die GRASS-Lehrlingsausbildung findest du auf unserer Website.

INFOABEND LEHRBERUFE
Götzis: 1. Dezember 2015 von 17 bis 20 Uhr
Höchst: 3. Dezember 2015 von 17 bis 20 Uhr

Ausgezeichneter Lehrbetrieb 2016
Ein Ausbildungsbetrieb

der Vorarlberger Elektro- und Metall-
industrie. Weitere Informationen unter
www.ausgezeichneter-lehrbetrieb.at
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Rund 30 junge Mädchen und
Jungen erhalten ab September
2016 dieMöglichkeit, eine Aus-
bildung bei Vorarlbergs größ-
tem Energiedienstleister zu be-
ginnen.

Eine Lehre mit Spannung ist
garantiert, wenn im kommen-
den Jahr wieder rund 30 Ju-
gendliche ihre Ausbildung bei
illwerke vkw starten. Als wich-
tige Zukunftsbranche hat die
Energiewirtschaft gerade für
junge Menschen, die an The-
men wie Elektrotechnik, Ma-
schinenbau, Ingenieurwesen,
Umwelt, Wasserkraft oder
Elektromobilität interessiert
sind, einiges zu bieten.
Derzeit erlernen ca. 110 Lehr-
linge an den beiden Stand-

orten Bregenz und Vandans
ihren Lehrberuf. Damit ist der
Energiedienstleister einer der
größten Ausbildungsbetriebe
in Vorarlberg.

Ausbildung in fünf
Lehrberufen
Ab September 2016 bilden die
Vorarlberger Illwerke AG, die
Vorarlberger Kraftwerke AG
und die Vorarlberger Energie-
netze GmbH wieder Jugendli-
che in insgesamt fünf Lehrbe-
rufen aus: Elektrotechnik, Me-
talltechnik, Bürokauffrau/-
mann, Elektronik und Seil-
bahntechnik.

Top-Lehre mit vielen Extras
Kompetente Ausbildner, bes-
tens ausgestattete Lehrwerk-

stätten und eine interessante
und abwechslungsreiche Tä-
tigkeit sind nur einige der vie-
len Vorzüge einer Lehre bei
illwerke vkw. Dazu kommen
ein umfangreiches Aus- und
Weiterbildungsangebot mit
Workshops, Seminaren und
Exkursionen. Für viele Lehr-
linge gibt es dazu die Möglich-
keit, im Rahmen eines Aus-
tauschs Erfahrungen im Aus-
land zu sammeln. Motivierter
Einsatz wird darüber hinaus
mit Prämien und attraktiven
Vergütungen belohnt.

Mit der Lehre nicht genug
Wer mit der Lehrausbildung
noch nicht genug hat, dem
stehen weitere Karrierechan-
cen offen: Meisterprüfung,

Matura oder sogar ein Studi-
um können an die Ausbildung
angeschlossen werden. Nicht
umsonst wurde die Ausbil-
dung bei illwerke vkw bereits
mehrfach ausgezeichnet.

Die Schritte zur Lehre
bei illwerke vkw
Die Vereinbarung eines
Schnuppertermins ist der
erste Schritt und die Voraus-
setzung für einen Ausbil-
dungsplatz. Dabei können die
Mädchen und Jungen nicht
nur das Unternehmen, son-
dern auch andere Lehrlinge
kennenlernen. Ist die Ent-
scheidung für einen Lehrberuf
gefallen, folgt die Bewerbung
am besten online unter www.
lehrlinge.illwerkevkw.at

illwerke vkw sucht
neue Lehrlinge für 2016

Derzeit sind an den beiden Standorten Bregenz und Vandans
ca. 110 Lehrlinge beschäftigt.

Ab September 2016 bildet illwerke vkw wieder Jugendliche in insgesamt fünf Lehrberufen aus – jetzt Schnuppertermin sichern.
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„Schnuppern“ (Berufskundliche Tage)
11. Jänner bis 29. Februar 2016

Infos und Terminvereinbarungen unter:
www.lehrlinge.illwerkevkw.at

Lehrlingsinfotag 2016
22. Jänner 2016, 14 bis 18 Uhr

Bregenz, Weidachstr. 6, und Vandans, Anton-Ammann-Str. 12

Tel. 05556 701-83136
lehre@illwerkevkw.at
facebook.com/feeltheenergy.at

Daten und Fakten

Mit über 1850 Lehrlingen in
ganz Österreich zählt XXXLutz
zu den größten Lehrlingsaus-
bildnern. Auch die Zahl in
Vorarlberg kann sich sehen las-
sen. In den Filialen im Land
sind aktuell über 85 Lehrlinge
beschäftigt.

Und auf die ist Gebietsleiter
Rudolf Zudrell besonders stolz:

„In den Filialen Bludenz, Feld-
kirch und Lauterach arbeiten
unsere Lehrlinge täglich daran,
in den verschiedensten Be-
reichen Kundenwünsche zu
erfüllen und jeden Kunden zu
begeistern.“ Eine Lehre bei
XXXLutz bietet jungen Men-
schen viele Möglichkeiten, aus-
gebildet wird in den Bereichen
Einrichtungsberatung, Verwal-

tung, Logistik und Gastrono-
mie. Speziell auf die Anforde-
rungen der einzelnen Lehrbe-
rufe werden über die gesamte
Lehrzeit spezielle Trainings
und Coachings angeboten.
So werden die Lehrlinge unter
anderem von der XXXLutz-
Lehrlingscommunity durch
die Ausbildung begleitet. Hier
absolvieren sie interessante
Trainings, beweisen ihr Kön-
nen in verschiedenen Challen-
ges oder Wettbewerben und
besuchen Veranstaltungen, die
die Lehrlingscommunity für
sie organisiert.

Von Einrichten bis Gastronomie

Manwird von Anfang
anwie in eine große
Familie aufgenommen.
Ich schätze auch sehr,
dass der Umgangmit den
Lehrlingen respektvoll ist.

Ursula
Lehrling

In Vorarlberg arbeiten über 85 Lehrlinge als Einrichtungs-
berater, Einzelhandelskaufmann, Bürokaufmann, Bodenleger,
Betriebslogistikkaufleute und in der Gastronomie.

XXXL-Ausbildung
Die intensive Ausbildung von Lehrlingen als eine wesentliche
Aufgabe des Unternehmens ist im Leitbild von XXXLutz ver-
ankert. Lehrlinge bei XXXLutz besuchen für sie kostenlose zu-
sätzliche Akademien, Trainings und Ausbildungen imWert
von ca. 9000 Euro. Lehre mit Matura wird ausdrücklich unter-
stützt und gefördert. Eigene Lehrlingscoaches und -trainer ar-
beiten gemeinsammit den Lehrlingen, um eine optimale Aus-
bildung für die Anforderungen der Zukunft zu gewährleisten.
Eine enge Zusammenarbeit in der eigens für den Lehrberuf
„Einrichtungsberater“ eingerichtete Berufsschule in Bregenz
garantiert eine Fachausbildung in Bereich Innenausstattung.

Daten und Fakten Die XXXLutz-Lehrlinge aus den drei Filialen in Bludenz, Feldkirch und Lauterach.

Schon in der Lehre konnte
ich selbstständig arbeiten.
Nach dem Lehrabschluss
bekam ich die Chance, die
Abteilung zu führen – die
hab ich genutzt.

Dustin
Abteilungs-
leiter

Nach mehreren „Schnup-
pertagen“ habe ich mich
für XXXLutz entschieden.
Heute bin ich Abteilungs-
leiter bei Küchen, Bade-
zimmer, Speisezimmer.

Joco
Abteilungs-
leiter

Fördern und fordern
Zusätzlich zur Ausbildung am
Arbeitsplatz und in der Be-
rufsschule besuchen alle Lehr-
linge ein eigens entwickeltes
Trainingsprogramm, das ihre
Ausbildung unterstützt und
eine hohe Qualifikation nach
der Lehre garantiert. In die-
ser Trainingsreihe erhalten
die jungen Mitarbeiter zusätz-
liche Trainings in Rhe-
torik und Kommunikation, im
Zeitmanagement und in Ar-
beitsorganisation. Aber auch
die Persönlichkeitsentwick-
lung soll gefördert werden.

Karrierechancen
Der Großteil der Lehrlinge, die
ihre Ausbildung erfolgreich
absolviert haben, bleibt im
Unternehmen. So haben auch
viele Führungskräfte bei XXX-
Lutz als Lehrlinge begonnen
und alle Möglichkeiten zur
persönlichen Entwicklung ge-
nutzt. Erwähnenswert sind
auch die Verdienstmöglich-
keiten: Lehrlinge bei XXXLutz
können nämlich mehr verdie-
nen – Prämien für gute Leis-
tungen in der Schule und Pro-
visionen im Verkauf geben zu-
sätzliche Motivation.

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


Top-Lehrlinge
Dienstag, 12. Jänner
Freitag, 29. Jänner
Dienstag, 16. Februar
Dienstag, 20. September
Dienstag, 8. November

Schwerpunktthemen 2016

Aus- und
Weiterbildung

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

Kontakt
ElisaMoosbrugger, T +43 5572 501-333,
elisa.moosbrugger@russmedia.com
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- Komm in unser Team und mach die Top-Ausbildung als Molkereifachmann/
frau oder Lebensmitteltechniker/in!

- Arbeite in einem jungen, aktiven und dynamischen Team

Melde Dich!

T 05522 72130 oder stefan voit@vmilch atTT 0055552222 7722113300 ooddeerr sstteeffaann..vvooiitt@@vvmmiillcchh..aatt

Lehre hat Zukunft!
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Wir sind groß genug, um uns weltweit zu behaupten, und noch klein genug,
damit jeder Lehrling eine Top-Ausbildung bekommt. Wir bieten in Dornbirn
eine Lehrausbildung in kleinen Teams mit eigener Lehrwerkstatt, vielver-
sprechenden Zukunftschancen, einem tollen Arbeitsklima und Kollegen,
die fordern und fördern.

Technologie, Innovation und Präzision sind unsere Stärken. Aber im Mit-
telpunkt steht der Mensch, dass uunnvverwechselbare Original.. WWiirr ssuucchheenn
Lehrlinge mit handwerklichem GGeesscchick und Interesse an KKuunnssttssttooffff-- ooddeerr
Metall-Technik. Bist du bereit ffüürr ddiie Zukunft?

Unsere offenen Lehrstellen fürrrr 22001166:

_ Metalltechnik-Zerspanungstechniker/in
_ Kunststoffformgeber/in
_ Kunststofftechniker/in

Mach dich schlau und erfahre mmeehhrr über
unsere Lehrstellen oder bewirbb ddiicchh gleich
online unter lehre.1zu1.eu

Einzigartig, schnell,
lebendig!

Lernen, leben, Geld verdienen
Die Lehrlingsentschädigung beträgt je nach Lehrjahr
und Lehrberuf zwischen brutto EUR 8.540,– und
brutto EUR 19.040,–. Engagierte Lehrlinge können
mit dem 1zu1 Prämiensystem 10 bis 20 % mehr
verdienen. 1zu1 ist mehrfach als «Ausgezeichneter
Vorarlberger Lehrbetrieb» prämiert worden.

1zu1 Prototypen GmbH & Co KG
Färbergasse 15, 6850 Dornbirn

Das ist Roboy,
ein Forschungsroboter,
für den wir Teile bauen.

470550

akribie trifft
adrenalin.
Bei unser täglichen Arbeit braucht es Sorgfalt und
Genauigkeit. Denn wir arbeiten im Tausendstel Milli-
meter-Bereich, wenn wir aus tonnenschwerem Stahl
feinste Strukturen herausarbeiten. Das Ergebnis
sind dann sogenannte Spritzguss-Werkzeuge (Bild
ganz oben), mit denen wir - in unserer Spritzguss-
abteilung - die unterschiedlichsten Kunststoffteile
produzieren: Möbelbeschläge, medizinische Geräte,
Elektrostecker - tausendfach, millionenfach. Und
manchmal ist Überwindung und Mut gefragt - z.B.

beim Schluchtenfox anlässlich unserer Team-Days.
Mit unseren fast 100 Mitarbeitern haben wir schon
eine gewisse Größe. Trotzdem achten wir als
Familienunternehmen darauf, nicht das menschliche
Maß zu verlieren - in allem. Und das spürt man - so
glauben wir - sowohl bei unserer akribischen Arbeit
als auch bei den adrenalin-geladenen Firmen-
Events, die wir fast jeden Monat anbieten.

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

415947
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Das „Wir“ steht bei Grass,
einem der weltweit führenden
Entwickler und Hersteller von
funktionalen Bewegungs-Sys-
temen für hochwertige Möbel,
im Vordergrund.

Das bestätigt auch Dominik
Steinwidder, Ausbildungslei-
ter bei Grass: „Obwohl wir ein
großer Industriebetrieb sind,
ist der Umgang miteinander
sehr familiär. Ausbildner und
Lehrlinge haben eine enge
Bindung, sind per Du. Das
schafft eine angenehme At-
mosphäre.“
Durch die beiden Standorte
in Götzis und Höchst steht
Dominik Steinwidder natür-
lich immer wieder auch vor
der Herausforderung, das Ge-
meinschaftsgefühl bei den
Lehrlingen zu verbreiten.
„Das klappt ganz gut durch
Kommunikation. Es ist ein-

fach wichtig, miteinander zu
reden. Egal ob mit den Lehr-
lingen, den Ausbildnern oder
den Verantwortlichen in den
Abteilungen“, ist er über-
zeugt. Für ihn als Ausbil-
dungsleiter zählen die Lehr-
linge mit all ihren Talenten.

„So wähle ich sie letztendlich
auch aus. Schulnoten sind na-
türlich wichtig, aber was zu-
dem zählt, ist der Charakter
und dass die jungen Frauen
und Männer in die Grass-Fa-
milie passen – einfach so wie
sie sind.“

Über Lehrberufe informieren
Aktuell absolvieren 48 Lehr-
linge ihre Ausbildung bei
Grass in Höchst und Götzis.
Für 2016 sind weitere zehn bis
13 Lehrstellen zu vergeben. Die
Ausbildungen werden in fol-
genden Bereichen angeboten:
• Metalltechnik-Maschinen-

bautechnik-Automatisie-
rungstechnik

• Metalltechnik-Werkzeugbau-
technik-Prozess- und Ferti-
gungstechnik

• Oberflächentechnik
• Prozesstechnik (ehemals

Produktionstechnik)

• Betriebslogistik
• IT-Technik
• Bürokauffrau/-kaufmann
An den beiden Infoabenden
am 1. Dezember in Götzis und
am 3. Dezember in Höchst
haben interessierte Schüle-
rinnen und Schüler die Chan-
ce, in den Lehrwerkstätten live
in die Berufe reinzuschnup-
pern. Auch die Eltern sind
herzlich eingeladen, sich an
diesen Abenden gemeinsam
mit ihren Kindern über die
Lehrberufe, ihre Inhalte und
etwaige Anforderungen zu in-
formieren.

Fachliche Qualifikation
und persönliche Entwicklung
Beim Beschlägespezialisten
Grass in Höchst weiß man,
dass junge Menschen Per-
spektiven, Erfolgserlebnisse,
aber auch Herausforde-
rungen brauchen. Die indivi-
duelle Betreuung der Lehr-
linge und eine in den Pro-
duktionsbetrieb eingebun-
dene Ausbildung machen es
daher möglich, dass neben
der fachlichen Qualifikation
auch die persönliche Ent-
wicklung nicht zu kurz
kommt.

Die Persönlichkeit der Lehrlinge zählt

Metalltechnik-Maschinenbautechnik-Automatisierungstechnik wird bei Grass angeboten.

Die fachliche und persönliche Entwicklung der Auszubildenden steht im Mittelpunkt.

Termine – jetzt vormerken

„Talent Days“
(berufspraktische Tage)
11. Jänner bis 10. März 2016
Infos zu Terminverein-
barung unter:
www.ichundgrass.at

Infoabende der Lehrberufe
Dienstag, 1. Dezember in
Götzis von 17 bis 20 Uhr

Donnerstag, 3. Dezember in
Höchst von 17 bis 20 Uhr

Wissenswertes
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Obwohl wir in einem
großen Industriebetrieb
arbeiten, herrscht in den
Teams eine sehr familiä-
re Stimmung.Man kennt
und schätzt den anderen.

Dominik
Steinwidder
Ausbildungs-
leiter Grass

Rauch Fruchtsäfte bindet seine
Lehrlinge vom ersten Tag an
praxisnah ein. Sie erhalten ei-
ne zukunftsorientierte Ausbil-
dung in internationalem Um-
feld.

Die acht verschiedenen Be-
rufe in internationalem Um-
feld reichen von Klassikern
wie Elektro- und Metalltech-
nikerIn bis hin zu hochspezi-
alisierten Berufen wie Le-
bensmittel- oder Labortech-
nikerIn.

Die eigenen „Leute“
selber ausbilden
Im kommenden Jahr bildet
die Firma Rauch Fruchtsäfte
neun neue Lehrlinge aus. Die
Ausbildungsberufe haben
sich über die Jahre an das
Wachstum und die verän-
derten Umstände angepasst.

So ist es möglich, aus acht,
vorwiegend technischen Be-
rufen auszuwählen und sich
zum/zur FacharbeiterIn aus-
bilden zu lassen. „In unserer
speziellen Branche ist es
schwierig, gut ausgebildete

Fachkräfte zu finden. Wach-
sen diese schließlich, wie be-
kannt ist, nicht wie Früchte
auf den Bäumen. Wir haben
deshalb schon früh begon-
nen, ‚unsere Leute‘ selber
auszubilden, um die hohen
Standards, die wir von uns
selber fordern, zu sichern“,
erklärt Mag. Matthias Linder,
Leiter Personalentwicklung
bei Rauch Fruchtsäfte.

Kaum Welpenschutz, aber
ausreichend Unterstützung
Was Rauch Fruchtsäfte in
Rankweil von einigen ande-
ren großen Vorarlberger Un-
ternehmen unterscheidet, ist
die Tatsache, dass hier die
Lehrlinge vom ersten Tag an
voll in laufende Prozesse und
das tägliche Geschäft invol-
viert werden. Es gibt keine
Lehrwerkstatt.

Die Fachkräfte für Fruchtsäfte

Der Nachwuchs arbeitet
voll im laufenden Betrieb
mit. Die Lehrlinge schät-
zen diese Verantwortung
und das Vertrauen, das wir
ihnen entgegenbringen.

Marko Walz
Lehrbeauf-
tragter Rauch

Ausbildner Günter Schmid, Wolfgang Bartl, die neuen Lehrlinge 2015 Sarah Stadelmann, Niklas
Bitschnau, Peter Aeberhard, Daniel Reichart, Rene Meitz, Michael Nemetschke, Kathrin Bischof,
Mirella Matt, Ermal Dauti und Lehrbeauftragter Marko Walz (v.l.n.r.).

„Unser Nachwuchs arbeitet
von Anfang an voll im lau-
fenden Betrieb mit. Dadurch
haben Fehler, die passieren,
direkten Einfluss auf das
operative Geschäft. Die Lehr-
linge schätzen aber diese
Verantwortung und das Ver-
trauen, das wir ihnen auf die-
se Weise entgegenbringen.
Bei uns gibt es mäßigen Wel-
penschutz, ausreichend Un-
terstützung natürlich schon“,
betont Marko Walz, Lehrbe-
auftragter der Firma Rauch.
Die Lehrlinge sollen dadurch

schon früh lernen, eng mit-
einander zu arbeiten, und
das auch abteilungsübergrei-
fend.

Besondere Angebote
für Auszubildende
Als spezielle Benefits erwar-
ten die Auszubildenden un-
ter anderem Prämien für
schulischen Erfolg, Unter-
stützung bei der Nachhilfe,
eine gratis VVV-Regiokarte,
etc. Beliebt sind aber auch
die gemeinsamen Outdoor-
Workshops und Lehrlings-

ausflüge, Sportveranstal-
tungen und Exkursionen.
Ebenfalls werden für die
Lehrlinge Persönlichkeits-
schulungen angeboten.
Durch die Form der Ausbil-
dung bei Rauch wird in kur-
zer Zeit selbstständiges, ver-
antwortungsvolles Arbeiten
im Team erlernt und sofort
in der Praxis umgesetzt.
„Aus Erfahrung können wir
berichten, dass die Lehrlinge
diese Art des Arbeitens sehr
schätzen“, so Walz abschlie-
ßend.

Impressum | Redaktion: Sabine Blechschmidt, Patrizia Gunz Bilder: Klaus Hartinger, Bernd Hofmeister, Roland Paulitsch, Philipp Steurer, Bifo, Blum, Grass, illwerke vkw, Hans Künz, Rauch, Supro, Shutterstock, Darko Todorovic, WKV, XXXLutz
Anzeigenberatung: Russmedia Verlag GmbH, Gutenbergstr. 1, 6858 Schwarzach

Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung stehen den jungen MitarbeiterInnen bei Rauch alle
Türen offen.

www.ichundgrass.at


Mit dem Projekt „Zeitung für
Lehrlinge“ unterstützen zahl-
reiche Vorarlberger Unterneh-
men gemeinsam mit den VN
die Fachkräfte von morgen.
Dabei ist der Weg das Ziel:
Mehr Bildung, mehr Chancen,
mehr Zukunft.

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 Allgemein-
wissen und Konzentrations-
vermögen, die Lesekompe-
tenz als solche, den sprach-
lichen Ausdruck sowie die
Rechtschreibung. Dabei han-
delt es sich um Schlüsselqua-
lifikationen, die für ein beruf-
liches Fortkommen in der
heutigen Zeit unerlässlich
sind.

Starke Partner bewirken was
Das erfolgreiche Konzept
überzeugt seit 2012 immer
mehr Betriebe im Land. Aktu-
ell zählen nicht weniger als 28

namhafte Betriebe im Ober-
und Unterland zum Projekt
„Zeitung für Lehrlinge“. Täg-
lich liefern die VN knapp 140
Zeitungen für die Lehrlinge
ihrer Geschäftspartner aus.
Für das Gelingen einer sol-
chen Initiative braucht es al-
lerdings das Zusammenspiel
von starken Partnern. Dazu
zählen in erster Linie die Un-
ternehmen samt ihren Lehr-
lingen selbst und die
Arbeiterkammer Vorarlberg
gemeinsam mit dem Amt der
Vorarlberger Landesregierung.

Auch hier Synergien nutzen
Legt man die Stärken der ver-
schiedenen Partner zusam-
men, können vor allem die
Lehrlinge daraus profitieren.
Ein Beispiel dafür ist der Fahr-
zeugbauer Walser in Rankweil.
„Wir möchten eine professio-
nelle Berufsausbildung bieten
und haben mit der täglichen
Zeitung für unsere jungen
Mitarbeiter das geeignete Mit-
tel gefunden, sie auch in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung
zu unterstützen“, erläutert

Günter Pfefferkorn, Ausbil-
dungsleiter bei der Walser
GmbH.

Wissenstest für junge Leser
Das Vorzeigeprojekt „Zeitung
für Lehrlinge“ folgt darüber-
hinaus auch wissenschaft-
lichen Grundlagen. Denn zu-
sätzlich zum einjährigen
Lehrlingsabo wird eine beglei-
tende Wissensüberprüfung
angeboten. Gestaltet werden

die Tests zum Allgemein-
wissen von Dr. Wolfram Auer
vom Institut für Management
und Marketing in Lustenau. So
werden die Lehrlinge zu Be-
ginn der Aktion einem etwa
40 Minuten dauernden Wis-
senstest unterzogen. Um die
Fortschritte zu evaluieren, er-
folgt nach einem Jahr eine
Wiederholung des Tests. Die
Ergebnisse werden den Unter-
nehmen zur Verfügung ge-
stellt. Die Kosten für die be-
gleitende Wissenserhebung
werden zur Gänze von den VN
getragen. Die Initiative lohnt
sich, wie die Auswertungen
zeigen. „In allen Bereichen,
vom Allgemeinwissen, was
aktuelle Geschehnisse angeht,
über Mathematik bis hin zu
Rechtschreibung und Konzen-
tration haben sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
signifikant gesteigert“, kann
Mag. Birgit Hefel vom Institut
berichten. Weitere Informatio-
nen finden Sie online unter
www.vorarlbergernachrich-
ten.at/zeitung-fuer-lehrlinge.

Ein kleiner Baustein
mit sehr viel Nutzen

Bei den Lehrlingen ist
nach demMittagessen
das Smartphone an
erster Stelle. Zusammen
mit der VN-Digital ist das
eine super Kombination.

Günter
Pfefferkorn
Ausbildner
Fahrzeugbau
Walser

Die Nachrichten ha-
ben mich bisher
eigentlich noch nie

so richtig interessiert. Aber
seit ich die Möglichkeit ha-
be, in der Pause die VN zu
lesen, werfe ich immer öfter
mal einen Blick rein. Ich
schau mir dabei von A bis Z
alles ein bisschen an.

Sandro Nesensohn, Lehrling
Fahrzeugbau Walser

Cynthia Hischenhuber,
Lehrling Restaurant Piazza

Alexander Vesic, Lehrling
Fahrzeugbau Walser

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

Branko Rudakevic, Lehrling
Gantner Seilbahnbau GmbH

Am liebsten lese ich
den Sportteil der VN.
Das Projekt ‚Zeitung

für Lehrlinge‘ ist gut, um
informiert zu sein und die
Fragebogen sind zu meiner
eigenen Kontrolle, denn ich
will schon wissen, was ich
alles weiß.

Am liebsten lese ich
die aktuellen Nach-
richten aus aller Welt,

den Sportteil und die
Todesanzeigen. Zu Hause
habe ich zwar noch keine
VN, aber dafür lese ich sie
immer wieder mal in
meiner Pause.

Samuel Mittempergher,
Lehrling Gantner Seilbahn-
bau GmbH

Ich lese eigentlich immer
die Printausgabe der VN
und darin auch alle Teile

gleichermaßen. Ich würde
die Zeitung ganz bestimmt
auch dann lesen, wenn es
das Zeitungsprojekt in mei-
ner Firma nicht geben wür-
de. Aber klar, für uns ist das
ein tolles Angebot.

In der Mittagspause lesen
einige von uns immer in
den VN. Am wichtigsten

ist mir dabei der Lokalteil.
Hier lese ich immer interes-
sante und kuriose Geschich-
ten, die sich hier im Ländle
abspielen.

Auch die Firma Walser ist Partner des Projekts „Zeitung für Lehrlinge“. Im September starteten beim Familienunternehmen in Rankweil gleich sechs Lehrlinge in eine duale Fachausbildung. (Foto:Walser)

Teilnehmende Unternehmen:

Wohlgenannt

ANZEIGE

Michelle Jeglic, Lehrling
Hornbach Baumarkt GmbH

Durch das Lesen der
VN-Digital bin ich
immer auf dem Lau-

fenden. Ich weiß, was in
Vorarlberg und in der Welt
gerade passiert, und das ge-
fällt mir. Besonders genau
schau ich im Lokalteil und
im Marktteil rein.

ZEITUNG
LEHRLINGEFÜR

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

Das Land Vorarlberg und die Arbeiterkammer
VVorarlberg unterstützen das Projekt „Zeitung für
Lehrlinge“, denn Erfolg und Nutzen dieser
Kooperation liegen klar auf der Hand.

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

Sandra Radmanovic
Projektleiterin „Zeitung für Lehrlinge“
M +43 676 88005-176
sandra.radmanovic@vorarlbergernachrichten.at

DIENSTAG, 10. NOVEMBER 2015

Anzeigen 23

vorarlbergernachrichten.at
ten.at/zeitung-fuer-lehrlinge
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Die Firmengruppe

Weitere Informationen zur Lehrlingsausbildung
bei Liebherr in Nenzing findest Du unter:
www.liebherr.com/Karriere oder
www.facebook.com/LiebherrKarriere

Liebherr-Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1
6710 Nenzing

Willkommen im Erfolgsteam.
AAuussbbiilldduunnggg bbeeii LLiieebbhheerrrr
Starte deine Lehre als:
• Lackiertechniker/-in
• Stahlbau- und Schweißtechniker/-in
• Maschinenbautechniker/-in

• Elektrotechniker/-in
• Konstrukteur/-in
• Bürokaufmann/-frau

Deine nächsten Schritte:
1. Schnuppertage

Anmeldung bei Otmar Meyer
+43 50809 41-371

2. Bewerbung online
www.liebherr.com/karriere

3. Einstellungstest und
Vorstellungsgespräch

41
69

90
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