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Für mich sind verschie-
dene Faktoren aus-
schlaggebend wie z. B. 

das Ergebnis des Eignungs-
tests, der erste Eindruck, das 
Verhalten bei den Schnup-
pertagen und das Interesse 
am Berufsbild. Das Zeugnis 
allein ist nicht entschei-
dend, aber auch nicht außer 
Acht zu lassen. Wichtig ist 
auch ein positives Elternge-
spräch, um zu erkennen, ob 
der Rückhalt von den Eltern 
gegeben ist.

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

Peter Nussbaumer, 
Leiter Lehrlingsausbildung 
Meusburger

Welche Faktoren sind ausschlaggebend, dass Sie sich für einen jungen Menschen als künftigen Lehrling entscheiden?

Dieter Hämmerle
Ausbildungsleiter
Blum GmbH

Thomas Spalt
Leiter Personalwesen
Jäger Bau GmbH

Wichtiger als Schul-
noten ist, dass der 
junge Bewerber 

uns mit einem guten Ge-
samteindruck überzeugt. 
Kann er uns glaubhaft seine 
Motivation für die Lehrstelle 
vermitteln, zeigt er Interesse 
an unserem Unternehmen 
und an der Branche und 
stimmen seine Erwartungen 
mit unserem Angebot über-
ein? Beim Schnuppertag 
achten wir auf aktives Mit-
machen und Begeisterungs-
fähigkeit sowie handwerk-
liches Geschick für den ge-
suchten Lehrberuf.

Wenn der Gesamt-
eindruck bei den 
Berufspraktischen 

Tagen entsteht, dass er oder 
sie gerne eine Ausbildung 
im gewählten Beruf machen 
möchte. Dabei zählen vor 
allem die Teamfähigkeit, die 
Zuverlässigkeit und das Ver-
halten gegenüber der Be-
treuungsperson. Bei den 
praktischen Aufgaben wird 
selbstständig und genau ge-
arbeitet, ist konzentriert 
und hat Ausdauer. Ein wei-
terer Faktor ist, dass die Ein-
stiegskriterien für die Be-
rufsschule erfüllt werden.

Wir achten auf das 
Verhalten während 
den Schnupper-

tagen: Wie gliedert sich der 
Bewerber oder die Bewerbe-
rin in unser Lehrlingsteam 
ein, mit wie viel Motivation 
ist er bei der Arbeit und wie 
viel Interesse hat er oder sie 
an unserem gesamten Be-
trieb. Wichtig sind uns auch 
mathematisches Verständ-
nis und der Wille, sich wei-
terzubilden und -zuentwi-
ckeln. Die Schnupperer 
sollten einen kreativen Kopf 
für Problemlösungen ha-
ben.

Wir suchen nach 
Lehrlingen, wo das 
G e s a m t p a k e t 

stimmt. Technikbegeiste-
rung ist eine Voraussetzung, 
aber auch manuelle Fertig-
keiten, Ausdauer oder Kon-
zentration sind entschei-
dend. Wertvolle Eindrücke 
geben uns hier die Schnup-
pertage, der Eignungstest 
sowie das persönliche Ge-
spräch, bei dem wir gemein-
sam mit der Familie die 
Ziele abstimmen. Wichtig: 
Der schulische Erfolg sollte 
sich ebenfalls sehen lassen 
können!

Georg Dür, Ausbildungs-
leiter Doppelmayr 
Seilbahnen GmbH

Wir bieten eine inno-
vative Ausbildung, 
die weit über das 

reine Erlernen des beruf-
lichen Handwerks hinaus-
geht. Unsere Lehrlinge über-
nehmen bereits früh Ver-
antwortung und erweitern 
ihren Horizont. Wir suchen 
Teamplayer, die Engage-
ment und Initiative zeigen, 
Probleme als Chancen er-
kennen und bereit sind, sich 
persönlich und fachlich 
ständig weiterzuentwickeln. 
Weitere Infos und Lehran-
meldung unter www.hilti.
at/schueler
Daniel Bitschnau, 
Ausbildungsleiter 
Hilti Thüringen

Wie das Wort schnuppern 
schon sagt, bieten die berufs-
praktischen Tage die Möglich-
keit, in ein Unternehmen hi-
neinzuschauen, den Arbeitsall-
tag hautnah mitzuerleben und 
die Pflichten und Aufgaben des 
Wahlberufes kennenzulernen.

Samstag, 6. April 2013. Ob-
wohl an diesem Tag schul-
frei ist, wollen zahl-
reiche Teenager heu-
te nicht mehr in den 
Federn liegen. Viele 
von ihnen 
k o n n t e n 
schon seit 
Stunden 
n i c h t 

mehr schlafen und liefen ner-
vös in der Küche auf und ab. 
Jetzt, kurz vor acht Uhr, steigt 
die Erregung ins Unermess-
l i c h e . Wird das bevor-

zugte Un-
terneh-

m e n 
d i e 
Lehr-
stelle 

z u s a -
g e n ? 

Jan will 
u n b e -

dingt zu 
A l p l a . 
Nicht nur 

w e i l 

für den Harder der Betrieb 
quasi ums Eck liegt, sondern 
weil er sich im Team sehr wohl 
und verstanden gefühlt hat. 
Punkt 8 Uhr umklammert er 
sein Smartphone derart fest, 
dass die Knöchel weiß hervor-
treten und das Display zu bre-
chen droht. Nur gut, dass das 
Handy bereits eine Minute 
später klingelt und die er-
sehnte Bestätigung erfolgt. 
„An diesem Morgen gab es bei 
uns zu Hause dann ein Sekt-
frühstück“, erzählt der inzwi-
schen als Zerspanungstechni-
kerlehrling arbeitende Teenie.
Nicht anders ging es Steven. 
Doch ihn übermannte nach 
der Zusage die Müdigkeit, 
denn jetzt konnte er endlich 
beruhigt schlafen.

400 Zusagen
Ein großer Moment ist der 
Zusagetermin der Vorarl-
berger Elektro- und 
Metall industrie auch für 
die Betriebe. „Um die be-
sten Lehrlinge zu bekom-
men, müssen wir schnell 
sein“, weiß Bettina 

Wetschnig von Alpla. Denn 
die Konkurrenz schläft nicht. 
Und die meisten der Lehrstel-
lensuchenden haben sich ja 
bei mehreren Unternehmen 
beworben. Deshalb schließt 
sich so mancher Betrieb aus 
einer anderen Branche an den 
Zusagetermin an. Insgesamt 
bekommen an diesem Tag 
rund 400 Jugendliche eine 
Lehrstelle. Die Idee dahinter 

ist eine ganz einfache: Diese 
Maßnahme schafft Sicherheit 
und Planbarkeit und soll tak-
tische Spielchen beider Seiten 
möglichst verhindern. Damit 
soll gewährleistet sein, dass 
die Zusage ein für alle faires, 

ehrliches und transparentes 
Verfahren darstellt. 

Am 5. April ist der große Tag
Um dies zu gewährleisten, hat 
die Vorarlberger Elektro- und 
Metallindustrie Verhaltensre-
geln, die sich sowohl an die 
Ausbildungsunternehmen als 
auch an die Lehrstellenwerber 
richten, entwickelt. Die Ein-
haltung dieser Spielregeln ga-
rantiert einen reibungslosen 
Ablauf der Lehrstellenzusage. 
Übrigens: Der große Tag ist 
heuer Samstag, der 5. April –
für Lehrstellensuchende und 
Betriebe.

Wenn der Ausbildner klingelt
Eine Konstrukteurin, Werkstoffprüferin, Automatisierungstechni-
kerin oder Ingenieurin ist schon lange keine Ausnahme mehr. 

Unternehmen der Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie 
stellen  dieses Jahr rund 400 Lehrlinge ein.

ZUM THEMA
Marion Hofer

Verdrehte Welt. Im eige-
nen Land hat die duale 
Ausbildung ein echtes 

Imageproblem. Ist allerdings 
die Grenze passiert, gilt die 
Lehre als Vorzeigemodell und 
wird sogar in Ländern wie Chi-
na, Indien und in Mittelameri-
ka kopiert. Auch immer mehr 
europäische Staaten entdecken 
die Vorteile der praxisorien-
tierten Ausbildung für sich. Der 
Grund: Die jungen Menschen 
sind bereits in die Unterneh-
men integriert, kennen die 
Strukturen und erhalten im 
Rahmen der Rotationspro-
gramme auch einen Einblick in 
alle wichtigen Unternehmens-
abläufe. Sie werden zu wert-
vollen Fachkräften ausgebildet. 
In anderen Ländern hingegen 
wird nur in der Berufsschule 
ausgebildet. Der Azubi sam-
melt weder praktische Erfah-
rungen noch Kontakte. 

Langzeituntersuchungen 
haben inzwischen ge-
zeigt, dass Menschen mit 

einer dualen Berufsausbildung 
auf dem Arbeitsmarkt erfolg-
reicher sind als Menschen, die 
ihren Beruf nur in einer Berufs-
schule gelernt haben. Ein Pilot-
projekt zur Kooperation mit 
Unternehmen jenseits der 
Grenze startet im Herbst 2014. 
Die Regierung des Nachbar-
landes Slowakei will die duale 
Berufsausbildung einführen. 
Österreichische Firmen und 
die Wirtschaftskammer wer-

den einen Modellversuch zur 
dualen Berufsausbildung in 
den Lehrberufen Metallbear-
beiter und Metalltechniker 
bzw. Mechatronik starten. Eine 
„Pilotschulklasse“, in der Schü-
lern ein erweitertes und adap-
tiertes Firmenpraktikum als 
Vorbereitung für die Lehre im 
Betrieb ermöglicht wird, ist der 
Auftakt.

Darüber hinaus wird im 
ersten Quartal 2014 ein 
adaptiertes, dem slowa-

kischen Recht angepasstes Aus-
bildnertraining im Umfang 
von drei Tagen angeboten. In 
Österreich beginnen rund 40 
Prozent der Jugendlichen nach 
der Pflichtschule eine Lehr-
lingsausbildung in einem der 
mehr als 200 gesetzlich aner-
kannten Lehrberufe. Lehrlinge 
werden in allen Branchen und 
Wirtschaftssektoren ausgebil-
det, von der Industrie über den 
Handel, das Gewerbe und 
Handwerk bis hin zu allen 
Dienstleistungsbereichen. Eine 
Lehrlingsausbildung eröffnet 
vielfältige Weiterbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten, von der 
Spezialisierung in einzelnen 
Fachgebieten über Führungs-
positionen bis hin zur Selbst-
ständigkeit. Stellt sich nur die 
Frage, warum das Gras auf der 
anderen Seite des Hügels 
immer  grüner ist. Immerhin 
laufen wir Gefahr, dass diese 
pessimistische Einstellung 
unsere Zukunft gefährdet.

Grüner wird’s nimmer

Die duale Ausbildung in 
den Betrieben sehe ich 
als wichtige personalpo-
litische Maßnahme und 
als Wirtschaftsmotor der 
Zukunft.

Manfred Rein
Präsident der 
Wirtschafts-
kammer 
Vorarlberg

Der ersehnte 
Anruf kam 
um eine 
Minute  nach 
acht Uhr.

Nicht alles läuft immer nach Plan
Hartnäckigkeit macht sich be-
zahlt. Das zeigt sich an dem 
Beispiel des jungen Burschen, 
der am Morgen des Lehrlings-
zusagetermins sein Handy 
nicht abnahm. 
Das Interesse, ihm eine Lehr-
stelle anzubieten, war seitens 
des Betriebes groß, denn der 
Teenager hatte sich während 
der Schnuppertage nicht nur 
sehr geschickt gezeigt, er fiel 
auch durch sein Engagement, 
sein freundliches Wesen und 

sein Interesse am Gezeigten 
auf. Dass genau er auf den An-
ruf nicht reagierte, verwun-
derte die Ausbildner. Endlich 
nach zwei Stunden erreichten 
sie die Mutter des zukünftigen 
Lehrlings.
Sie war ganz aufgeregt, denn ihr 
Sohn hatte einen Unfall und lag 
im Krankenhaus. Mit der Lehr-
stelle klappte es trotzdem. Auf-
grund der widrigen Umstände 
galt auch die etwas verspätete 
Zusage. 



DIENSTAG, 18. FEBRUAR 2014

Top-Lehrlinge  3

Agrargemeinschaft Rankweil 
sieht Engagement in der 
 Lehrlingsausbildung als Ver-
antwortung gegenüber der 
 Gesellschaft – und wurde als 
erstes Forstunternehmen als 
„Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ 
zertifiziert. 

Bei der Agrargemeinschaft 
Rankweil wird das Thema 
 Ausbildung großgeschrieben. 
Und das hat vor allem zwei 
Gründe. Zum einen ortet 
Ing. Bernhard Nöckl, Betriebs-
leiter der Agrar Rankweil, in 
der  Lehre die einzige Möglich-
keit, den zukünftigen Bedarf 
an Fach arbeitern sicherzu-
stellen.  
Zum anderen habe die 
 Agrargemeinschaft als 
 öffentlich-rechtliche Körper-
schaft und einer der größten 
Wald besitzerinnen der Region 
auch schlicht die Verpflich-
tung zur Ausbildung. „Wir 

sind uns  unserer Verantwor-
tung gegenüber der Gesell-
schaft  bewusst und überneh-
men diese gerne“, stellt er klar. 
Im konkreten Fall heißt das: 

Drei Jugendliche genießen 
 aktuell eine Ausbildung zum 
Forstfacharbeiter, im Herbst 
wird zwei weiteren die Chance 
für eine Arbeit mit dem 
 Natur-Rohstoff Holz ermög-
licht – in einer Agrargemein-
schaft, die heuer als erster 
Forstbetrieb Vorarlbergs als 
„Ausgezeichneter Lehrbe-
trieb“ zertifiziert wurde. 
Grundkriterium für die von 
Wirtschafts- und Arbeiter-
kammer sowie Land Vorarl-
berg vergebene Auszeich-
nung: Eine überdurchschnitt-
liche Ausbildungs qualität. 
Und die kam in der knapp 

50-jährigen Geschichte der 
Agrar Rankweil bereits 25 
 Jugendlichen zugute.
 
Herausforderung
Die Lehrlinge der Agrar 
 Rankweil werden von zwei 
Ausbildern betreut. Bei einem 
Mitarbeiterstand von zwölf 
Personen eine große organisa-
torische Herausforderung. 
„Ein Viertel unserer Mit-
arbeiter sind Lehrlinge, das ist 
sicherlich einzigartig in der 
Region“, erklärt Nöckl. Was ist 
die größte Herausforderung in 
Sachen Lehrlingsausbildung 
für einen kleinen Betrieb? 
„Es braucht gute Vorarbeiter 
und ein gutes Betriebs-
klima. 
Nur so kann die Qualität der 
Ausbildung garantiert wer-
den“, weiß er – und will zu-
gleich betont wissen: „Der 
Spaß darf aber auch nicht zu 
kurz kommen.“ Die jungen 

Lehrlinge erhalten eine fun-
dierte Ausbildung zum Forst-
facharbeiter. Diese beinhaltet 
Wissen und praktische Erfah-
rungen im Forst und Wegebau 
genauso wie in der Lawinen-
verbauung. Ab heuer haben 
die Lehrlinge darüber hinaus 
die Möglichkeit, ihre Ausbil-
dung um den Facharbeiter für 
Biomasse und Bioenergie zu 
erweitern. „Die zusätzliche Ar-
beit mit erneuerbarer Energie 
macht aus unseren Lehrlingen 
gefragte Facharbeiter der Zu-
kunft“, betont der Betriebslei-
ter der Agrar. 
Was den Jugendlichen beson-
deren Spaß macht? „Ich bin 
nahezu jeden Tag in der Natur 
und bleibe so körperlich fit 
und aktiv“, verweist Thomas 
Bertschler, Lehrling im dritten 
Jahr, auf Vorteile seines Jobs. 
„Das Arbeitsklima ist richtig 

toll, ich wünsche mir, auch 
nach Abschluss meiner Lehre 
bei der Agrar Rankweil bleiben 
zu können.“ Sein Lehrlings-
Kollege Daniel Fehr, zweites 
Lehrjahr, verfolgt ein anderes 
Ziel. „Ich will später den Be-

trieb meines Vaters überneh-
men. Dafür ist die Lehre bei 
der Agrar genau die richtige 
Ausbildung für mich“, erklärt 
er. Besonders viel Spaß mache 
ihm die Arbeit mit der Motor-
säge im Wald. 

Das Lehrlings-Team der Agrargemeinschaft Rankweil wurde kürzlich als „Ausgezeichneter Lehr-
betrieb“ zertifiziert: Betriebsleiter Ing. Bernhard Nöckl und Ing. Arthur Heel (beide Ausbilder) mit 
den Lehrlingen Edgar Marte, Daniel Fehr und Thomas Bertschler (v. l. n. r.).

Fotos: Agrargemeinschaft Rankweil/Dietmar Mathis

Die Lehre bei der 
Agrar ist genau die 
richtige Ausbildung 
für mich.

Daniel Fehr
2. Lehrjahr

Aufgaben Agrar Rankweil: Nachhaltige Bewirtschaftung und 
Substanzerhaltung der Waldungen, Pflege des Schutzwaldes, 
Ausbau und Instandhaltung von Forst- und Rückewegen, 
 Beitrag zur Sicherung der Trinkwasserversorgung, Bewirt-
schaftung der Alpen, Betrieb des Biomasseheizkraftwerkes 
von Rankweil, Jagdaufsicht, Betrieb des Steinbruches
Mitarbeiter: zwölf (davon drei Forstfacharbeiter-Lehrlinge)
Ausbildungsberuf: Forstfacharbeiter, Weiterbildung zum 
 Facharbeiter für Biomasse und Bioenergie
Mitglieder: 750
Gründung: 1959
Bewirtschaftete Fläche: rund 1500 Hektar
Wald: 1315 Hektar (davon 55 Prozent Schutzwald)

Agrargemeinschaft Rankweil

Die zusätzliche Arbeit 
mit erneuerbarer 
Energie macht aus 
unseren Lehrlingen 
gefragte Facharbeiter 
der Zukunft.

Ing. 
Bernhard 
Nöckl
Betriebsleiter 
Agrar Rankweil

Ich bin nahezu jeden 
Tag in der Natur und 
bleibe so körperlich fi t 
und aktiv.

Thomas 
Bertschler
3. Lehrjahr

Ausbildung 
mit Weitblick

BEWIRB

DICH 
JETZT!

KFZ-Lackierer/in Karosseriebautechniker/inKFZ-Techniker/in

www.karriere-bei-porsche.at

PORSCHE LEHRLINGSSTARS 2014

Kollektivvertragliches Mindestentgelt 
(KV Gewerbe) Lehrlingsentschädigung 1. LJ: 549,14

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

Das Porsche Lehrlings-
Qualifying startet wieder!
Porsche Inter Auto, Europas größte Automobil-Einzel-
handelskette, stellt in ganz Österreich 2014 wieder 
200 neue Lehrlinge ein. Zur Auswahl stehen die Lehr-
berufe KFZ-Techniker/in, Karosseriebautechniker/in 
und KFZ-Lackierer/in. 

Bis 1. März 2014 fi ndet in allen Porsche Inter Auto Betrieben 

Österreichs das Lehrlings-Qualifying statt. Interessierte Ju-

gendliche werden dabei eingeladen, in einem der 56 Porsche 

Inter Auto Betriebe einen Eignungs-Test am Computer zu 

absolvieren. Dabei sind eine ganze Reihe von Fragen rund um 

die berufsrelevanten Fachbereiche und das eigene Allgemein-

wissen zu beantworten. 

Als modernes Unternehmen fördern wir auch das neue Ausbil-

dungsmodell „Lehre mit Matura“ und können schon einige 

erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen verzeichnen. 

Auf den neuen Porsche Lehrlingsjahrgang wartet ein abwechs-

lungsreiches und hochentwickeltes Ausbildungsprogramm, 

das zu den Besten der Branche zählt.

Du interessierst dich für Autos und Technik? Du suchst ein 

Unternehmen mit vielen Aus- und Weiterbildungsmöglich   -

keiten und einen sicheren Arbeitsplatz?

Dann bewirb dich jetzt!

Weitere Infos unter:

www.karriere-bei-porsche.at

facebook.com/lehre.bei.porsche

200 NEUE

LEHRSTELLEN

2014
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Ähnlich der dualen Lehre läuft 
auch die Ausbildung zur Zahn-
arztassistentin ab. Neben der 
Arbeit in der Ordination müssen 
die jungen Mädchen auch 600 
Stunden Theorie absolvieren.

Spritze! Das Wort ist, wenn Kin-
der auf dem Behandlungsstuhl 
sitzen, tabu. „Sie hassen es“, sagt 
die 17-jährige Sarah Lampacher 
und weiß, dass die Kleinen das 
lautstark demonstrieren kön-
nen. Aber auch bei Erwachse-
nen ist es wichtig, dass die 
Assis tentin die richtigen Worte 
findet. Gerade dann, wenn sie 
Angst vor dem Zahnarzt haben. 
Wie man Patienten diese Frucht 
nimmt und welche Worte mit 
negativen Gefühlen assoziiert 
werden, das lernen die 35 Aus-
zubildenden unter anderem im 
Fach Kommunikation. 

Selbstständig entscheiden
Doch hinter der Arbeit an der 
Seite eines Zahnarztes steckt 

viel mehr, als mit einem gelun-
genen Smalltalk die Wartezeit 
auf die Behandlung zu verkür-
zen. „Zahnarzt und Assistentin 
arbeiten extrem eng zusam-
men. Da ist die Fähigkeit zur 
Teamarbeit unumgänglich“, er-

klärt Zahnarzt Klaus Wurzinger, 
der seit 1985 eine Praxis in 
Höchst betreibt und außerdem 
seit zehn Jahren für die Ausbil-
dung der Fachassistentinnen 
verantwortlich ist. Ebenso 
wichtig sind die Zuverlässigkeit 
und die Fähigkeit, selbstständig 
Entscheidungen treffen zu kön-
nen. „Assistentinnen sind unter 
anderem auch für die Material-
bestellungen und die Lagerhal-
tung verantwortlich“, so Wur-
zinger, „der Arzt muss sich da-
rauf verlassen können, dass 
keines der rund 200 verschie-
denen Produkte fehlt oder nicht 
abgelaufen ist.“
Selbst die Terminvergabe erfor-
dert ein Basiswissen, denn die 
Helferin muss am Telefon ab-
schätzen können, ob es um eine 
dringende Behandlung geht 
oder ob nur eine Kontrolle an-
steht. Je nachdem muss die Ter-
minvergabe unmittelbar erfol-
gen oder kann auch längerfris-
tig angesetzt werden. Apropos 

Merve Ünal lernt in einer 
kiefer chirurgischen Praxis.

Meine Zahnfee 
heißt Sarah

Mit Dr. Klaus Wurzinger werfen die Auszubildenden u. a. einen Blick in die menschliche Mundhöhle.

Mag. Matthias Linder 
Rauch Fruchtsäfte, Leitung
Personalentwicklung

Welche Faktoren sind ausschlaggebend, dass Sie sich für einen jungen Menschen als künftigen Lehrling entscheiden?

Günter Pfefferkorn
Walser GmbH, Rankweil
Ausbildungsleiter

Wir suchen junge 
Leute, die Spaß am 
Verkauf und direk-

ten Kundenkontakt haben 
und ihr Interesse für Mode 
mit einer Ausbildung ver-
binden möchten. Bewer-
ber(innen), die sich für eine 
Lehre  bei Peek & Cloppen-
burg entscheiden, sollten –
neben Engagement und Ver-
antwortungsbewusstsein – 
vor allem Offenheit und 
kommunikative Fähigkeiten 
mitbringen und gerne im 
Team arbeiten.

Vertrauen und Zu-
trauen sind für un-
sere Entscheidung 

die Schlüsselwörter. Es ist 
wichtig, dass wir im Aus-
wahlprozess Vertrauen in 
den künftigen Lehrling ge-
winnen. Ein ehrliches Inter-
esse am Schnuppertag und 
positive Hinweise über die 
Leis tungsbereitschaft för-
dern dieses. Wenn wir dem 
jungen Menschen noch zu-
trauen, dass er das Poten-
 zial hat, die Berufsausbil-
dung positiv zu absolvieren, 
dann steht einem Lehrver-
trag nichts im Wege.

Für diese Entscheidung 
sind mehrere Faktoren 
wichtig. An erster Stelle 

steht sicherlich das Interes-
se für den Beruf. Selbstver-
ständlich sind auch Ge-
schicklichkeit, Teamfähig-
keit, Ehrlichkeit, gute 
schulische Leistungen und 
ein höfliches Auftreten aus-
schlaggebend. Die Bereit-
schaft für Weiterbildungen, 
Neues zu erlernen, wissbe-
gierig und neugierig zu sein, 
sind außerdem noch posi-
tive Eigenschaften.

Roman Maritschnegg
Lehrlingsbeauftragter
Renault Malin

Für uns sind die Schnup-
pertage sehr wichtig. 
Wir können uns einen 

ersten Eindruck über das 
technische Verständnis, das 
handwerkliche Geschick, die 
Motivation und das Interes-
se des jungen Menschen 
machen. Die grundsätzliche 
Einstellung wird sehr 
schnell durchschaut und 
man merkt, wer Spaß an der 
Arbeit hat. Die schulischen 
Leistungen spielen selbst-
verständlich auch eine Rol-
le, sind aber nur ein Teil un-
serer Entscheidungskrite-
rien. 

Mag. Eva Wolf
Sutterlüty
Personalentwicklung

Bei Sutterlüty entde-
cken junge Talente in 
einem staatlich ausge-

zeichneten Lehrbetrieb, was 
alles in ihnen steckt. Unser 
Familienbetrieb sucht Ju-
gendliche mit einem kauf-
männischen Verständnis, 
Interesse am Kontakt mit 
Kunden und unseren 
b’sundrigen Spezialitäten 
aus der Region. Beim Welt-
meister für regionale Pro-
dukte warten abwechs-
lungsreiche Aufgaben, ein 
kollegiales Team und her-
vorragende Perspektiven 
für die Zukunft.

Melisa Gibovic
Personalmarketing-Leiterin
Peek & Cloppenburg KG

Das Lehrlings-Qua-
lifying ist das Funda-
ment des gut durch-

dachten und professionell 
gestalteten Auswahlsystems 
bei Porsche Inter Auto. Der 
computerunterstützte Eig-
nungstest, das Schnupper-
praktikum und insbesonde-
re der persönliche Eindruck 
geben Aufschluss über die 
Eignung, in den bei der Por-
sche Inter Auto angebote-
nen Ausbildungsberufen. 
Noch bis 1. März können 
sich motivierte und talen-
tierte Kandidat(inn)en be-
werben .
Mag. Klaus Fetka, Leitung 
Person und Personalent-
wick lung Porsche Inter Auto

Amra Hopovac macht ihre Aus-
bildung in einer zahnärzt-
lichen Praxis in Dornbirn. Die 
18-Jährige absolviert derzeit 
ihr drittes Berufsjahr.

Die sportliche junge Frau ist 
überzeugt, ihren Traumberuf 
gefunden zu haben.

➊ Wolltest du immer schon 
zahnärztliche Assistentin 
werden ?
Nein. Wenn ich ehrlich bin, 
hatte ich überhaupt keine 
Vorstellung davon, welchen 
Beruf ich lernen sollte. Erst 
meine Lehrerin im Poly hat 
mich darauf aufmerksam ge-
macht, dass ich doch etwas 
Medizinisches lernen könnte. 
Ich hab mich bei meinem 
Zahnarzt beworben und den 
Job auch gleich bekommen.

➋ Was gefällt dir am besten 
bei deiner täglichen Arbeit?
Ich mag den Umgang mit den 
Menschen. Täglich kommen 
neue und andere Patienten, 
das ist sehr abwechslungs-

reich. Vor allem das Assistie-
ren habe ich sehr geliebt.  

➌ Du assistierst nicht mehr. 
Was sind jetzt deine Aufgaben?
Ich arbeite seit einem halben 
Jahr im Labor. Das ist vor 
allem eine handwerkliche Ar-
beit. Wie zum Beispiel das Re-
parieren von Prothesen. Da 
raue ich zuerst die Bruchstelle 
an, das heißt ich schleife sie 
kurz an. Dann trage ich flüs-
sigen Kunststoff auf, den ich 
vorher im richtigen Mi-
schungsverhältnis  angerührt 
habe, und füge die Teile wie-
der zusammen. Das Ganze 
kommt anschließend in einen 
Drucktopf, der unter Press-
luftdruck steht. Dort muss die 
Prothese zehn Minuten lang 
aushärten. Auch diese Tätig-
keit macht mir viel Spaß.

Arbeit im Labor

Amra Hopovac hat ihren 
Traumberuf gefunden.

Drei Fragen und Antworten an Amra Hopovac

Basiswissen: Zu den Unter-
richtsfächern zählen neben der 
Anatomie und Pathologie der 
Mundhöhle auch Physik, Che-
mie, Chirurgie, Instrumenten-
kunde, Hygiene oder Berufs-
recht und nicht zu vergessen: 
kaufmännisches Rechnen und 
Erste Hilfe. Für den Bereich Pro-
phylaxe, zu der auch die Mund-
hygiene, das Zahnsteinentfer-
nen unter Ultraschall oder das 
Polieren und Anfärben der 
Zähne  zählt, gibt es eigens noch 
eine Zusatzausbildung. Diese 

strebt Alina Clarcks aus Nüzi-
ders an. Schon während ihrer 
jetzigen Ausbildung versucht 
die 17-Jährige möglichst viel aus 
diesem Bereich mitzubekom-
men. 

Breites Einsatzspektrum
Wie individuell die einzelnen 
Zahnarztpraxen sind und wie 
breit das berufliche Einsatzge-
biet der Assistentinnen ist, 
zeigt sich am Beispiel von Mer-
ve Ünal. Die 18-Jährige arbeitet 
in einer kieferchirurgischen 

Praxis. „Wir machen keine Fül-
lungen und keine Mundhygie-
ne“, erzählt die Dornbirnerin, 
„mein Zahnarzt ist neben den 
klassischen Weisheitszahn-
Operationen vor allem auf die 
Implantologie spezialisiert.“ 
Außerdem steht neben der her-
kömmlichen Röntgentechnik 
für die Diagnostik und Planung 
ein dreidimensionales Verfah-
ren zur Verfügung. Das junge 
Mädchen braucht für die Be-
schreibung ihres Arbeitsplatzes 
nur ein Wort: „Spannend!“

Vor allem bei Kindern muss die Zahnarztassistentin die richtigen Worte finden.
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Bei uns kannst du zeigen, was in dir steckt: beim Lehrlings-
Infoabend erfährst du alles über unsere acht High-

Tech-Lehrberufe. Interessiert? Melde dich direkt zum 
Schnuppern für die „Berufspraktischen Tage“ 

und auch für den Eignungstest an. Am 
besten gleich online unter 

www.lehre-bei-blum.at oder 
telefonisch unter 05578 705-2375. 

Wir freuen uns auf dich!

Egal ob im Einzelhandel, im  
Feinkostverkauf oder in der 
hauseigenen Metzgerei und 
Bäckerei – bei Sutterlüty, dem 
Weltmeister für regionale Le-
bensmittel, gibt es viele Wege, 
seine Talente zu entdecken und 
auch einzusetzen. Rund 70 Ju-
gendliche machen derzeit ihre 
Ausbildung in dem staatlich 
ausgezeichneten Lehrbetrieb 
und legen damit in einem er-
folgreichen Familienunter-
nehmen den Grundstein für 
eine Karriere. 

Eine eigene Sutterlüty Berufs-
schulklasse an der Landesbe-
rufsschule Bregenz und viel 
Zeit für Exkursionen, Schu-
lungen und Workshops ma-
chen die Talente fit für die 
vielfältigen täglichen Aufga-
ben. Sie lernen einige der 
1.500 regionalen Partnerbe-
triebe kennen und erfahren 
aus erster Hand, wo die 
b’sundrigen regionalen Spezi-
alitäten herkommen und wie 
sie gemacht werden.

B’sundrige Prämien für 
b’sundrige Leistungen
Bei interessanten Vorträgen 
mit Experten aus der Praxis, 
bei spannenden Exkursionen 
und anderen Veranstaltungen 
macht Lernen richtig Spaß. 
Wenn darüber hinaus auch 
noch der Erfolg stimmt, war-
ten großzügige Zeugnisprä-
mien – bei Lehrlingen mit 
b’sundrigen Leistungen über 
die gesamte Lehrzeit bedankt 
sich Sutterlüty zum Beispiel 
mit dem Gratis-Führerschein.

Die Vorteile einer Lehre bei 
Sutterlüty
• Lehre auf Top-Niveau in 
 einem der größten staatlich 
 ausgezeichneten Lehrlings-
 ausbildungsbetriebe des
 Landes
• eigene Berufsschulklasse mit
 180 Stunden Zusatzunter-
 richt für Exkursionen, Be-
 triebsbesichtigungen und 
 Vorträge von Experten aus 
 der Praxis
• Aufbau von vielen Fach-
 kenntnissen im Rahmen der 
 Sutterlüty Akademie
• Lerngruppen und individu-
 elle Lernhilfen bei Bedarf
• Unterstützung bei der be-
 rufsbegleitenden Matura
• Kostenübernahme für Bü-
 cher und Unterlagen
• Zeugnisprämien bis hin zum
 Gratisführerschein für be-
 sondere Leistungen
• Vergünstigter Einkauf bei

 Sutterlüty mit der Vorteils-
 karte für Mitarbeiterinnen
 und Mitarbeiter

Sutterlüty setzt 
auf junge Talente!

Wer sich für eine Lehre bei 
Sutterlüty interessiert, kann 
sich für zwei unverbindliche 
Schnuppertage in einem der 
22 Ländlemärkte anmelden. 
Wenn alles passt, steht dem 
Aufnahmetest und dem 
Start in die Lehre nichts 
mehr im Wege. 

Bewerben kann sich jeder, 
der einen Pflichtschulab-
schluss und Interesse an 
den b’sundrigen Speziali-
täten aus der Region hat. 
Der schnellste Weg zur Be-
werbung führt über die 
Website www.superluet.at, 
wo man sich online bewer-
ben kann.

ANZEIGE

Als Lehrling bei Sutterlüty arbeitest du von Anfang an überall mit 
und übernimmst schon bald selbst Verantwortung.  Foto: Sutterlüty

ENTDECKE DEINE TALENTE
Bei Sutterlüty entdeckst du in einem von fünf 

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

reiche Ausbildung auf höchstem Niveau und 
einen sicheren Arbeitsplatz mit hervorragenden 

Perspektiven für deine Zukunft.

Bewirb dich jetzt auf www.superluet.at

Managerin

Aufsteigerin
Beraterin

Genussmensch
Lehrling

Finanzexpertin

Ländle-Liebling
Gastronomin

Trendsetterin
Umweltschützerin

Lebensmittelexpertin
Teamplayerin

KommunikationstalentGeschäftsreisende

Gestalterin

Theresa Rumpler, 
Ländlemarkt 

Dornbirn-Rohrbach,
2. Lehrjahr

Bewerbung

.
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6  Top-Lehrlinge

Wen Mode, Kommunikation 
und Teamarbeit begeistert, ist 
bei Peek & Cloppenburg genau 
richtig. Das Modehaus im Mes-
separk bietet jungen Leuten 
viele Chance.

„Das Spannendste ist aber, 
auf den Kunden individuell 
einzugehen und seine Wün-
sche zu erfüllen“, erzählt Stefan 
Gattinger begeistert. Die Ziele 
des jungen motivierten 
Mannes sind hoch. „Ich möch-
te unbedingt die Ausbildung 
zum Substituten (stellvertre-
tenden Abteilungsleiter) in 

Angriff  nehmen“, erklärt der 
Auszubildende weiter.
Was ihm bei Peek & Cloppen-
burg schon vom ersten Tag an 
begeistert hat: „Meine Lehr-
lingsausbildung startete mit 
einem 3-Tages-Welcomeday“, 
erinnert er sich, „dabei lernte 
ich die interne Struktur des 
Unternehmens kennen und 
wurde perfekt auf meinen 
Start im Verkaufshaus vorbe-

reitet.“ Wo er seine Ausbildung 
als Kaufmann im Einzelhandel 
absolviert, konnte der Teen-
ager selbst entscheiden. Ein 
regel mäßiger Wechsel der Ab-
teilungen ermöglicht es, das 
gesamte Verkaufshaus kennen-
zulernen. „Ich war und bin 
noch immer sehr begeistert 
und bekomme immer mehr 
Verantwortung übertragen“, ist 
Gattinger überzeugt, die rich-

tige Entscheidung getroffen zu 
haben.
Eine Lehre bei Peek & Cloppen-
burg ist nicht nur mit dem 
Pflichtschul-Abschluss, son-
dern mit einem höheren 
Schulabschluss möglich. In 
diesen Fällen wird die Lehrzeit 
individuell verkürzt. Interes-
sierte sollten sich rechtzeitig 
vor Beginn der Lehre online 
oder per Post bewerben.

„Ich war sofort begeistert“

Gesucht werden junge Leute, die Spaß am Verkauf und direkten Kundenkontakt haben. 

Wichtig ist, das zu tun, 
worauf man Lust hat und 
wofür man sich begeis-
tern kann. Ich mag es, 
auf Kunden individuell 
einzugehen.

Stefan 
Gattinger
Lehrling 
Einzelhandels-
kaufmann bei 
P&C

Anita Stastny hat ihr Hobby zum Beruf gemacht.

Anita Stastny absolviert ihre 
Lehre bei Peek & Cloppen-
burg. Sie hat ihr Hobby „Mo-
de“ zum Beruf gemacht.

Wie bist du zu deinem Lehr-
beruf und zum Unterneh-
men Peek & Cloppenburg 
gekommen?

Ich habe mich schon im-
mer sehr für Mode interes-
siert und wollte deshalb eine 
Modeschule besuchen. 
 Damit war ich aber nicht 
ganz zufrieden und so habe 
ich mich nach weiteren Aus-
bildungsmöglichkeiten im 
Bereich Mode umgesehen. 
Ich bin schließlich auf das 
Lehrlingsprogramm von 
P&C gestoßen. Ich war von 
den Aufstiegsmöglichkeiten 
total begeistert, und auch 
 davon, dass ich in diesem Job 
meine Leidenschaft mit 
meinem Beruf verbinden 
kann.

 
Was ist für dich die größte 
berufliche Herausforde-
rung?

Das kann ich nicht so ge-
nau sagen. Wichtig für mich 
ist es, immer individuell auf 
den Kunden einzugehen. 
Manche brauchen mehr 
 Beratung und andere wieder 
weniger. Man sollte er-

kennen, welche Hilfe und 
Unterstützung ein Kunde ge-
rade benötigt. Mir macht es 
Spaß, jeden Tag mit unter-
schiedlichen Menschen im 
Geschäft Kontakt zu haben. 
Ich versuche auch immer 
selbst zu reflektieren, was 
man eventuell noch besser 
 machen und verändern 
könnte. Dabei hilft es mir, 
ein Team um mich herum zu 
haben. Die Zusammenarbeit 
im Team bereitet mir großen 
Spaß.

 
Welche Karriereziele hast 
du nach Abschluss der Aus-
bildung?

Ich möchte unbedingt die 
Ausbildung zum Substituten 
(stellvertretenden Abtei-
lungsleiter) machen und 
 danach selbst Abteilungslei-
terin werden. Ich freue mich 
sehr, dass ich dann für eine 
gesamte Abteilung verant-
wortlich sein darf.

 
Wie läuft die Ausbildung 
bei Peek & Cloppenburg ab?

Ich war und bin sehr posi-
tiv überrascht, dass es bei 
P&C so viele unterschied-
liche Seminare gibt, und dass 
man sich gut weiterbilden 
kann. Es wird einem wirklich 
viel geboten.

„Die Teamarbeit 
macht mir viel Spaß“

Peek & Cloppenburg sucht für 
das Haus in Dornbirn zwei en-
gagierte junge Leute, die Spaß 
am Verkaufen und am direkten 
Kundenkontakt haben.

Um eine Lehre im Einzelhan-
del starten zu können, sollten 
Interessierte die Pflichtschule 
absolviert haben.

➊ Welche Voraussetzungen 
müssen Lehrlinge mitbringen? 
Worauf achten Sie bei den jun-
gen Menschen ganz beson-
ders?

Bewerber, die sich für eine 
Lehre bei uns entscheiden, 
sollten – neben Engagement 
und Verantwortungsbewusst-
sein – vor allem Offenheit 
und kommunikative Fähigkei-
ten mitbringen und gerne im 
Team arbeiten.

➋ Welche Weiterbildungs-
möglichkeiten gibt es für Lehr-
linge/Absolventen?
Engagierten, jungen Talenten 
stehen nach erfolgreicher 
Lehrabschlussprüfung alle 
Türen  offen: Sie können im 

nächsten Schritt eine einjäh-
rige Ausbildung zum stellver-
tretenden Abteilungsleiter 
absol vieren und haben in wei-
terer Folge die Chance, sich 
zum Abteilungsleiter weiter-
zuentwickeln. Nach den ers-
ten Erfolgen in dieser Posi tion 
ist eine interne Förderung 
zum Storemanager oder Ein-
käufer/Abteilungsleiter mög-
lich. Zusätzlich bieten wir 
parallel  auch zahlreiche be-
rufs begleitende Weiter bil dun-
gen im Rahmen von Work-
shops und Seminaren an. 

Zwei Lehrlinge gesucht

Personalmarketing-Leiterin 
Melisa Gibovic.

Zwei Fragen und Antworten an Personalmarketing-Leiterin Melisa Gibovic

Lehrling bei BayWa Bau- und 
Gartenmarkt zu sein, bedeutet, 
sich in verschiedenen Abtei-
lungen hineinleben zu können 
und eigenständig Aufgaben zu 
erledigen sowie Kunden zu be-
raten.

Es ist Frühling bei BayWa in 
Lauterach. Die bunten Blu-
menkompositionen zeugen 
von einer Frische, die auf die 
langsam beginnende Garten-
saison Lust machen. Mitten-
drin im Pflanzenmeer befin-
det sich mit Hannah Isele ein 
junges Gesicht. Der 15-jährige 
Sprössling hat im September 
beim Bau- und Gartenmarkt 
eine Lehre zur Einzelhandels-
kauffrau begonnen. „Weil ich 
gerne mit Menschen zu tun 
habe und ich Blumen liebe“, 
erklärt die Lustenauerin ihre 
Wahl. Als sie die Lehrstelle er-
hielt, „kämpfte“ sie dafür in 
der Zimmerpflanzen-Abtei-
lung ihre Ausbildung absol-
vieren zu dürfen. „Ich finde es 
super, dass mir die Firma die-
se Möglichkeit einräumt“, will 
sie sich ganz in die blumige 
Welt einleben. „Ich habe be-
reits viel über Pflanzen gelernt 
und auch schon erste Gestecke 
gemacht“, betont Hannah. 

Von Jahr zu Jahr entwickelt
Einige Regale weiter berät Gi-
na Meusburger gerade eine 

Kundin in der Abteilung für 
Dekorieren und Basteln. Stri-
cken ist ebenso im Trend wie 
Filzen oder das Herstellen von 
selbst gestalteten Perlenket-
ten. Die 17-Jährige Harderin ist 

voll in ihrem Element. Nur 
noch vier Monate trennen sie 
von der Lehrabschlussprü-
fung. „Ich habe mich von Jahr 
zu Jahr weiterentwickelt“, 
spricht aus der Jugendlichen 
eine selbstbewusste Person. 
Dazu beigetragen haben auch 
die internen Schulungen, die 
das Unternehmen den Lehr-
lingen anbietet. Margot We-
ber, beim BayWa Bau- und 
Gartenmarkt für das Personal 
zuständig, bekräftigt, dass auf 
Eigenständigkeit großer Wert 
gelegt wird und die Lehrlinge 
auch selbstständig agieren 
können. Bester Beweis dafür 
ist Rebecca Schmid, die im 
zweiten Lehrjahr steht. Die 
17-Jährige schaut in der Beklei-
dungsabteilung nach dem 
Rechten und auch darauf, dass 

in den Regalen nichts fehlt. 
„Zweimal pro Woche führe ich 
eigenständig Bestellungen 
durch“, hat sich die Harderin 
bereits bestens in ihrem Res-
sort eingelebt.

Umstieg in Einzelhandel
Seine handwerkliche Ausbil-
dung zu Gute kommt wiede-
rum Manuel Feurstein. Der 
Dornbirner hatte zuvor eine 
Lehre als Zimmerer begon-
nen, sich dann aber für einen 
Umstieg in den Einzelhandel 
entschieden. In der Werkzeug-
abteilung fühlt sich der 20-Jäh-
rige gut aufgehoben. „Wenn 
Kunden etwas Spezielles brau-
chen oder Fragen haben, kann 
ich sie umfassend beraten.“ Es 
gefällt ihm besonders, dass 
ihm bereits als Lehrling volls-
tes Vertrauen entgegenge-
bracht wird. 

Gina Meusburger (17) gefällt, dass sie viel mit Kunden zu tun hat.

Einzelhandelskaufmann/-
frau: Wer Interesse an einer 
Lehrstelle bei BayWa Bau- & 
Gartenmarkt hat, kann bei 
Margot Weber, Tel. 05574 
70060-203 einen Schnupper-
termin vereinbaren.

Die Lehrausbildung erstreckt 
sich über drei Jahre. 

Lehre bei BayWa

Manuel Feurstein (20) ist in der 
Werkzeugabteilung tätig.

Rebecca Schmid (17) macht ei-
genständig Bestellungen.

Volles Vertrauen in junge Menschen

Bei uns können die 
Lehrlinge schon relativ 
früh ziemlich eigen-
ständig agieren. Das ist 
sicher etwas Besonderes.

Margot Weber,
Personal lei-
tung, Lehr lings-
ausbildung, 
BayWa Bau- & 
Gartenmarkt

Ein besonderes Erlebnis ist für Hannah Isele (15) das Binden des 
ersten Straußes.
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JETZT BEWERBEN!

Nächsten Sommer geht’s  
los: deine Lehre zum 
Einzelhandelskaufmann 
(m/w). Spannende 
Perspektiven in der Welt 
der Mode erwarten dich. 
Gleich am ersten Tag stehst 
du mitten im Geschehen 
und verdienst dein eigenes 
Geld. Alles was du dafür 
tun musst: Jetzt bewerben!
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Nutze deine Chance und bewirb dich als
Einzelhandelskaufmann/-frau Lehrling für unseren Bau & Gartenmarkt

WERDE AUCH DU TEIL UNSERES TEAMS!

Der BayWa Bau & Gartenmarkt Lauterach bietet ein 
umfangreiches Sortiment:

Mit Begeisterung für den Kunden da sein – kreativ,

fachlich kompetent und mit Blick für das Wesentliche,

das kommt gut an – beim Kunden und im Unternehmen 

selbst. Der BayWa Bau & Gartenmarkt Lauterach 

bietet Aufstiegschancen durch fachliche Weiter-

qualifizierung vor Ort.

✔ Wohnen, Haushalt und 
Bekleidung

✔ Forst- und Landwirtschaft

✔ Kleintierbedarf 

✔ und vieles mehr

✔ Garten 

✔ Camping

✔ Basteln

✔ Spielwaren

✔ Hand- und

Heimwerken

DAS AUSBILDUNGSKONZEPT DER BAYWA

Du willst das Beste aus deinem Talent machen?

Unter dem Motto „Ich bilde mich aus“ tun wir alles, damit du deine Begabungen und 

Fähigkeiten voll entfalten kannst. Unser Ziel ist es, den Nachwuchs an Fach- und

Führungskräften aus den eigenen Reihen zu entwickeln. Daher nehmen wir uns Zeit für 

deine individuelle Ausbildung und unterstützen dich mit:

✔ umfangreichen innerbetrieblichen Seminaren

✔ Lehrgesprächen an deinem Ausbildungsplatz

✔ einer optimalen Prüfungsvorbereitung

✔ kontinuierlicher Begleitung durch engagierte Fachkräfte

Interessiert? Sende Deine Unterlagen bitte an: 

✎ BayWa Vorarlberg Handels GmbH | z. Hd. Frau Margot Weber

Scheibenstraße 2, 6923 Lauterach

☎ 05574-70060-203 ✉ margot.weber@baywa.at 

Hannah Isele 
1. Lehrjahr

„Ich lerne bei BayWa, weil ich gerne in 

einem kompetenten Team arbeite und

meine persönlichen Talente voll einsetzen 

kann. Neben einer Top-Ausbildung ist mir ein

familiäres Betriebsklima besonders wichtig.“

Franco Bologna 
3. Lehrjahr

und umfassende Ausbildung und tolle Auf-

stiegschancen im eigenen Unternehmen!“

Kommentare 

Deine Lehre | Deine Karriere

Aktuell
Starte deine Lehre bei BayWa
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Die V.E.M. bietet mit über 100 
Unternehmen eine hervor-
ragende Startrampe für Lehr-
linge und Absolventen tech-
nischer Bildungswege.

Die Unternehmen der Vorarl-
berger Elektro- und Metallin-
dustrie, kurz V.E.M. genannt, 
sind führend bei Produktinno-
vationen, Produktionsentwick-
lung und sie sind Pioniere der 
wirtschaftlichen wie sozialen 
Entwicklung der Region. Sie 
entwickeln und produzieren 
Maschinen und Anlagen, Steu-
erungssysteme, Krane, Werk-
zeuge, Leuchten und Lichttech-
nologie, Bauteile für Smart-
phones, Satelliten, Flugzeuge, 
Autos ... und vieles mehr. Vor 
allem bieten sie jungen Leuten 
hervorragende Ausbildungs- 
und Berufschancen.

Techniker sind gefragt
Lehrlinge, die mit Freude 
ihren Beruf erlernen wollen, 

werden ebenso gebraucht wie 
von der Technik begeisterte 
Absolventen der HTL, Fach-
hochschule oder Uni. Durch-
setzungsfähige Mädchen sind 

in der V.E.M. gleichermaßen 
gefragt wie geschickte Jungs. 
Was zählt, sind Interesse und 
Freude an der Technik, Taten-

drang und die Fähigkeit sich 
zu begeistern. So sichern jun-
ge, engagierte Leute die Inno-
vationskraft und Leistungs-
fähigkeit der V.E.M.-Unter-
nehmen. Unternehmen, für 

die es wesentlich ist, dass in 
ihren Teams auf Augenhöhe 
gearbeitet wird, auch wenn die 
Techniker unterschiedliche 
Bildungs- und Ausbildungs-
wege hinter sich haben.

 Mit ihrer Vielschichtigkeit 
und dem hohen Niveau gilt 
die Ausbildung in der V.E.M. 
international als Vorbild. In 
der Ausbildungszeit wird den 
Jugendlichen fachliches 
Know-how ebenso vermittelt 
wie Sozial- und Selbstkompe-
tenz. In Kombination mit Leis-
tungswillen und Ideenreich-
tum bietet die Lehre eine her-
vorragende Startrampe für 
deren Berufs- und Lebensweg. 
Auch Absolventen der HTL, 
Fachhochschule und Universi-
tät starten ihre Karriere in der 
V.E.M. mit Vollgas. 

Karriereflüge
Durch die Kombination von 
theoretischem Wissen, vielen 
praktischen Übungen, Pro-
jekten und zusätzlichen 
Erfahrungen aus Ferialjobs 
und Praktika sind Absol-
venten sehr gut auf den 
Berufs alltag in der V.E.M. vor-
bereitet.

Der Karriereflug beginnt mit 
der Entscheidung für eine 
technische Ausbildung. Für ei-
ne Lehre informierst du dich 
am besten bei den „Infotagen“ 
oder den „Berufspraktischen 
Tagen“ direkt bei den Unter-
nehmen. Über die vernetzte 
Website der V.E.M. findest du 
alle Unternehmen der V.E.M. 
und den richtigen Ansprech-
partner – auch für deine Be-
werbung zu einem Praktikum 
oder den direkten Berufsein-
stieg nach deiner Ausbildung.

8  Top-Lehrlinge

Zerspanungstechniker bei 
Alpla bedeutet, mit Hightech-
Maschinen an der eigenen 
Zukunft  zu feilen. 

Widerspruch zwecklos. Jan Edt-
hofer ist von seiner Überzeu-
gung durch nichts abzubrin-
gen. Vielmehr erntet jeder, der 
an seiner Aussage zweifeln 
sollte, einen despektierlichen 
Blick. Um gleich darauf keine 
Gegenargumente duldende 
Worte entgegengeraunzt zu 
bekommen. „Ich bleib‘ bei 
meiner Meinung.“ Typen wie 
den jungen Harder sehen Un-
ternehmen gerne: so selbst-
bewusst, entschlossen und mit 

einem klaren Ziel vor Augen. 
Das hat übrigens bei dem 
sportlichen Teenie schon zur 
Entscheidung geführt, die Me-
tall-Klasse am Poly zu besu-
chen. Als er dann, vor gut 
einem Jahr, an einem Samstag-
morgen auch noch die Zusage 
von seinem Wunschunterneh-
men Alpla erhielt, war das 
nicht nur für ihn, sondern für 
die ganze Familie ein Grund 
zum Feiern. Und so wurde zu 
den üblichen Marmeladebröt-
chen auch noch Sekt serviert.

Angenehme Atmosphäre
Im Herbst 2013 hat Jan Edt-
hofer seine Lehre als Zerspa-
nungstechniker begonnen. So 
wie Steven Loretz, der soeben 
sein erstes Programm für die 
CNC-Fräse geschrieben hat. 
Auch beim 16-jährigen Lochau-
er war der Kunststoffverpacker 
Alpla die erste Wahl. Die ange-
nehme Atmosphäre im „Future 
Corner“, die ihm schon wäh-
rend der berufspraktischen Ta-
ge gefallen hat, genießt er jetzt 
sogar noch mehr. Das ermögli-
cht dem jungen Burschen ein 
ganz relaxtes Lernen. „Das 
nimmt den Druck, wenn nicht 
gleich verstanden und richtig 
umgesetzt wird“, sagt der 
Leiblachtaler und gibt auch 
ehrlich zu: „Die ersten Arbeits-
wochen waren ganz schön 

hart. Vor allem auch körper-
lich, weil ich das Stehen nicht 
gewöhnt war. In der Schule 
sitzt man ja den ganzen Tag.“ 
Seine Ziele grenzt der Lehrling 
in bewältigbare Etappen ein. 
„Jetzt will ich erstmal die Zwi-
schenprüfung erfolgreich able-
gen und dann den Abschluss 
des ersten Lehrjahres.“ Was in 
dreieinhalb Jahren kommt, 
wenn er den Lehrabschluss in 
der Tasche hat, steht noch in 
den Sternen. Doch der junge 
Mann ist zuversichtlich: „Bei 
Alpla stehen einem alle Mög-
lichkeiten offen.“

Alle Möglichkeiten offen
Ein Beispiel ist der Karriere-
start von Daniel Breuß. Er hat 

sich nach einem Jahr an der 
HTL für Elektrotechnik für eine 
Lehre bei Alpla entschieden. 
Heute ist sein großer Tag, denn 
der 19-Jährige tritt zur Lehrab-
schlussprüfung an. Seit Wo-
chen hat er sich darauf vorbe-
reitet. Dass er ziemlich nervös 
ist, versucht der Zerspanungs-
techniker zu verstecken. 

Robotertechnik
Mit dem Zeugnis in der Tasche 
ist er dann ab Mittwoch eine 
Fachkraft an einer modernen 
Hightech-Anlage, die mit Ro-
botertechnik gesteuert wird. 
„Nur drei dieser Anlagen gibt 
es in ganz Europa“, erklärt der 
Bregenzer stolz. „Dass sie auf 
einer Länge von 17 Metern die 
Genauigkeit von Hundertstel-
millimeter halten kann, ist 
eine  Kunst“, freut er sich und 
schätzt die Chance, am Start 
eines tollen Technologie-
schrittes mit dabei sein zu 
können.
Generell erhalten engagierte 
junge Mitarbeiter bei Alpla au-
ßergewöhnliche Chancen. 
Denn wer seinen Job von der 
Pike auf lernt, ist zukünftig ei-
ne wertvolle Fachkraft und 
trägt zum Erfolg des Unterneh-
mens bei. Aus diesem Grund 
setzt Alpla voll auf die Lehr-
linge und ebnet Karrierewege 
von der ersten Stunde an.

„Metall ist Zukunftsstoff – davo

Zerspanung heißt nichts 
anderes, als Produkte in 
Form zu bringen. Wir 
formen die Werkzeuge, 
die dann zur Herstellung 
unserer Produkte dienen.

Daniel Breuß
Zerspanungs-
techniker

Die Ausbildung der V.E.M. bietet zahlreiche technische Berufe, 
Berufskombinationen und Spezialisierungen an.

Wie vielfältig Zukunft in 
den Unternehmen der V.E.M. 
aussehen kann, lesen Sie 
jetzt im neuen Online-Ma-
gazin technikland.vem.at

Weitere Infos unter www.
vem.at oder auf facebook.
com/vemkarriere

Online-Magazin

Knapp 400 Jugendliche 
starten jedes Jahr eine 
Lehre in der V.E.M. 
Schnuppertage ermög-
lichen einen realen Ein-
blick in die Ausbildung.

Mario Kempf
Geschäfts-
führer der 
V.E.M.

Heavy-Metal-Klänge und Electronic-Sound

Jan Edthofer (oben) und Steven Loretz absolvieren bei Alpla eine Lehre als Z
werden. Das Werkzeug wiegt fünf Tonnen und stellt pro Zyklus 48 Verschlü

Nachwuchs gesucht:
– Kunststoffformgeber 
– Elektrotechniker
– Kunststofftechniker 
– Konstrukteur
– Metalltechniker

Schnuppertermine:
Bettina Wetschnig,
Tel. 05574 602-269 oder
bettina.wetschnig@alpla.
com
www.da-geht-was-weiter.at

Lehre bei Alpla

 V.E.M. Ausbildungsunternehmen von A bis Z ABS Transport-

bahnen, Alge electronic, Alpla, Ausbildungszentrum Vbg./

ÜAZ Rankweil, Bachmann, Bertsch, Blum, Bösch, Cofely 

Kältetechnik, Collini, Diem Werke, Dietrich Luft und Klima, 

Doppelmayr, Ender, Erne Fittings, Franke, Fulterer, Gantner, 

Gassner Stahltechnik, Gerola Metalltechnik, Grass, Hilti, 

Hirschmann Automotive, Hoeckle, illwerke vkw, iPEK, Jobarid 

Metallbau, Kaufmann Bauwerkzeuge, Künz, Ledon Lamp, 

Lercher Werkzeugbau, Liebherr, Lingenhöle Technologie, 

Lorünser Austria, Mahle König, Manahl, Mawera, Mersen, 

Meusburger, Nesensohn, ÖBB, Peko, Rexam, Roth, RSB, Sapa, 

Schelling, Schwarzmüller, Siemens, SIE, Stanztech, Thien 

eDrives, Volta Edelstahl, C.D. Wälzholz, Wiegel Feuerverzinker, 

Zimm, ZKT, Zumtobel Group, z-werkzeugbau-gmbh

Check in zum
Karriereflug

Katrin Felder
Zerspanungstechnikerin 
Meusburger

Michael Burgstaller
Elektroniker
Bachmann
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2011 wurde das Projekt „I 
kann’s! I trau mer’s zu!“ ins 
Leben gerufen. Jetzt wurde 
die „I kann’s!-Checkliste“ er-
stellt, um den gleichmäßigen 
Zugang von Mädchen und 
Jungen in technische Lehr-
berufe zu fördern.

Die Betriebe Julius Blum, Grass, 
Getzner Textil, Kral und Zum-
tobel Lighting arbeiten bereits 
an konkreten, strukturverän-
dernden Maßnahmen. Karin 
Fitz vom Verein Amazone gibt 
im Interview einen Einblick in 
das Projekt.

Die Checkliste wurde vorge-
stellt und kann kostenlos bei 
Ihnen angefordert werden. 

Karin Fitz: Ganz genau. Sie 
enthält 16 Punkte und zeigt 
technischen Betrieben die He-
rausforderungen auf, mit de-
nen Mädchen in der Berufsori-
entierungsphase und junge 
Technikerinnen sehr oft kon-
frontiert sind. Gleichzeitig lie-

fert sie erste Lösungsansätze, 
wie mit den Herausforde-
rungen umgegangen werden 
kann.

Können Sie uns ein Beispiel 
nennen?

Fitz: Das fängt oft schon in 
der Schule an. Mädchen wer-
den durch Vorurteile des Lehr-
personals an der Entwicklung 

von mathematischem Interes-
se und Wissen abgehalten. Da-
runter leidet ihr Selbst-
bewusstsein und sie zweifeln 
an ihren Fähigkeiten oder ha-

ben Angst als „zu männlich“ 
wahrgenommen zu werden. 

Studien haben einen di-
rekten Zusammenhang zwi-
schen dem Grad der Gleichstel-
lung und den mathematischen 
Kompetenzen von Mädchen 
nachgewiesen. Das heißt: Je 
gleichberechtigter ein Land ist, 
umso geringer sind die Unter-
schiede in Mathematik zwi-
schen Mädchen und Jungen.

Das heißt, es ist auch ein 
gesell schaftliches Problem. 
Wo kann man da am besten 
ansetzen?

Fitz: Um Mädchen für hand-
werkliche und technische Be-
rufe zu begeistern, muss schon 
an den Geschlechterbildern 
und Vorurteilen von Lehr- und 
Bezugspersonen angesetzt 
werden. Betriebe können hier-
zu Möglichkeiten bereitstellen, 

indem sie ihnen Einblicke in 
ihre Arbeit und betrieblichen 
Anforderungen gewähren. 
Lehrpersonen der Berufsorien-
tierung sollten außerdem da-
rin geschult werden, welche 
Berufe Mädchen zur Verfü-
gung stehen, wie sie angespro-
chen werden und welche Vo-
raussetzungen sie mitbringen 
müssen. 

Inwiefern ist die Politik in 
dieser Thematik gefordert?

Fitz: Es ist Bewusstseins-
arbeit zu leisten – und das auf 
allen Ebenen. Eltern, Lehrper-
sonen und Medien spielen ei-
ne Schlüsselrolle in der 
Prägung von Kindern und Ju-
gendlichen. Die Politik kann 
und soll den Rahmen vorge-
ben, damit die Gesellschaft ge-
schlechtergerechter wird. Es 
liegt an ihr, Strukturen für ei-
nen gleichmäßigen Zugang 
von Mädchen und Jungen, 
Frauen und Männern zum Ar-
beitsmarkt zu ermöglichen.

Stichwort Rolemodels?
Fitz: Mädchen brauchen je-

doch Vorbilder – Väter, Mütter, 
Tanten, Onkel, Geschwister, 
Freundinnen und Freunde, die 
in einem technischen Beruf tä-
tig sind und ihnen zeigen, dass 
Technik Spaß macht. Die so-
genannten Rolemodels sind 
aber auch Sicherungsanker im 
Betrieb und sollen Mut ma-
chen, sie stärken, ihnen vorle-
ben, wie das Arbeitsleben nach 
der Ausbildung im Betrieb aus-
sehen kann. 

Karin Fitz
Verein Amazone

Wir bieten Weiterbildung 
für Lehrpersonen und 
kooperieren mit der PH 
im Bereich der gendersen-
siblen Berufsorientierung.

on bin ich überzeugt“ ZUM THEMA
Marion Hofer

Wer die Jugend ver-
liert, verliert die Zu-
kunft. Basta. Wer das 

noch nicht kapiert hat, ist ein 
Träumer. Ich kann verstehen, 
dass in Ländern, in denen die 
Jugendarbeitslosigkeit mehr 
als 50 Prozent beträgt, eine 
hoffnungslose Ohnmacht jeg-
liche Maßnahmen lähmt. 
Nehmen wir Spanien als Bei-
spiel. Jeder zweite junge 
Mensch unter 25 Jahren hat 
dort keinen Job. Und selbst 
bei den unter 30-Jährigen 
sind es immer noch erschre-
ckende 40 Prozent. Ob die für 
die Jahre 2014 und 2015 be-
reitgestellten acht Milliarden 
Euro aus dem EU-Haushalt et-
was ändern – wir werden es 
sehen. Frankreichs 23,4pro-
zentige Jugendarbeitslosigkeit 
ist da vergleichsweise niedrig 
– aber dennoch viel zu hoch. 
Doch die „Grande Nation“ ist 
aufgewacht und läutet jetzt 
Gegenmaßnahmen ein. Dabei 
wird auf gegenseitiges Lernen 
gesetzt. Länder innerhalb Eu-
ropas sollen voneinander ler-
nen, ganz im Sinne eines ein-
heitlichen Europas. Dabei hat 
sich Frankreich Österreich als 
Vorbild genommen. „Wir kön-

nen uns da vieles abschauen“, 
erklärt der für Ausbildung zu-
ständige französische Minis-
ter Thierry Repentin. Die 
duale  Ausbildung steht dabei 
ganz hoch im Kurs. Immerhin 
absolvieren 40 Prozent aller 
Jugendlichen in der Alpen-
republik eine Lehre. Im 
Ländle sind es sogar 50 Pro-
zent. Dieser praktisch ge-
prägte Weg der Bildung gibt 
jungen Menschen die Mög-
lichkeit, in die betriebliche 
Arbeit  hinein zuwachsen. 

Dies sei die beste Chan-
ce auf einen Job, daher 
hätten Länder mit ei-

ner dualen Ausbildung auch 
nur die Hälfte der Arbeitslo-
senquoten von Ländern ohne 
funktionierende duale Ausbil-
dung, gab sich WKO-Präsident 
Christoph Leitl bei seinem 
Staatsbesuch überzeugt. Mit 
Slowenien beispielsweise wird 
im Herbst ein Pilotprojekt zur 
dualen Berufsbildung gestar-
tet. Österreich leistet Erste 
Hilfe gegen lähmende Ohn-
macht, indem es die Lehre auf 
Reise schickt. Werden wir jetzt 
zum Land der guten Hoff-
nung?

Österreich leistet Erste Hilfe

„Es ist viel Bewusstseinsarbeit zu leisten“

Projekte wie „Roberta“ sollen Mädchen für Technik faszinieren.

Mädchenberatung: 
Mittwoch, 14 bis 19 Uhr, 
Donnerstag bis Samstag, 15 
bis 19 Uhr und auf Anfrage.

Büro: Mo. bis Do. 9 bis 12 Uhr

www.amazone.or.at

Amazone

Zerspanungstechniker. Sie verschaffen sich gerade an dem Werkzeug einen Durchblick, mit dem Dosierkappen für Weichspülmittel hergestellt 
üsse her.

TECHNIKLAND
Karriere im

Vorarlberg
Lass dir von Lehrlingen und Absolventen der 

Lehre zeigen, was Karriere mit Technik ist. 

Komm zu den Info- und Schnuppertagen der 

V.E.M.  Alle Firmen und Termine auf www.vem.at 

Backgroundstories und Videos im Online-

magazin technikland.vem.at

Erfahre mehr über deine Berufschancen als TechnikerIn in der Vorarlberger

Elektro- und Metallindustrie. Über 100 Unternehmen der V.E.M. sind hervorragende

Startrampen für Absolventen der UNI und FH, der HTL und technischer Lehrberufe.

Alles darüber plus Infos zu einem der führenden Wirtschaftsstandorte Europas

findest du im Inneren des Magazins.
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Michelle Mangeng
Werkzeugmechanikerin 
Grass

Fabio Marte
Anlagenelektriker
z-werkzeugbau-gmbh
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10  Top-Lehrlinge

Warum hast du dich für eine 
Lehre und speziell für diesen 
Lehrberuf entschieden? 

Niklas Meusburger: Wäh-
rend meiner Lehrzeit als Zer-
spanungstechniker spielte ich 
schon länger mit dem Gedan-
ken, eine andere Lehre zu be-
ginnen. Nach einigen Über-
legungen kam ich zu dem Ent-
schluss, meine damalige Lehre 
an den Nagel zu hängen und 
den Beruf als Großhandels-
kaufmann zu ergreifen. Bei 
Haberkorn habe ich gesehen, 
dass sich beides – Technik und 
Handel – verbinden lässt. 

Was findest du besonders 
spannend daran?

Meusburger: Die Arbeit ist 
vielfältig, sehr abwechslungs-
reich und ich habe jeden Tag 
mit einer neuen Herausforde-
rung und neuen Artikeln zu 
tun. Man lernt einfach nie aus.

Was gefällt dir bei Haberkorn 
am besten?

Meusburger: Es herrscht ein 
wirklich tolles Arbeitsklima 
und ich kann jederzeit zu mei-
nen Arbeitskollegen gehen, 
wenn ich Fragen habe. Was 
mir noch sehr gut gefällt, ist 
das Rotationsprogramm. Mit 
diesem kommt man in die 
verschiedenen Abteilungen 
und lernt diese besser kennen. 

Hast du schon Pläne, was du 
nach der Lehre machen 
willst?

Meusburger: Wenn die Fir-
ma mir die Chance gibt, im 
Unternehmen zu bleiben, 
möchte ich dies auch tun.

Welche Eigenschaften muss 
man in deinem Job mitbrin-
gen? 

Das Arbeiten mit dem Com-
puter sollte einem Spaß ma-
chen, sowie der Umgang mit 
Menschen und im Team zu 
arbeiten. 

Kannst du dir vorstellen, an 
einem beruflichen Wettbe-
werb (Landesmeisterschaf-
ten, Österreichische Meister-
schaften etc.) teilzunehmen?

Meusburger: Könnte ich mir 
schon vorstellen, aber mir ist 
nicht bekannt, dass es in die-
sem Beruf welche gibt.

Lehre mit Matura? Ist das ein 
Thema für dich?

Meusburger: Nein, interes-
siert mich jetzt noch nicht. 
Vielleicht mache ich nach der 
Lehre eine Abend-Matura, 
aber das liegt noch in der Zu-
kunft. 

„Ein Job, in dem viel Bewegung ist“

Name: Niklas Meusburger

Alter: 18

Wohnort: Wolfurt

Ausbildung: 2. Lehrjahr 
Großhandelskaufmann 

Hobbys: Fußball, Boxen

Zur Person

Doppelt spannend. Durch die 
Rotationsausbildung wird 
kaufmännisches Wissen mit 
technischem Know-how ver-
knüpft. 

Haberkorn sucht für kom-
menden Herbst Großhandels-
kaufleute und Betriebslogis-
tiker. Beim Wolfurter Spezia-
listen für Handel mit 
technischen Produkten lernen 
die Jugendlichen im Laufe ih-
rer Ausbildung sowohl den 
technischen, als auch den 
kaufmännischen Bereich ken-
nen. 

100.000 Lagerartikel
Durch die ausgeklügelte „Ro-
tationsausbildung“ durchlau-
fen die jungen Auszubilden-
den unterschiedliche Stati-
onen wie zum Beispiel Ein-
kauf, Vertrieb, Abholmarkt 
oder Logistik. 
Der Umgang mit den tech-
nischen Produkten gehört da-
bei genauso zum Tages-
geschehen wie die fundierte 
kaufmännische Ausbildung. 
Durch dieses Konzept erhal-
ten sie die Möglichkeit, die 
verschiedenen Bereiche des 

Unternehmens „live“ kennen-
zulernen und es gelingt, tech-
nisches Know-how mit kauf-

männischem Wissen zu ver-
binden. 
Immerhin ist Haberkorn mit 
seinem mehr als 100.000 La-
gerartikel umfassenden Sorti-
ment, das laufend um neue, 
innovative Produkte erwei-
tert wird, ein kompetenter 
Ansprechpartner für Kunden 
aus Industrie, Bau und Hand-
werk, bei dem sich die Lehr-
linge in ihrer dreijährigen 

Ausbildung viel Fachwissen 
aneignen. 

Great Place to Work
Die Firma Haberkorn, mit 
mittlerweile über 1100 Mit-
arbeitern in Österreich, der 
Schweiz und in Osteuropa, ist 
nicht nur „Ausgezeichneter 
Lehrbetrieb“, sondern auch 
„Great Place to Work“. Das sind 
Eigenschaften, die man sich 
von einem zukünftigen Ar-
beitgeber wünscht. Haberkorn 
bietet dadurch ideale Voraus-
setzungen, um im Beruf so 
richtig durchzustarten.

Irene Waldner schätzt, dass sie körperlich arbeiten kann.

Ausgebildet werden

– Betriebslogistikkaufleute
– Großhandelskaufleute 

Wer Interesse an einer Lehr-
stelle bei Haberkorn hat, 
kann sich bei Angelika Alfa-
re, Tel. 05574 695-2632 oder 
doppeltspannend@haber-
korn.com, melden.

www.facebook.com/lehre.
bei.haberkorn

Lehre Haberkorn

Warum hast du dich für eine Lehre bei Haberkorn entschieden?

Vanessa Kronegger kam beim Schnuppern auf den Geschmack.

„Technik und Handel 
lassen sich verbinden“

„Wollte immer schon 
Job mit viel Bewegung“
Warum hast du dich für eine 
Lehre und speziell für diesen 
Lehrberuf entschieden? 

Irene Waldner: Ich habe 
mich für diese Lehre bzw. Be-
ruf entschieden, da ich immer 
schon einen Job wollte, in dem 
ich in Bewegung bin. 

Was findest du besonders 
spannend daran?

Waldner: Den Umgang mit 
den ganzen Systemen, die sich 
hinter so einer Firma verste-
cken.

Was gefällt dir bei Haber-
korn am besten?

Waldner: Das Arbeitsklima. 
Ein guter Umgang unter-
einander ist mir sehr wichtig. 
Man sollte sich auf seine Ar-
beitskollegen verlassen kön-
nen. Das kann ich hier. 

Hast du schon Pläne, was du 
nach der Lehre machen 
willst?

Waldner: Ich werde in der 
Firma Haberkorn bleiben.

Welche beruflichen Auf-
stiegsmöglichkeiten findest 
du im Unternehmen vor?

Waldner: Wenn ich mich 
entsprechend engagiere und 
mich anstrenge, kann ich be-
stimmt zum Lehrlingsausbild-
ner oder auch zum Teamleiter 
aufsteigen.

Welche Eigenschaften 
braucht es in deinem Job? 

Waldner: Man sollte gerne 
körperlich arbeiten und einen 
guten Umgang mit Zahlen ha-
ben. Teamarbeit, aber auch 
Selbstständigkeit ist in diesem 
Beruf erforderlich. 

Kannst du dir vorstellen, an 
einem beruflichen Wett-
bewerb (Landesmeisterschaf-
ten, Österreichische Meister-
schaften etc.) teilzunehmen?

Waldner: Vielleicht.

Lehre mit Matura? Ist das ein 
Thema für dich?

Waldner: Ich hab es mir 
überlegt. Doch entschieden, 
es nicht zu machen. Ich habe 
schon eine höhere Schule be-
sucht und will mich jetzt auf 
den Beruf konzentrieren. 

Hast du vorher schon eine 
Lehre oder eine Schule (z. B. 
Handelsschule etc.) absol-
viert? 

Waldner: Ja, ich habe davor 
die Landwirtschaftsschule in 
der Fachrichtung Hauswirt-
schaft in Hohenems absol-
viert.

Name: Irene Waldner

Alter: 20

Wohnort: Egg-Großdorf

Ausbildung: 3. Lehrjahr 
Betriebslogistikerin 

Hobbys: Tennis, Laufen

Zur Person

Warum hast du dich für eine 
Lehre und speziell für diesen 
Lehrberuf entschieden?

Vanessa Kronegger: Ent-
schieden habe ich mich, weil 
es mir beim Schnuppern sehr 
gut gefallen hat.

Was findest du besonders 
spannend daran?

Kronegger: Das Handeln mit 
technischen Produkten. Das 
macht die Lehre doppelt span-
nend.

Was gefällt dir bei Haberkorn 
am besten?

Kronegger: Bei Haberkorn 
herrscht ein super Arbeits-
klima und uns Lehrlingen 
wird einiges geboten: 

Rotationsausbildung, exter-
ne Seminare und interne 
Schulungen, Lehrlingsfrei-
fahrt, Prämiensystem, Lehr-
lingsevents, vergünstigtes 
Mittagessen in der Kantine, 
kostenlose Arbeitsbekleidung 
und vieles mehr.

Welche beruflichen Auf-
stiegsmöglichkeiten findest 
du im Unternehmen vor?

Kronegger: Ich denke, man 
kann bei Haberkorn alles er-
reichen, wenn man am Ball 
bleibt.

Hast du schon Pläne, was du 
nach der Lehre machen 
willst?

Kronegger: Nein, eigentlich 
noch nicht wirklich.

Welche Eigenschaften 
braucht es in deinem Job?

Kronegger: Man muss auf 
jeden Fall Spaß am Umgang 
mit Menschen haben und der 
Umgang mit dem Computer 
sollte kein Problem darstellen. 
Haberkorn handelt mit tech-
nischen Produkten, das heißt, 
technisches Interesse und Ver-
ständnis sind gefragt.

 
Kannst du dir vorstellen, 
an einem beruflichen Wett-
bewerb teilzunehmen? 

Kronegger: Ja, kann ich mir 
gut vorstellen. Das wäre eine 
gute Übung für die Lehr-
abschlussprüfung.

Lehre mit Matura? Ist das ein 
Thema für dich?

Kronegger: Nein, Lehre und 
Matura wäre nichts für mich.

Hast du vorher schon eine 
Lehre oder eine Schule absol-
viert?

Kronegger: Ja, ich habe da-
vor eine Lehre als Kfz-Tech-
nikerin mit Systemelektronik 
abgeschlossen.

„Uns Lehrlingen wird 
wirklich viel geboten“

Niklas Meusburger findet die Arbeit spannend und vielseitig.

Zukünftige Lehrlinge 
sollten Interesse an 
komplexen, aber logi-
schen Abläufen und 
Freude am Umgang mit 
technischen Produkten 
mitbringen.

Angelika 
Alfare
Lehrlings-
beauftragte 
bei Haberkorn

In Österreich ist Haberkorn der größte technische Händler mit derzeit rund 720 Mitarbeitern.

Name: Vanessa Kronegger

Alter: 19

Wohnort: Wolfurt

Ausbildung: 1. Lehrjahr 
Großhandelskauffrau

Hobbys: Freunde treffen 

Zur Person
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www.spar.at/lehre

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

Darf’s ein bisschen mehr
sein?

SPAR ist der trendige Nahversorger – und mit 11 verschie-
denen Lehrberufen im Ländle eine vielfältige Ausbildungs-
stelle mit abwechslungsreichen Ausbildungs-
schwerpunkten. Wer Freude am Kontakt mit Menschen hat
und offen für Neues ist, ist bei SPAR
genau richtig!
Bei ausgezeichneten Leistungen winkt
neben Zusatz-Prämien auch noch der
Gratis-B-Führerschein. Und interne
Aufstiegsmöglichkeiten nach der
Lehre gibt’s genug!
Besuche uns auf www.spar.at/lehre!

Maurer (m/w)

Tiefbauer (m/w)

Doppellehre Maurer/Tiefbauer 
Baumaschinentechniker 
Elektrotechniker 

 (Anlagen & Betriebstechnik)

Melde dich bei Herrn Thomas Spalt

bewerbung@jaegerbau.com
Jäger Bau GmbH   
Batloggstraße 95 , 6780 Schruns

Das kannst du haben

 einen „ausgezeichneten Lehrbetrieb“
 ein super Arbeitsklima
 verbilligtes Mittagessen
 Werksverkehr
 Arbeitskleidung und Sicherheitsausrüstung gratis
 Prämiensystem für gute schulische & praktische Leistungen
 Lehrlingstag (Firmenbesichtigungen, Ausflug)
 Lehrlingsentschädigung lt. KV EUR 874,62 im 1. Lehrjahr
 Schnuppertage jederzeit möglich

w)

Maurer/Tiefbauer (m/w)

entechniker (m/w)

iker (m/w)

echnik)

n

en Lehrbetrieb“
a
en

te schulische & praktische Leistungen
esichtigungen, Ausflug)

Infotag am 
22.03., 9-15 Uhr
Firmenzentrale
Schruns

Wir suchen coole & engagierte 

LEHRSTELLEN
junge Leute fur unsere offenen 

342208

Alle Infos zu unseren Lehrstellenangeboten 
und den vielen Vorteilen, die Lehrlinge 
bei XXXLutz haben, findest du unter 
www.xxxlutz.at/jobs.

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

SONNIGES 
  BETRIEBS-

KLIMA

SCHNELLER
AUFSTIEG

WEITER-
BILDUNG

ÜBERDURCH-
SCHNITTLICHES 

GEHALT

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Lehrberufe in jeder Filiale angeboten werden können - informieren Sie sich daher unter www.xxxlutz.
at! Die Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge als Einrichtungsberater/in, Einzelhandelskaufmann/frau, Bürokaufmann/frau, Betriebs-
logistikkaufmann/frau beträgt € 520,00 brutto. Lehrlinge als Bodenleger/in erhalten € 691,21 brutto. Für Lehrlinge in der Gastronomie 
(Koch/Köchin, Restaurantfachmann/frau, Systemgastronomiefachmann/frau) beträgt die Lehrlingsentschädigung € 591,00 brutto.

XXXLUTZ SUCHT 650 
NEUE LEHRLINGE!
»   Einrichtungsberater/in
»   Einzelhandelskaufmann/frau
»   Bürokaufmann/frau
»   Betriebslogistikkaufmann/frau, Bodenleger/in
»   Koch/Köchin, Restaurantfachmann/frau, 
      Systemgastronomiefachmann/frau

DIENSTAG, 18. FEBRUAR 2014

Anzeigen  11



DIENSTAG, 18. FEBRUAR 2014

12  Top-Lehrlinge

Mit dem Lehrlingsblog be-
schreitet SPAR neue Wege für 
die Lehrlingssuche und Kom-
munikation mit zukünftigen 
Auszubildenden. 

„Mein jetziger Beruf ist nicht 
ganz mein Traumberuf.“ Lisa 
sagt das mit einem Augen-
zwinkern, denn für ihre erste 
Wahl fehlten der jungen Frax-
nerien derzeit einfach die 
Vor aussetzungen: ein verlo-
rener Stöckelschuh etwa oder 
lange Zöpfe wie Rapunzel. 
Und nicht zu vergessen die lei-
dige Erbse unter der Matratze. 
Vom ballaststoffreichen Ge-
müse hat die junge Auszubil-
dende zwar jede Menge, jedoch 
in der Tiefkühlabteilung bei 
SPAR, nicht im Bett. Apropos 
SPAR: Dort absolviert sie der-
zeit ihre Lehre zur Einzel-
handelskauffrau. Und zwar 
sehr gerne, wie sie bereits 
beim Schnuppern festgestellt 
hat. Denn wer weiß schon 
wirklich, ob der vom vorrangig 

platzierten Wunschberuf – 
Prinzessin zu werden – auch 
wirklich ein Traumberuf ist. Je-
denfalls in ihrer Ausbildung 
hat die aktive Rotkreuzlerin 
schon einige sehr interessante 
Vorlieben entdeckt. WSVP bei-
spielsweise. „Das heißt, waren-
spezifisches Verkaufsprakti-
kum“, erklärt Lisa schnell, 
nachdem sie „Bahnhof“ in un-
seren Augen gelesen hat. „Da 
lernt man zum Beispiel die vie-
len Gütesiegel kennen und was 
sie bedeuten“, fügt der Teena-
ger hinzu. Und sie verrät: 
„Ganz besonders mag ich die 
vielen Exkursionen, die wir 
machen. Zum Beispiel haben 
wir vor Kurzem eine Bio-
Waschmittelfabrik und die In-
terspar-Bäckerei besucht. Von 
diesen Zusatz-Ausbildungen 
bin ich echt begeistert!“ Übri-
gens: Lisa ist Bloggerin. Wer 
mehr über die taffe, junge Frau 
lesen möchte, schaut einfach 
auf lehrlingsblog.spar.at vor-
bei.

100 Lehrlinge im Ländle
Mit 2700 Lehrlingen ist SPAR 
der größte Lehrlingsausbildner 
Österreichs. Wie jedes Jahr 
stellt SPAR auch 2014 österrei-
chweit wieder 900 neue Lehr-
linge ein, davon rund 100 in 
Vorarlberg. Zur Auswahl ste-
hen im Ländle zwölf Lehrbe-
rufe – die Bandbreite reicht 
vom klassischen Einzelhandel 
bis zur Bürolehre. Auf die 
 Jugendlichen warten neben 
einem netten Team viele Ex-
tras wie Zusatzausbildungen 
und Prämien von über 4500 
Euro. Außerdem erhalten die 
jungen Lehrlinge eine Top-Aus-
bildung im Markt, bei Semi-
naren und in den SPAR-Akade-
mie-Klassen. Bei 99 Standor-
ten im Ländle finden Lehrlinge 
immer einen Arbeitsplatz ganz 
in ihrer Wohnnähe.

Über 4500 Euro dazuverdienen
Das Ziel von SPAR ist es, den 
Lehrlingen ein bisschen mehr 
zu bieten als andere Aus-
bildner: Abwechslung, Heraus-
forderung, Eigenverantwor-
tung und auch Belohnung 
bei guten Leistungen. Zusätz-
lich zur Lehrlingsentschädi-
gung zahlt SPAR bei tollen 
Praxis-Leistungen je nach 
Lehrjahr bis zu 140 Euro pro 
Monat dazu. Für gute Berufs-
schulzeugnisse winken Prä-
mien von bis zu 218 Euro pro 
Lehrjahr. Wer in dieser Zeit 
ausschließlich gute Praxis- 
Beurteilungen und in der 
Schule Vorzugszeugnisse er-
hält, bekommt von SPAR dar-
über hinaus den B-Führer-
schein bezahlt. Im Jahr 2013 

waren das 81 Jugendliche, da-
von fünf aus Vorarlberg.

Spannende Zusatz-Ausbildung
Im Lebensmittelhandel sind 
Fachprofis gefragt. Deshalb 
bietet SPAR auch 2014 wieder 
die österreichweit erste und 
einzigartige Zusatzausbildung 
zum Käseexperten an, die mit 
einem Zertifikat abschließt. 
Auch das Modell „Lehre und 
Matura“ boomt bei den Ju-
gendlichen: Schon jeder zehn-
te Lehrling absolviert parallel 
zur Lehrlingsausbildung die 
 Matura. SPAR übernimmt die 

komplette Organisation und 
hilft bei der Einteilung der 
 Arbeitszeit. Nach der Lehre ste-
hen engagierten Jugendlichen 
alle Türen offen:  Führungs-
positionen wie   Obst- und 
Gemüse abteilungs leiter, Fein-
kost abteilungs  leiter oder 
Markt leiter stell vertreter. „Wir 
freuen uns auf freundliche und 
kommunikative  Jugendliche, 
die gern mit Menschen zu-
sammenarbeiten und uns 
zeigen  wollen, was sie können“, 
so Anton Hausberger, Leiter  
 Personalentwicklung bei SPAR 
Vorarlberg.

SPAR Vorarlberg setzt weiter auf den Nachwuchs. Auch heuer werden im Ländle wieder 100 Lehr-
linge aufgenommen. 

Ganz besonders mag ich 
die vielen Exkursionen, 
zum Beispiel waren wir 
in einer Bio-Wasch-
mittelfabrik und in der 
Interspar-Bäckerei.

Lisa
Bloggerin und 
Lehrling bei 
SPAR

Ayca Ayyildiz ist Lehrling in 
Dornbirn-Halterdorf. 

Bewerbungen sind ab sofort 
möglich, entweder direkt 
imSupermarkt oder online 
auf www.spar.at/lehre oder 
auf www.spar.at/vorarlberg
Neu: Lisa aus Fraxern 
bloggt auf lehrlingsblog.
spar.at 
Über ihren Alltag bei SPAR 
bloggt auch Lisa aus Fraxern. 
Sie gibt mit Texten, Fotos 
und Videos einen Einblick in 
ihr Leben und ihre Lehre.

Bewerbungen:

Die Karriere von Elmar Lam-
pert steht ganz im Zeichen von 
Power und Innovation. Wie das 
Rankweiler Traditionsunter-
nehmen Mahle König wurde 
auch der berufliche Werdegang 
des 59-Jährigen zur High Per-
formance.

Als drittälteste Lehrwerkstätte 
Vorarlbergs gehören Mahle 
König zu den wenigen Betrie-
ben, die das Prädikat „Ausge-
zeichneter Lehrbetrieb“ seit 
1997 zum sechsten Mal in Fol-
ge erreicht haben. Auch Elmar 
Lampert hat seine Lehre im 
Rankweiler Traditionsbetrieb 
absolviert und sagt: „Mit Leh-
re und Fleiß steht die Welt of-
fen.“

Sie haben Ihre Karriere mit 
einer Lehre gestartet. Was 
war für Sie ausschlaggebend 
für die damalige Entschei-
dung?

Das war damals Zufall. 
Nachdem ich aus einer Hand-
werkerfamilie stamme, war 
klar, auch ich werde Handwer-
ker. Also meldete ich mich als 
Werkzeugmacher-Lehrling in 
der Firma König KG in Rank-
weil. Der damalige Personal-
chef riet mir aufgrund der 
Zeugnisse und der eher 
schmächtigen Figur zu einer 
kaufmännischen Lehre. Dies 
entsprach auch eher meinem 
Naturell.

Welche Basis bot Ihnen die 
duale Ausbildung? Wie profi-
tieren Sie heute noch davon?

Diese Art der Ausbildung 
war zu meiner Zeit hoch ge-
schätzt und in der heutigen 

Zeit, wo man mit 15 Jahren 
noch nicht die ganze Ausbil-
dung geplant hat, eine der 
bes ten Orientierungsmöglich-
keiten. 

Würden Sie sich wieder für 
eine Lehre entscheiden?

Wenn die Voraussetzungen 
ident sind – natürlich ja!

Welche Bedeutung hatte die 
Weiterbildung für Ihren be-
ruflichen Erfolg?

Bei einem Start in die duale 
Ausbildung muss jedem klar 
sein, dass Weiterbildung es-
senziell für die Karriere ist. Bei 
meiner Weiterbildung waren 
meine Chefs ganz wichtig. Bei 
diesen lernte ich persönlich 
das berufliche Handwerk. Es 
gab zum Beispiel noch keine 
Kostenrechnerkurse, dieses 
Wissen habe ich mir in der 
Firma angeeignet. 

Welche Ratschläge können 
Sie jungen Menschen geben, 
die ebenfalls Karriere mit 
Lehre machen wollen?

Man sieht momentan die 
große Nachfrage an Fach-
kräften. Handwerk hat nach 
wie vor goldenen Boden und 

ist unsere wirtschaftliche 
 Zukunft in Vorarlberg, ja sogar 
in  Europa.

Welches sind die Hauptauf-
gaben, die Sie in der jetzigen 
Position ausüben?

Budgetierung, Bilanzierung, 
Führung der Abteilungen Fi-
nanz und Betriebswirtschaft, 
Berichtswesen, Management-
berichte, Soll-Ist-Vergleiche, 
Besprechungen leiten, Ausbil-
der der kaufmännischen Lehr-
linge, Leitung Zentrallager, 
betriebliches Vorschlagswe-
sen und vieles mehr.

Lehrlinge damals und heute 
– was hat sich verändert?

Die Arbeit eines kaufmän-
nischen Lehrlings war vorwie-
gend auf Schreibarbeiten und 
Verwaltung ganzer Ablagesy-
steme begrenzt. Damals hatte 
jedes Büro meterlange Ablage-
schränke, die sortiert und auf 
neuestem Stand zu halten wa-
ren. Heute gibt es kaum noch 
Ablageschränke. Die Ablage ist 
elektronisch gestaltet. Briefe 
schreibt jeder Manager selbst, 
auf Reisen oder am Abend. 
Lehrlinge lernen heute Ver-
waltungssysteme wie Buch-
haltungsprogramme, Lager-
bewirtschaftungsprogramme, 
Lohnverrechnungsprogram-
me oder PPS-Systeme kennen. 
Wesentlich ist, dass es für jede 
mögliche Ausbildung Organi-
sationen gibt, die Kurse ja so-
gar Studien anbieten, die zu-
dem gefördert werden.

Welche Eigenschaften braucht 
es für so eine Karriere?

Einsatzbereitschaft, wenn 

sie nötig ist, nicht nur von 8 
bis 17 Uhr und Samstag, Sonn-
tag frei. Wenn heute jemand 
im Beruf gut sein will, dann 
steht ihm die Welt nach wie 
vor offen. Ein kollegiales Be-
triebsklima, eine intakte Fami-
lie und Glück schadet natür-
lich nie.

Was sind Ihre weiteren be-
ruflichen Ziele?

Ich will entscheidend mitge-
stalten, dass unser Unterneh-
men im schwierigen Umfeld 
Zukunft hat. Anhand meiner 
Zahlen sollen gute und wirk-
same Entscheidungen getrof-
fen werden können.

Sind Sie privat ein Motorrad-
Fan?

Ja! Motorrad-, Auto- und 
Motoren-Fan.

Name: Elmar Lampert
Alter: 59
Beruf: Betriebswirt
Laufbahn: Grundschule, Lehre, Sachbearbeiter Betriebs-
wirtschaft, Lehrlingsausbilder, Leiter Betriebswirtschaft, 
Leiter Finanz- und Rechnungswesen
Familie: meine Frau Karin und drei Burschen 
(Markus 23,  Michael 21, Benedikt 11)
Hobbys: Familie, Haushandwerk, Fußballplatz, Männerchor 
Muntlix, Skifahren, Joggen.
Karriere-Motto: Nach Vorne schauen und Neues zulassen.

Mahle König, Rankweil:
Mahle König ist führend im Bereich Hochleistungsmotoren für 
Freizeit und Motorrad, Industrie und High Performance. Am 
Standort Rankweil werden Kolben, Kolbenringe, Zylinder und 
Zylinderköpfe für Zwei- und Vier- Takt- sowie Gas- und Diesel-
aggregate entwickeln und produzieren. Seit Bestehen haben 
König-Kunden weltweit mehr als 500 Millionen Kolbenringe, 
60 Millionen Kolben, 4 Millionen Zylinder und 500.000 Zylin-
derköpfe in 25 Millionen Hochleistungsmotoren verbaut.

Zur Person

„Handwerk hat nach wie 
vor goldenen Boden“

Elmar Lampert absolvierte bereits seine Lehre bei Mahle König in Rankweil.

Elmar Lampert
Mahle König, Rankweil

Bei einem Start in die 
duale Ausbildung muss 
jedem klar sein, dass 
Weiterbildung essenziell 
für die Karriere ist.

Plötzlich Einzelhandelskauffrau



Noch bis März können Schüler-
Innen bei Meusburger in fünf 
Lehrberufe schnuppern. Wer 
sich für eine Ausbildung beim 
besten Arbeitgeber Vorarlbergs 
und für metallverarbeitende 
Berufe interessiert, sollte sich 
noch einen der letzten Schnup-
perplätze sichern. 

Im November 2013 erhielt das 
Wolfurter Unternehmen Meus-
burger die Auszeichnung „Be-
ster Arbeitgeber Vorarlbergs“. Zu 
verdanken ist das den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern – sie 
haben abgestimmt. Die große 
positive Resonanz kommt nicht 
von ungefähr – so bietet der me-
tallverarbeitende Betrieb seiner 
Belegschaft zahlreiche Zusatzlei-
stungen an. Dazu gehören bei-
spielsweise der kostenlose 
Werksverkehr, umfangreiche 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
sowie viele außerbetriebliche 
Veranstaltungen wie Abenteuer-
Tage, Fußballturniere oder Rad-
ausflüge. Zudem dreht eine fir-
meneigene Laufgruppe ihre 
Runden.

Lehrling beim besten Arbeit-
geber Vorarlbergs
Auch die Lehrlinge profitie-
ren: Der Marktführer für Nor-

malien für den Werkzeug- und 
Formenbau bietet neben 
einem sicheren Arbeitsplatz 
nach der Lehrzeit viele Sozial-
leistungen. Alle Lehrlinge er-
halten gratis Bus- und Bahn-
karten für ganz Vorarlberg, 
vergünstigtes Essen in der 
Kantine, Weiterbildungspro-
gramme, bei Bedarf schulische 
Nachhilfeprogramme und 
können an Veranstaltungen 
wie Ski- und Wandertage oder 

Eishockey- und Fußballtur-
niere teilnehmen. 

Das Wichtigste bist DU
Bei den Schnuppertagen ler-
nen die Jugendlichen von den 
bestehenden Meusburger-
Lehrlingen in lockerer Atmo-
sphäre die möglichen Aufga-
ben kennen und erhalten di-
rekt Antworten auf wichtige 
Fragen. An den zwei Tagen 
können sich die TeilnehmerIn-

nen im Feilen, Bohren, Drehen 
und Fräsen versuchen und 
ganz nebenbei ein eigenes 
Werkstück gestalten. „Uns ist 
es sehr wichtig, dass sich die 
Lehrlinge bei Meusburger 
wohlfühlen. Durch die 
Schnuppertage können die 
Schüler herausfinden, ob es 
ihnen bei uns gefällt. Wir le-
gen Wert auf den persönlichen 
Kontakt zu den Jugendlichen“, 
informiert Peter Nussbaumer, 

Leiter der Lehrlingsausbil-
dung.

Lehre plus
Meusburger investierte die 
letzten zwei Jahre rund zwei 
Millionen Euro in die eigene 
Lehrwerkstatt. Diese ist mit 
einem Maschinenpark, der auf 
dem neuesten Stand der Tech-
nik ist, ausgestattet. Weitere 
Informationen und die An-
meldung rund um die Schnup-

pertage sind unter www.lehre-
bei-meusburger.com zu fin-
den. 

Weitere Infos:
Meusburger, Wolfurt
Peter Nussbaumer
Leiter Lehrlingsausbildung
info@lehre-bei- 
meusburger.com
www.lehre-bei- 
meusburger.com
Tel. 05574 6706-704

Jetzt letzte Schnupperplätze sichern

Letzte Schnupperplätze jetzt 
sichern unter info@lehre-
bei-meusburger.com

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

und Betriebstechnik)

Daten & Fakten
Noch bis März können interessierte SchülerInnen bei Meusburger schnuppern. Foto: Klaus Hartinger

ANZEIGE

Staatspreis 
„Fit for Future“ 
Bester Lehrbetrieb
Kategorie ab 250 Mitarbeiter/innen

Für Schüler, die noch
was vorhaben.

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Berufsausbildung
Hilti Thüringen

Nimm die Herausforderung an und bewirb dich 
am besten gleich!
E Simon.Kopf@hilti.com
T +43-5550 2451 3425 
www.hilti.at/schueler

Lehrberufe 2014:
• MaschinenbautechnikerIn • ElektrotechnikerIn
• ZerspanungstechnikerIn • LagerlogistikerIn

334402
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Die Lehrlinge des Verpackungs-
experten GIKO gestalten den 
Lehrlingsinfotag am 22. Febru-
ar selbst – und zeigen einen 
ungefilterten Blick hinter die 
Kulissen des Unternehmens. 

„Pack es ein. Pack es an.“ Das 
Motto des diesjährigen Lehr-
lingsinfotages des Verpa -
c kungs experten GIKO aus 
Weiler könnte passender nicht 
sein. Nicht nur, weil die bei-
den angebotenen Ausbil-
dungsschienen, Verpackungs- 
und Drucktechniker, Berufe 
mit Zukunftspotenzial sind. 

Infos aus erster Hand
Auch, weil der Lehrlingsinfo-
tag am 22. Februar interessier-
ten Jugendlichen und deren 
Eltern Informationen aus ers-
ter Hand ermöglicht. „Das Be-
sondere ist, dass unsere Lehr-
linge den Infotag selbst gestal-
ten. Besucher erfahren 
Wissenswertes über GIKO, die 

Ausbildung, Berufsaussichten 
und Arbeitsalltag bei einem 
modernen Verpackungsunter-
nehmen ganz ungefiltert von 
denjenigen, die es aktuell 
selbst erfahren und leben“, er-
klärt Personalleiterin Cornelia 
Pirker. 
Und sollte ein Lehrling doch 
einmal nicht weiter wissen, 
stehen die Ausbilder mit Rat 
und Tat zur Seite – eben wie 

im Arbeitsalltag auch. Neben 
der Möglichkeit, mit den an-
gehenden Verpackungsexper-
ten ins Gespräch zu kommen, 
zeigen die GIKO-Lehrlinge an-
hand von praktischen Beispie-
len, wie hochwertige Verpa-
ckungen – etwa für die Lebens-
mittelindustrie – produziert 
werden. „Wir wollen den Ju-
gendlichen klar und deutlich 
zeigen: Das erwartet dich bei 
uns“, freut sich Ausbildungs-
leiter Manfred König auf viele 
Besucher.

Mädchen sind begeistert
Seit mittlerweile drei Jahren 
ist er für die Ausrichtung der 
Lehre bei GIKO zuständig –
und konnte mit der Verlei-
hung des Zertifikats „Ausge-
zeichneter Lehrbetrieb“ 2011 
gleich einen tollen Erfolg für 
das Unternehmen verbuchen. 
Auch die Begeisterung von 
Mädchen für technische Be-
rufe scheint beim Weiler Ver-
packungsunternehmen gut 
zu funktionieren. 
Elf Lehrlinge absolvieren aktu-
ell ihre Ausbildung bei GIKO, 
immerhin vier davon sind 
Mädchen. „Unsere angebote-
nen Lehrberufe haben neben 
technischem Geschick auch 

sehr viel mit Kreativität zu 
tun. Das wird einer von vielen 
Gründen sein, warum wir 
auch weibliche Lehrlinge für 
unsere Ausbildung begeistern 
können“, erklärt König – und 
wird von Silke List, Drucktech-
nikerin im zweiten Lehrjahr, 
bestätigt.
 „Es macht mich stolz, das 
erste Mädchen bei GIKO zu 
sein, das den Beruf Drucktech-
nik erlernt. Ich habe sehr viel 
Spaß bei der Arbeit und habe 
meine Entscheidung nie be-
reut.“

Die Branche kennenlernen
Damit die Lehrlinge ihren 
fachlichen Horizont konstant 
erweitern können, wird die 
Ausbildung um die Initiative 
V-Pack (Verpackungsland 

Vorarlberg) ergänzt. Das heißt: 
Im Austausch mit 16 ande-
ren Ausbildungsbetrieben im 
Land können sich die jungen 
Fachkräfte ein detailliertes 
Bild der Branche machen – 
und so eine noch größere Pro-
duktpalette kennenlernen.
Seminare sollen das Ausbil-
dungsprogramm auch in der 
Theorie erweitern – etwa im 
Zuge von Prüfungsvorberei-
tungen im Team. Was das be-

sondere an der Lehre bei GIKO 
ist? „Es ist sehr abwechslungs-
reich und man lernt unter-
schiedliche Arbeitsvorgänge 
kennen.“
„Man wird tagtäglich mit 
neuen  Herausforderungen in 
unterschiedlichsten Bereichen 
konfrontiert, weswegen die 
Arbeit nie langweilig wird“, 
weiß Pascal Bischof, Verpa-
ckungstechniker im zweiten 
Lehrjahr.

Immer mehr Mädchen können sich für eine technische Ausbildung beim Verpackungsexperten 
GIKO  begeistern.

Das Runde und das Eckige im Job

Ich bin stolz, das erste 
Mädchen bei GIKO zu 
sein, das den Beruf 
Drucktechnik erlernt.

Silke List
Druck-
technikerin 
im 2. Lehrjahr

Man wird tagtäglich mit 
neuen Herausforderun-
gen in unterschiedlichen 
Bereichen konfrontiert.

Pascal Bischof
Verpackungs-
techniker 
im 2. Lehrjahr

Die Lehrlinge gestalten den Infotag am 22. Februar selbst.

Wann: 22. Februar 2014, 9 bis 12 Uhr

Wo: GIKO Verpackungen GmbH, Weiler

Programm: Führungen, Vorstellung der Lehrberufe

Lehrberufe: Verpackungs- und Drucktechniker

Weitere Infos: www.giko.at

Lehrlingsinfotag GIKO

Christian Bereuter hat sich 
2010 mit einem Zeichenbüro 
für Architektur in Feldkirch 
selbstständig gemacht. Begon-
nen hatte seine Karriere mit ei-
ner Maurerlehre.

Sie haben sich für eine 
 Maurerlehre entschieden. 
Was war damals für Ihre 
 Berufswahl ausschlaggebend? 

Nach dem Schulabschluss 
hatte ich zwar mehrere Ideen 
im Kopf, wusste aber nicht 
wirklich genau, was ich eigent-
lich machen wollte. Ich 
 probierte vorher mehrere Jobs 
aus, bis ich mich schlussend-
lich für die Maurerlehre ent-
schied. Der ausschlaggebende 
Punkt war mein Vater, der für 
mich ein großes Vorbild war. 
Der sein Haus – angefangen 
von der Planung, Ziegelherstel-
lung, Maurerarbeiten,  Fenster, 
Türen, Innenausbau – alles 
selbst gemacht hat.

Welche Vorteile bringt diese 
Lehrausbildung für Ihre jet-
zige Arbeit als Bauzeichner 
mit sich? 

Bei einer Lehre lernst du alles 
von Grund auf, Theorie und 
Praxis, was für meine jetzige 
Arbeit als  Bauzeichner nur von 
Vorteil ist. 

Welchen Stellenwert hat Wei-
terbildung für Sie? 

Einen großen, denn da gibt’s 
ein uraltes Sprichwort das 
heißt: „Ma lernt nia us.“ Auch 
die Gesetze, Materialien etc. än-
dern sich ständig. Ohne Weiter- 
bzw. Fortbildung geht gar 
nichts. Sonst bist du bald ein 

Outsider und hast keine Chan-
ce mehr, mit den Mit bewerbern 
mitzuhalten.

War die Selbstständigkeit 
immer  schon Ihr Ziel? 

Ich hatte die Selbstständig-
keit schon längere Zeit im Kopf. 
Selbstverantwortung tragen 
und unabhängig vom Arbeitge-
ber zu sein, spielten da auch 
eine  große Rolle. Wer will denn 
nicht sein eigener Chef sein.

Würden Sie sich wieder für 
eine Lehre entschieden? 

Ja, auf jeden Fall. Zuerst die 
Lehre, dann die Weiterbil-
dung, sprich Höhere Schule, 
Studium usw. Wie schon ge-
sagt, in der Lehre lernst du 
Theorie und Praxis, was für 
die Weiterbildung nur zu dei-
nem Vorteil ist. Papier ist ge-
duldig, wenn etwas theore-
tisch möglich ist, heißt es 
nicht gleich, dass es auch in 
der Praxis funktioniert.

Welche Tipps geben Sie 
 Jugendlichen, die vor der 
 Berufswahl stehen? 

In der heutigen Zeit ist es 
möglich, Schnuppertage zu ma-
chen, mehrere Berufssparten 

auszuprobieren. Das Beste ist 
natürlich, wenn man sein Hob-
by zum Beruf machen kann.

Welchen Traumberuf hatten 
Sie als Kind? Hatten Sie schon 
immer Interesse an der Bau-
branche?

Mehrere, wobei die mit der 
Baubranche nichts zu tun hat-
ten, Künstler, Musiker, Kampf-
fliegerpilot, usw. Das Interesse 
an der Baubranche ist erst mit 
den Jahren gekommen, so 
richtig intensiv bei Beginn der 
Maurerlehre.

Was ist nötig, um nach der 
Lehre Karriere zu machen? 

Interesse an Weiter bildungen 
und Kursen in deinem Beruf. 

Immer auf dem aktuellsten 
Stand zu sein, dann hast du die 
besten  Chancen.

An welchen Prestigeobjekten 
haben Sie mitgearbeitet? 

Meiner Ansicht nach ist 
 jedes Projekt für den Bau-
herrn – auch im Einfami-
lienhaus-Bereich – ein Presti-
geobjekt bzw. etwas Beson-
deres.

Christian Bereuter, Feldkirch

Werdegang:
1984–1987 Maurerlehre mit positiven Abschluss
 1987–1998 Maurer, Hochbaupolier in Anstellung
1999–2009 Bautechnischer Zeichner in Anstellung
2010 Gründung: Zeichenbüro Bereuter 

Berufliche Weiterbildung:
1992–1995 Bauhandwerkerschule mit positivem Abschluss
1998–1999 Ausbildung zum CAD-Techniker
2010 Ausbildungslehrgang zum Baukoordinator

Zum Werdegang

„Jedes Projekt ist besonders“

Christian Bereuter aus Feldkirch hat seine Karriere mit einer Lehre begonnen.

Christian Bereuter
Selbstständiger Bauzeichner

In der Lehre lernst du 
alles von Grund auf. Die 
Theorie ebenso wie die 
Praxis. Das ist ein ganz 
großer Vorteil.

Bis zu einem Einkommen von 
etwa 1190 Euro brutto monat-
lich (Stand 2012/2013) bezah-
len Lehrlinge keine laufende 
Lohnsteuer. 

Dennoch sollten Lehrlinge 
eine  sogenannte Arbeit-
nehmerveranlagung beim zu-
ständigen Wohnsitz-Finanz-
amt einreichen. Sie bekom-
men nämlich einen Teil der 
geleisteten Sozialversiche-
rungsbeiträge zurück. Der 
Lehrling bekommt dann einen  
Betrag in Höhe von bis zu 110 
Euro rückerstattet.

Pendlerzuschlag
Wenn der Weg zur Arbeit min-
destens 20 Kilometer pro Stre-
cke (einfache Wegstrecke) be-
trägt, dann gibt es außerdem 
den Pendlerzuschlag. Dieser 
beträgt für 2013 bis zu 290 Eu-
ro. Somit wären bis zu 400 
Euro (€ 110 + € 290) möglich.

Neu: Pendlerausgleichsbetrag
Wenn du nur einen Euro 
Lohnsteuer bezahlst, erhältst 
du über den Pendleraus-
gleichsbetrag wieder Geld re-
tour (z.B. bei einem Euro 
Lohnsteuer = 289 Euro Gut-
schrift).

Negativsteuer
zurückholen

Wenn du über 1190 Euro 
brutto Lehrlingsentschädi-
gung monatlich verdienst, 
dann melde dich bei uns: 

AK Lehrlings- und 
Jugendabteilung 
Telefon 050/258-2300
http://www.akbasics.at/

Weitere Infos



Karriere bei faigle
Innovativ, flexibel und 
absolut kundenorientiert 
– mit diesen Prämissen be-
hauptet sich faigle Kunst-
stoffe erfolgreich auf dem 
internationalen Markt. 

faigle Kunststoffe aus 
Hard schreibt seit mehr 
als 65 Jahren Kunststoff-
geschichte und hat dabei 
die Entwicklung tribolo-
gischer Systeme und neue 
Kunststofftechnologien 
maßgeblich mitgestaltet. 
Heute wird das internati-
onal tätige Unternehmen 
vom Firmeninhaber Wolf-
gang Faigle geführt.  

Das Produktspektrum 
reicht von Kunststoff-
rollen für Fahrtreppen, 
Sortieranlagen und För-
dersystemen, Bremsge-
stängebuchsen für Bahn-
unternehmen wie die ÖBB, 
Halteschlaufen für U-Bah-
nen bis hin zu hochwer-
tigen Kunststoffkompo-

nenten und Bauteilen im 
Maschinenbau.  

faigle legt großen Wert 
auf Aus- und Weiterbil-
dung. Derzeit bildet das 
Unternehmen 19 Lehr-
linge in den Lehrberufen 
Kunststofftechniker/in, 
Metalltechnik Zerspanung, 
Lagerlogistiker, Konstruk-
teur und Bürokauffrau zu 
Facharbeitern aus.  „Know-
how, Kompetenz und moti-

vierte Mitarbeiter sind der 
Schlüssel zum Erfolg. Wir 
wollen unseren Mitarbei-
tern nicht nur fachspezi-
fisches Wissen vermitteln, 
wir wollen sie begeistern, 
denn nur so können wir 
auch unsere Kunden begei-
stern“, erklärt Personalchef 
Andreas Schmid. faigle bil-
det als „Ausgezeichneter 
Lehrbetrieb“ einen Groß-
teil seine Fach- und Füh-
rungskräfte selber aus. 

ANZEIGE

Ramin ist im 1. Lehrjahr und macht die Lehre als Zerspanungstechniker.

Kunststofftechniker im Spritzguss.

... MIT LEHRE AM BALL 

LEHRSTELLEN FÜR 2014 

• Kunststofftechniker/in

• Metalltechnik

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

Mehr Infos unter:

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

Ausgezeichnete Ausbildung
Durch seine Lehre bei Intemann konnte sich Lukas Gabriel bei den „Euroskills 2012“ 
den Europameister Titel sichern. Er war in der Kategorie „Plumber/Central Heating“ 
nicht zu schlagen. Jetzt brauchen wir einen Titelverteidiger.

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

6-fach ausgezeichneter  
Lehrbetrieb seit 1997

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

2010 Vorarlberg Landesieger

2011 Vize Staatsmeister

2012 Europameister

2012 Vorarlberg Landessieger

2013 Vorarlberg Landessieger

Bewirb dich jetzt  
und werde Mitglied  
im TEAM Intemann!

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

| individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
| internationale Karriereoptionen

DIENSTAG, 18. FEBRUAR 2014

Anzeigen  15



Die Kreativbranche sucht fan-
tasievolle Menschen, die neu-
gierig sind. Sophia Ellensohn 
beispielsweise wurde von An-
fang an in die Projekte mit ein-
gebunden. Der Lehrling von 
Sägen vier gibt Einblick, wie die 
duale Ausbildung in einer 
Design- und Kommunikations-
Agentur abläuft.

Irgendwie fehlt mir etwas – das 
spürte Sophia Ellensohn auf 
Anhieb. Die junge Dornbirne-
rin war da gerade beim Schnup-
pern in einem Büro, weil sie 
sich vorstellen konnte, eine 
Lehre als Bürokauffrau zu be-
ginnen. Doch die Intuition 
sagte ihr, dass dies nicht das 
Richtige sei. Nur gut, dass ihr 
dann die Worte ihres Volks-
schullehrers in Erinnerung ka-
men. „Er hatte mir geraten, 
dass ich einmal einen Beruf er-

greifen solle, in dem ich kreativ 
tätig sein kann. Weil ich immer 
so gerne gebastelt und gezeich-
net habe.“

Kreativität als Kernaufgabe
Mittlerweile ist Sophia Ellen-
sohn 17 und eine selbstbe-
wusste Person. Und mit ihrer 
Lehrausbildung zur Mediende-
signerin, die sie in der Dornbir-
ner Agentur Sägenvier absol-
viert, haben die Worte ihres 
ehemaligen Mentors auch Ge-
hör gefunden. Denn das krea-
tive Gestalten gehört in ihrem 
Job zu den Kernaufgaben. Sei 
es, dass neue Plakatsujets ge-
fragt sind, das Entwerfen eines 

Schriftbildes oder auch ein 
Webauftritt umgesetzt werden 
soll. Der Lehrling ist voll in die 
Projekte eingebunden.

Talent gleich entdeckt
Dabei war es eine eher zufällige 
Begegnung, die Sophia Ellen-
sohn und die Agentur zusam-
menführte. „Denn eigentlich 
waren wir gar nicht auf der Su-
che nach einem Lehrling“, klärt 
ihr Ausbildner Martin Platz-
gummer auf. Doch der Teen-
ager bewarb sich von sich aus. 
Schnell wurde ihr Talent ent-
deckt, so dass ihr ein Lehrver-
trag sicher war. Die junge Dorn-
birnerin brachte sich von An-
fang an ins Unternehmen ein 
und punktete auch mit eigenen 
Ideen. „Ich gehe eben mit offe-
nen Augen durchs Leben“, er-
klärt sie, wo sie ihre Denkanstö-
ße hernimmt. Weiters erweisen 
sich das Blättern in Zeitschrif-
ten und Recherchieren in Bü-
chern oder im Internet als hilf-
reich. „Ich bin ohnehin eine 
Leseratte und schreibe auch 
gerne Geschichten“, zeigt sie 
sich auch in anderen Bereichen 
einfallsreich. Ihr Block ist voll 
von Fragmenten und Scribbels, 
die oftmals als Ausgangspunkt 
für die gestalterische Umset-
zung dienen. „Manchmal ist es 
aber auch so, dass Kunden mit 
einer bestimmten Vorstellung 
kommen. Andere wiederum 
lassen einem völlig freie Hand“, 
ist es für sie gerade diese Mi-
schung, die das Besondere aus-
macht. Auch die Auseinander-
setzung mit Schrifttypen, Gra-
fikprogrammen, Fotografie 
oder auch die Archivierung 
zählen zum Aufgabenfeld.

Kommunizieren können
Was die 17-Jährige auch gelernt 
hat, ist, dass es wichtig ist, die 
Vorstellung auch nach außen 
tragen zu können. Denn die 
beste Idee nützt nichts, wenn 
sie nicht entsprechend kom-
muniziert werden kann. Dann 
fehlt ihr irgend etwas – wie 
einst Sophia Ellensohn, bevor 
sie die Lehre zur Mediendesig-
nerin entdeckte.

Sophia Ellensohn zeigt eine ihrer Skizzen.
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Während andere Branchen um 
die besten Lehrlinge kämpfen, 
startet die Kreativbranche eine 
umgekehrte Aktion. Gesucht 
werden Ausbildungsbetriebe.

Derzeit herrscht in Vorarlberg 
ein sehr großer Wettbewerb 
unter den Unternehmen um 
Lehrlinge. Die Betriebe reißen 
sich um die besten jungen 
Köpfe. Doch eine Branche 
scheint davon ausgenommen 
zu sein – die Werbung und 
Marktkommunikation. 
„Wir haben in Vorarlberg in 
der Kreativbranche die Luxus-
situation, dass uns ohne große 
Mühe die besten jungen Köpfe 
quasi zulaufen. Wir haben zu 
wenige lehrausbildende Be-
triebe und viel zu viele Inte-
ressenten“, berichtet Fach-
gruppenobmann Martin De-
chant.

Agenturen animieren
Das ermöglicht es der Kreativ-
branche aus dem Vollen zu 
schöpfen: „Die meisten Lehr-
linge in unserer Branche ha-
ben bereits eine abgeschlos-
sene Matura oder eine andere 
abgeschlossene Ausbildung“, 
führt Dechant weiter aus. 
Und weil auch die Kreativ-
branche Fachkräfte sucht, sie 
aber zu wenig ausbildet, sensi-

bilisiert die Fachgruppe die 
Branche. 

Wirtschaftskammer informiert
Wer zum Ausbildungsbetrieb 
werden möchte, erhält in der 
Lehrlingsstelle der Wirt-
schaftskammer Informatio-
nen über die Vorausset-
zungen, Förderungen, Heraus-
forderungen und großen Vor-
teile der dualen Ausbildung. 
„Wir würden uns freuen, wenn 
wir den einen oder anderen 
neuen Ausbildungsbetrieb für 
Lehrlinge gewinnen können. 
Denn Fachkräfte braucht auch 
unsere Branche – und diese 
müssen gut ausgebildet wer-
den“, so Dechant.

Kreativbranche sucht 
Ausbildungsbetriebe

Die meisten Lehrlinge in 
unserer Branche haben 
bereits eine abgeschlos-
sene Matura oder eine 
andere abgeschlossene 
Ausbildung.

Martin 
Dechant
Fachgruppen-
obmann

Ich gehe mit off enen 
Augen durchs Leben. 
Überall entdecke ich 
dabei Ideen, die ich mir 
in meinem Block notiere.

Sophia 
Ellensohn
Lehrling 
Medienfach-
frau/Medien-
design

Medienfachmann/-frau - Mediendesign (Lehrberuf)

Lehrzeit: 3 1/2 Jahre
Berufsschule: Der Blockunterricht findet an der Berufsschule 
in Salzburg statt.
Berufsbild: Fachleute im Bereich Mediendesign erstellen Ge-
staltungskonzepte für Medienprodukte sowohl im Printbereich 
wie z. B. Zeitschriften, Broschüren, Plakate als auch im digitalen 
und multimedialen Bereich. Sie entwickeln Designs für Web-
sites, DVDs und CD-ROMs. Kundenpräsentationen gehören 
ebenso zu den Aufgaben wie die Auseinandersetzung mit 
Schriften, Fotografie und Videos. 
Arbeitsplatz: Mediendesigner(innen) arbeiten je nach Auftrag 
und Projekt in Studios und Büros von Verlagen, Grafikbetrie-
ben und Multimedia-Agenturen.

Fakten zur Ausbildung

„Einfach kreativ sein“

Elf Betriebe aus dem Vorder-
land bilden nicht einfach nur 
aus. Sie haben sich zusammen-
getan und bieten ihren Lehrlin-
gen eine Zusatzausbildung mit 
dem Schwerpunkt Persönlich-
keitsentwicklung und Sozial-
kompetenz. „Heartbeat-Lehr-
ling mit Herz und Hirn“ nennt 
sich diese Initiative, die die Mo-
tivation und das Selbstbewusst-
sein der Jugendlichen stärken 
soll. 

Konzept für KMU
27 Lehrlinge aus den unter-
schiedlichsten Betrieben tref-
fen dabei zusammen. Die Idee 
zu Heartbeat kommt ursprüng-
lich aus Oberösterreich. Dahin-
ter steht ein Konzept, das auf 
Klein- und Mittelbetriebe zuge-
schnitten ist und deren Lehr-
linge, Ausbildner, aber auch 
Chefs und Schlüsselmitarbeiter 
schult, neue Wege im Miteinan-
der zu gehen. Das Motto lautet: 
„Neue Ausbildung für eine 
neue Generation.“ Der Hinter-
gedanke ist ganz einfach: Auf 
diese Weise können kleine Fir-
men gemeinsam etwas auf die 
Beine stellen, das allein nicht zu 
finanzieren wäre. In den Pro-
jektwochen erhalten die Lehr-
linge professionelle Trainings, 
bei denen sie Lerntechniken, 
Präsentation, Teamarbeit, Kom-
munikation und Lebensthe-
men wie beispielsweise den 
Übergang von der Schule ins 

Berufsleben bewältigen lernen.
Die erlernten Soft Skills fördern 
aber auch die Identifizierung 
mit dem Unternehmen und 
führen so indirekt zu mehr En-
gagement in der Ausbildung.

Elf Betriebe aus dem Vorderland gehen miteinander neue Wege 
in der Lehrlingsausbildung. 

Neue Ausbildung für 
eine neue Generation

Das Herz steht für 
Dynamik, pulsierendes 
Leben und Emotion. Bei 
uns lernen die Lehrlinge 
Soft Skills wie Verhalten,
Motivation und Kommu-
nikation.

Gebhard 
Moser
Unterneh-
mensberater, 
Initiator

Lehrstellen alphabetisch gelistet
Mit der Lehrstellenbörse bieten 
die Stadt Feldkirch und die Ge-
meinden der Region Vorder-
land ihre Dienste als Vermitt -
ler zwischen Lehrstellen-
suchenden und Ausbildungs-
betrieben an. 

365 offene Lehrstellen sind der-
zeit im Raum Vorderland und in 
der Stadt Feldkirch ausgeschrie-
ben. Sie sind unter dem ge-
meinsamen Namen „Lehrstel-
lenbörse Vorderland-Feldkirch“ 

geführt. Von A wie Augenopti-
ker bis Z wie Zimmermann sind 
Berufe quer durch alle Branchen 
zu finden. Eine laufend aktuali-
sierte, alphabetisch geordnete 
Liste erleichtert es den ange-
henden Lehrlingen, rasch die 
angebotenen Stellen im Traum-
beruf finden zu können.

Unterstützung bei der Suche
Jugendliche, die eine persön-
liche Beratung oder Unterstüt-
zung bei der Suche nach einer 

Lehrstelle wünschen, können 
sich an den Rathaus-Bürgerser-
vice in Feldkirch wenden. Karin 
Himmer-Klien gibt unter der 
Telefonnummer 05522 304-
1240 Auskunft. In der Region 
Vorderland informiert Claudio 
Herburger von der Offenen 
Jungendarbeit Rankweil unter 
Telefon 0699 10448177.
Das Projekt Lehrstellenbörse 
wird von der Stadt Feldkirch 
und den Vorderland-Gemein-
den in Zusammenarbeit mit 

der Wirtschaftskammer ange-
boten. Ziel ist es, dass jeder Ju-
gendliche, der eine Lehrstelle 
sucht, auch einen Ausbildungs-
platz erhalten soll.

Freie Lehrstellen unter:

www.feldkirch.at/job-ok 
www.vorderland.com 
www.ams.at/lehrstellen

Jobbörse

An alle, die Bücher lieben, auch eine Lehrstelle in einer Buchbinderei ist ausgeschrieben.

Heartbeat will die Men-
schen dabei unterstützen, 
eine tragende Verbindung 
zwischen Herz und Leistung 
herzustellen. 

Die Gruppe will noch wach-
sen – Ziel ist es, insgesamt 
20–25 Betriebe in den Pro-
zess zu involvieren. 

Infos: 
www.moser-consulting.at

Heartbeat
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schnuppern.
kennenlernen. informieren.

pp
kennenlernen. informieren.

teil davon werden.

VerpackungstechnikerLEHRLING
ALLROUNDER  DER  VERPACKUNGS INDUSTR IE

Du bist kreativ, hast technisches Verständnis und bist interessiert an der  
Entwicklung und Produktion von praktikablen, gut durchdachten Verpackungs-
lösungen? Dann komm‘ vorbei und informiere Dich darüber.

DrucktechnikerLEHRLING
BR INGT  FARBE  INS  LEBEN  UND MACHT  ES  BUNTER

Wenn hohes technisches Verständnis, Konzentrationsfähigkeit und ein 
guter Farbsinn zu Deinen Eigenschaften zählen, dann ist dieser Job genau 
der richtige für Dich. 

        Interesse? Dann melde Dich 
      unter 0 55 72 / 22 365-11 oder schick‘ uns Deine 
 Bewerbung mit Foto per Mail an emadlener@rattpack.eu
                           z.Hd. Frau Elisabeth Madlener

GGm

stechnikerLEH
ALLROUNDER  DER  VERPA
techniker

Infos zu unserem „Ausgezeichneten Lehrbe-

trieb“ auf www.walser.tv - Jobs / Lehrstellen.

Walser GmbH / Bundesstraße 74 / 6830 Rankweil

Go4it!
Starte durch bei Walser

Was steckt in dir? 

- Baumaschinentechniker/in

- Karosseriebautechniker/in

- Lackiertechniker/in

Wir suchen DICH! Jung, entschlossen und 

engagiert deine Karriere mit uns zu star-

ten?  

341972

www.autohaus-malin.at

WIR SUCHEN KFZ- 
TECHNIKERLEHRLINGE

• spannender technischer  
 Beruf mit herausforderung
• Vielseitige arBeit und  
 aufstiegsmöglichkeiten
• twizy 45 für unsere lehrlinge
• gemeinsame aktiVitäten und ausflüge
• tolles, junges team

lehrlingsentschädigung im ersten 
lehrjahr € 549,14

KOMM SCHNUPPERN!

DRIVE THE CHANGE
Sulz, Montfortstr. 6, Tel. 05522/44317
http://www.autohaus-malin.at, malin@partner.renault.at

RENAULT MALIN

342025

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

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

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

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

Lagerlogistiker/in

Bürokauffrau/-mann

www.koenig-kg.at

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

WIR 
MACHEN 
SIEGER
WERDE ZUM CHAMPION –
DEINE LEHRE BEI MAHLE KÖNIG

Bei den Lehrlings-Schnuppertagen kannst du uns 
ab Januar 2014 gerne näher kennenlernen. Bewirb dich jetzt!

LEHRLINGS-INFOTAG
FREITAG, 14. MÄRZ 2014, 15.00 BIS 18.30 UHR

344498

Erscheint am  Thema Medium

Freitag  07.03.2014 Private Banking VN-/NEUE-Extra

Donnerstag  13.03.2014 Top 100: Vorarlbergs  

  größte Unternehmen VN-/NEUE-Journal

Freitag  16.05.2014 Vorsorgen & Versichern VN-/NEUE-Extra

Freitag  19.09.2014 Private Banking VN-/NEUE-Extra

Freitag  10.10.2014 KMU 2014: Vorarlbergs beste  

  Klein- und Mittelbetriebe VN-Journal

Dienstag  14.10.2014 Top-Arbeitgeber VN-/NEUE-Extra

Freitag  24.10.2014 Mein Geld VN-/NEUE-Extra

Freitag  07.11.2014 31. Vorarlberger  

  Wirtschaftsforum VN-Extra

Freitag  14.11.2014 Vorsorgen & Versichern VN-/NEUE-Extra

Kontakt und Infos: 
Simone König

T +43 5572 501-630

simone.koenig@russmedia.com

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

DIENSTAG, 18. FEBRUAR 2014
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Die RahmeNbediNguNgeN fur die 
Lehre musseN stimmeN.

www.wkv.at/bildung

In Vorarlberg ist die Lehrausbildung ein Erfolgsmodell. Die enge Zusammenarbeit von Unternehmen, 
Wirtschaftskammer und Bildungseinrichtungen ermöglicht jungen Menschen einen hervorragenden Start 
ins Berufsleben und bringt der Wirtschaft gut ausgebildete Fachkräfte. Deshalb müssen auch in Zukunft 
die Rahmenbedingungen für die Lehre stimmen.

Rauch, einer der größten 

Eistee- und Fruchtsaft-

hersteller Europas,

bietet seit mehreren Jahrzehnten 

Jugendlichen die Möglichkeit, eine 

zukunftsweisende Lehre zu absolvieren 

und damit den Grundstein für eine 

berufliche Karriere zu legen.

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 Lehrberufe:

- Brau- und Getränketechnologie

- Lebensmitteltechnik

- Chemielabortechnik

- Metalltechnik

- Elektrotechnik

Unsere Zusatzleistungen:

- Mittagessen gratis

- Prämien für schulische Leistungen

- Auslandaufenthalte

- Lehre und Matura

- diverse soziale Leistungen

- VVV - Maximokarte

Mehr Infos unter:
www.rauch.cc 

Pflück Dir Deine Lehre.

[fækt:s]
• 1700 Mitarbeiter weltweit

• 13 Standorte in Europa

• Familienunternehmen seit 1919

• Jahrzehntlange Erfahrung 

 in der Lehrausbildung

• Ausgezeichneter Lehrbetrieb

• Zertifizierte Ausbilder

341264

DIENSTAG, 18. FEBRUAR 2014
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