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In den jüngst veröffentlichten 
Lehrlingszahlen für Vorarlberg 
hat der demografische Wandel 
seine Spuren hinterlassen. Mit 
31. Dezember 2014 standen ins-
gesamt 7429 Personen in einem 
aufrechten Lehrverhältnis.

Betrachtet man diese Zahlen 
im Vergleich zu vor zehn Jah-
ren, bedeutet das ein Minus 
von 51 Personen (–0,7%). Ins-
gesamt wurden im abgelaufe-
nen Jahr (in allen Lehrjahren 
zusammen) 3035 Lehrverträge 
abgeschlossen, was gegenüber 
dem Vorjahr ein Minus von 162 
ausmacht. Im ersten Lehrjahr 
wurden im vergangenen Jahr 
2172 neue Lehrverträge abge-
schlossen, was einem Rück-
gang von –173 Neueinstellun-
gen entspricht. Im Vergleich 
zum Wert des Jahres 2005 liegt 
die Anzahl der Lehrlinge im 
ersten Lehrjahr um 220 Per-
sonen (–9,2%) niedriger. Die 
Gründe für den Rückgang sieht 
auch Dr. Christoph Jenny, der 
Leiter der WK-Lehrlingsstelle, 
in der Demografie der Bevöl-
kerung. Doch das Blatt könnte 
sich schon bald wieder wen-
den. „Wir gehen davon aus, 
dass der Talboden bei den 
Lehrlingen im ersten Lehrjahr 
jetzt erreicht ist“, so Christoph 
Jenny. In den nächsten Jahren 
wird sogar wieder mit leichten 
Steigerungen gerechnet.

Lehrlingsquote
Der Anteil der 15-Jährigen, die 
sich für eine Lehrlingsaus-
bildung entschieden haben, 
liegt im Jahr 2014 bei 50,46%. 

Im Vergleich zum Vorjahr 
(52,54%) bedeutet das einen 
Rückgang von minus 2,08%. 
Der höchste Wert (Lehrlings-
quote) stammt übrigens aus 
dem Jahr 2011: damals haben 
sich 56,20% der 15-jährigen Ju-
gendlichen für eine duale Aus-

bildung entschieden. Trotz 
Rückgang steht Vorarlberg 
aber im nationalen Vergleich 
gut da, aktuell ist das Ländle 
nämlich das einzige Bundes-
land, das eine Quote über 50 
Prozent aufweisen kann. 

Die Lieblinge der Lehrlinge
Betrachtet man die Vorarlber-
ger Lehrlingzahlen nach Spar-
ten, liegen auch 2014 Gewer-
be und Handwerk mit  3393 
Lehrlingen vorne, gefolgt von 
der Industrie mit 1509 Lehr-
lingen. Der Handel kommt 
auf 980, und der Verkehr, mit 
einem enormen Zuwachs von 
45,9%, auf 162 Lehrlinge. 607 

Jugendliche werden im Tou-
rismus ausgebildet, auf den 
Bereich Information & Con-
sulting entfallen 175 Lehrlinge. 
Diese Sparten machen somit 
den Großteil der Vorarlberger 
Lehrlingslandschaft aus. 
In der Beliebtheitsskala ganz 
oben liegt bei den männli-
chen Jugendlichen der Me-
talltechniker, bei weiblichen 

Lehrlingen finden sich nach 
wie vor Einzelhandelskauf-
frau, Bürokauffrau und Fri-
seurin im Spitzenfeld. Inter-
essant ist auch, dass sich bei 
den weiblichen Lehrlingen 
die Ausbildung weiterhin 
auf einige wenige Lehrberu-
fe konzentriert. So wird fast 
die Hälfte aller weiblichen 
Lehrlinge in vier Lehrberufen 

ausgebildet. Bei den männ-
lichen Lehrlingen werden in 
den zehn beliebtesten Lehr-
berufen 3148 Burschen aus-
gebildet, was bezogen auf die 
Gesamtzahl der männlichen 
Lehrlinge einem Anteil von 
ca. 64% entspricht. Das hält 
sich mit den Mädchen die 
Waage, bei ihnen liegt dieser 
Wert bei 63%.

Die Auf- und Absteiger 
Auf Platz eins der Lehrberufe 
mit dem größten Rückgang 
liegt 2014 der Einzelhandel. 
Von 941 verringerte sich die 
Zahl der Lehrlinge in dieser 
Sparte um 163 auf 778. Größter 
Gewinner ist die Metalltech-
nik. Hier konnte die Anzahl 
der Lehrlinge von 1096 auf 
1149 gesteigert werden.

Das Blatt wird sich wieder wenden

Die Lehrlingsquote 
weist zwar einen leichten 
Rückgang auf, dennoch 
liegt Vorarlberg als ein-
ziges Bundesland über 
50 Prozent. 

Dr. Christoph 
Jenny
Leiter WK-
Lehrlingsstelle

Immer noch ein eher seltenes Bild: weibliche Lehrlinge in technischen Berufen. 
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Die 10 häufigsten Lehrberufe 2014 – MÄDCHEN 

Einzelhandelskauffrau 589

Bürokauffrau  227

Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin)   204

Restaurantfachfrau   127

Metalltechnikerin  93

Verwaltungsassistentin  85

Hotel- und Gastgewerbeassistentin  68

Köchin  63

Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin  55

Großhandelskauffrau  52

Wissenswertes

Der Beruf Koch liegt bei Mädchen und Burschen unter den Top 10.

Die 10 häufigsten Lehrberufe 2014 – BURSCHEN

Metalltechniker  1056

Elektrotechniker  576

Kraftfahrzeugtechniker  324

Installations- und Gebäudetechniker  245

Tischlereitechniker  223

Einzelhandelskaufmann  189

Maurer  182

Koch  135

Zimmerer  113

Metallbearbeiter  105

Wissenswertes

Was macht Ihr Ausbildungsprogramm interessant und attraktiv?

Mirza Cavkic, Lehrlings-
ausbildner Fa. LERCHER 
Werkzeugbau GmbH, Klaus

B
ei uns ist Abwechs-
lung Programm. Jeder 
Lehrling durchläuft 

alle Abteilungen des Unter-
nehmens. So arbeiten die 
angehenden Werkzeugbau-
er auch in der Kunststoff-
abteilung, um zu sehen, 
was mit den von ihnen her-
gestellten Werkzeugen pro-
duziert wird. Das schafft den 
Blick fürs Ganze und Verant-
wortungsbewusstsein. Un-
sere Lehrlinge sind sofort 
Bestandteil des Teams – z. B. 
auch als Standbesatzung auf 
unserem Messestand.

W
as im Grunde 
jede Arbeitsstelle 
innerhalb der AK 

ausmacht – die thematische 
Vielfalt. Lehrlinge durchlau-
fen bei uns alle Abteilungen 
und erhalten so Einblicke 
von der Arbeit am Empfang 
über die Konsumentenbe-
ratung bis zum Sozialrecht. 
Sie lernen Flexibilität und 
entwickeln sich zu klassi-
schen Allroundern. In der 
theoretischen Ausbildung 
kommen unsere hausinter-
nen Fachleute zum Einsatz. 
Da greifen wir auf ein bun-
desweites Netzwerk zurück.

B
lum ist für die Men-
schen interessant, 
die sich mit einer 

qualifizierten Ausbildung 
berufliche Perspektiven 
eröffnen und Spezialist in 
ihrem Fachgebiet werden 
möchten. Unser hoher tech-
nischer Standard ist dabei 
besonders attraktiv. Wir 
verfolgen klare Werte und 
Ziele, sind auf Innovation 
fokussiert und bieten an-
spruchsvolle Aufgaben. Das 
angenehme Arbeitsklima 
trägt wesentlich zur persön-
lichen und beruflichen Ent-
wicklung bei. 
Dieter Hämmerle, 
Ausbildungsleiter 
Blum Österreich

D
ie Lehrlinge schät-
zen besonders die 
überschaubare Lehr-

lingsanzahl. ,Es kennt jeder 
jeden‘, was sich in sehr gu-
ter Zusammenarbeit bzw. 
Hilfsbereitschaft auswirkt. 
Selbstverständlich die um-
fangreiche Grundausbil-
dung auf neuestem Stand 
der Technik sowie die Spe-
zialisierung im letzten Jahr 
auf den zukünftigen Beruf. 
Und nicht zuletzt das faire 
Prämiensystem und umfas-
sendes Kursprogramm zur 
Persönlichkeitsbildung.

Markus Felder,
Leiter Lehrlingsausbildung 
GRASS GmbH, Höchst

Birgit Kaufmann, 
AK Vorarlberg

L
ehrlingsausbildung als 
Nachwuchsförderung 
hat bei BAUR Tradition. 

Wir bieten unseren Lehrlin-
gen attraktive Rahmenbe-
dingungen, Zeit zum Lernen 
sowie Raum, zu bewegen 
und zu gestalten. Nach der 
Lehre erwarten unsere jun-
gen Mitarbeiter hervorra-
gende Karrieremöglichkei-
ten, denn hochqualitative 
Ausbildung dient beiden, 
dem Lehrling und dem Un-
ternehmen. Eine Lehre bei 
BAUR schafft und sichert die 
Zukunft im globalen Wett-
bewerb.
Martina Draxl, Personal-
leiterin Fa. BAUR Prüf- und 
Messtechnik GmbH, Sulz

E
s ist wichtig, dass wir 
in Schulen Aufklä-
rungsarbeit über die 

Karrieremöglichkeiten mit 
Lehre leisten, um den Stel-
lenwert der Lehre weiterhin 
zu stärken. Die Berufsausbil-
dung nimmt bei Hilti einen  
sehr hohen Stellenwert 
ein, weil wir mit unseren 
Lehrlingen einen Großteil 
un seres Personalbedarfs 
ab decken. Wir können mit 
unseren  selbst ausgebil-
deten Fachkräften auch 
Führungs positionen nach-
besetzen.

Daniel Bitschnau, 
Ausbildungsleiter 
Hilti Thüringen



Weniger Lehrlinge bedeutet 
nicht weniger Arbeit für die AK: 
Sie ist der verlässliche Begleiter 
während der Ausbildung.

Die Demografen haben Recht 
behalten. Vorarlberger Unter-
nehmen bilden zurzeit 7429 
Lehrlinge zu Fachkräften aus. 
Die Zahl hat sich gegenüber 
dem Vorjahr um 4,6 Prozent 
oder 356 Jugendliche verrin-
gert. Vorarlberg sieht sich seit 
2011 das dritte Jahr in Folge 
mit sinkenden Lehrlings-
zahlen konfrontiert. Während 
also immer weniger Junge auf 
den Arbeitsmarkt drängen, 
steigt gleichzeitig der Bedarf 
an qualifizierten Arbeitskräf-
ten weiter an. Längst müssen 

die Betriebe über das soge-
nannte „Employer Branding“ 
ihre Marke als Arbeitgeber 
schärfen und zu Markte tra-
gen. „Mach Deine Lehre bei 
Rhomberg!“ und „Mit einer 
ÖBB-Lehre voll auf Schiene“ – 

die junge Klientel wird um-
worben wie nie. 

Für einen perfekten Start
Die AK ist sowohl während der 
Lehrstellensuche als auch da-
nach ein verlässlicher Partner. 
Im Ausbildungsverbund 
Vorarlberg, der seit Anfang 
2008 Ausbildungsbetriebe or-
ganisatorisch und finanziell in 
der Zusammenarbeit mit an-
deren Betrieben unterstützt, 
schafft sie zusammen mit 
Land und Wirtschaftskammer 
den Rahmen für möglichst 
umfassende Ausbildungen. 
Den einzelnen Jugendlichen 

berät und vertritt sie. Denn 
nicht immer ist alles eitel 
Wonne. 
Schon die richtige Wahl der 
Berufsausbildung fällt bei 215 
Lehrberufen, die in Österreich 
angeboten werden, schwer. 
Dann stürzt eine Menge prak-
tischer Fragen auf die Jugend-
lichen ein: Wie lange dauert 
das Lehrverhältnis eigentlich? 
Wie viel verdiene ich? Welcher 
Kollektivvertrag gilt über-
haupt und weshalb ist ein Kol-
lektivvertrag so wichtig? In all 
diesen Fragen helfen die Ex-
perten der AK gerne. Sie ha-
ben auch in der Broschüre 

„Starter Kit“ die wichtigsten 
Informationen zusammenge-
tragen. Interessierte können 
sie auf der Homepage www.
akbasics.at bestellen oder on-
line durchblättern.

Zu Besuch bei Wolford
Die AK-Experten klären die 
Lehrlinge über ihre Pflichten 
auf und vertreten sie in der 
Wahrung ihrer Rechte. Das 
ganze vergangene Jahr über 
haben die AK-Berater rund 
4000-mal Auskunft erteilt, 
zwischen 1. April und 30. Sep-
tember 2014 allein haben 280 
Lehrlinge persönlich bei der 

AK Rat gesucht. „Diese Ge-
spräche erfolgen kostenlos 
und vertraulich“, betont die 
Leiterin der AK-Lehrlings- und 
Jugendabteilung, Christine 
Raggl. Meist können AK, Be-
trieb und Lehrling entstan-
dene Schwierigkeiten gemein-
sam lösen. 
Mit dem Lehrlingscoaching 
wurde 2004 eine Interventi-
onsstelle geschaffen, die bin-
nen 48 Stunden eingreift, 
wenn der Hut brennt. Und das 
mit Erfolg: „Bei den allermeis-
ten der 200 Fälle, die jährlich 
an die Coaching-Stelle heran-
getragen werden, bleibt das 

Lehrverhältnis aufrecht“, so 
Raggl. Nur im äußersten Fall 
beschreitet die AK den Klage-
weg. In sechs Monaten war das 
zuletzt sechsmal notwendig.  
Und die AK teilt mit Vergnü-
gen die ganz besonderen Au-
genblicke einer Ausbildung: 
Die Lehrlinge können als Will-
kommensgeschenk der AK 
Vorarlberg einen Boomball 
(Lautsprecher) anfordern. Und 
mit dem AK-BasicBonus im 
Wert von 100 Euro und 8-GB-
USB-Sticks gratuliert die AK 
jedes Jahr hunderten Jugend-
lichen zum erfolgreichen Ab-
schluss ihrer Lehrausbildung. 

Den Lehrlingen ein guter Partner

Sprechstunden
Die Referenten der AK stehen regelmäßig an der Landes-
berufsschule Feldkirch für Beratungsgespräche zur Verfügung.
Um diese Themen geht es dabei:
• Arbeitszeit & Überstunden
• Überprüfung der Lehrlingsentschädigung
• Urlaub & Sonderzahlungen
• Berufsbilder & Ausbildung im Betrieb
• Probleme mit dem Vorgesetzten/Ausbilder
• Auflösung von Lehrverträgen
• Lehrabschlussprüfung & Behaltepflicht

Außerdem finden jeweils einmal im Monat, immer montags 
von 15 bis 17 Uhr, im „aha – Tipps und Infos für junge Leute“ 
in Bregenz, Dornbirn und Bludenz Sprechstunden statt. 
Die nächsten Termine sind:
23. 2. 2015 aha Dornbirn, Poststraße 1 
2. 3. 2015 aha Bregenz, Belruptstraße 1
9. 3. 2015 aha Bludenz, Mühlgasse 1

Weitere Informationen:
AK Vorarlberg, Lehrlings- und Jugendabteilung, 
Widnau 2–4, 6800 Feldkirch, Telefon: 050 258-2300, 
E-Mail: lehrlingsabteilung@ak-vorarlberg.at

Daten und Fakten

AK-Präsident Hubert Hämmerle macht beim Betriebsbesuch in der Lehrwerkstatt von Alpla Station: 
Schließlich stehen hier die Facharbeiter von morgen. 

Die Gespräche erfolgen 
kostenlos und vertrau-
lich.  Meist können die 
Probleme gemeinsam 
mit Lehrling und Betrieb 
schnell gelöst werden.

Christine 
Raggl
Leiterin AK-
Lehrlings- 
und Jugend-
abteilung
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Schulische Vorbildung und 
Nationalität – wo kommen die 
Lehrlinge in Vorarlberg her? 
Diese Frage beantworten die 
aktuellen Lehrlingszahlen.

Auch im Jahr 2014 hat die zah-
lenmäßig größte Gruppe der 
Lehrlinge, nämlich 37,7%, die 
Polytechnische Schule absol-
viert. Das bedeutet einen klei-
nen Rückgang, im Jahr 2013 
kamen noch 42% aus den Po-
lys. Auf die allgemein bilden-
den höheren Schulen (AHS), 
die berufsbildenden höheren 
Schulen (BHS) und die berufs-

bildenden mittleren Schulen 
(BMS) entfallen 26,7% der 
Lehrlinge. Die Zahl der Lehr-
linge aus diesen drei Schul-
typen nimmt also langsam 
aber stetig zu. Zum Vergleich: 
Im Jahr 2013 lag der Wert noch 
bei 24,9%. Und kamen 2004 
zum Beispiel aus einer AHS 
noch 122 Jugendliche in eine 
Lehre, waren dies 2014 schon 
177 Jugendliche.
Der Anteil jener Lehrlinge, die 
aus der Neuen Mittelschule 
bzw. Hauptschule und aus den 
sonstigen Schulen in ein Lehr-
verhältnis eintreten, bewegt 

sich nach wie vor in etwa bei 
einem Drittel.

International
Wirft man einen Blick auf die 
Aufteilung nach Nationalitä-
ten, machen den größten Teil 
natürlich die Lehrlinge mit ös-
terreicher Staatsbürgerschaft 
(90,4%) aus. Etwa 9,6% der 
Lehrlinge setzen sich aus aus-
ländischen Staatsbürgern zu-
sammen, wobei den höchsten 
Anteil die Jugendlichen mit 
deutscher Staatsbürgerschaft 
stellen (2,84%), es folgt die Tür-
kei mit 2,79%.

Von Schultypen 
und Nationalitäten

Der Großteil der Lehrlinge kommt auch 2014 von den Polytechnischen Schulen.

Rund 1100 junge Männer und 
Frauen erlernen in der Vorarl-
berger Elektro- und Metall-
industrie einen technischen 
Beruf. Damit legen sie den 
Grundstein für eine erfolg-
reiche Karriere als gefragte 
Fachkräfte bei den innova-
tivsten Arbeitgebern in Vorarl-
berg.

Vor rund 40 Jahren gründete 
ein kleiner Kreis engagierter 
Techniker die V.E.M. – die Vor-
arlberger Elektro- und Metall-
industrie. Ihre Idee war es, 
gemeinsam die Ausbildung 
junger Technikerinnen und 
Techniker zu revolutionie-
ren. Erfolgreich haben sie die 
technischen Lehrberufe wei-
terentwickelt und neue ge-
schaffen – inklusive höchster 
Ausbildungsstandards, die 
weltweit als Vorbild gelten. 
Und mit immer neue Aktivi-
täten zeigen die Unterneh-
men der Vorarlberger Elek-
tro- und Metallindustrie, dass 
die Ausbildung junger Fach-
kräfte ein kontinuierlicher 
Prozess ist. 

Für die Jugend. 
Ohne Wenn und Aber.
Die über 100 Unternehmen 
der V.E.M. sind führend bei 
Produktinnovationen und 
Produktionsentwicklung. Sie 
zählen zu den innovativsten 

Arbeitgebern in Vorarlberg 
und eröffnen Jugendlichen 
beste Berufschancen. Solch 
ein Unternehmen zu führen, 
heißt Verantwortung zu über-
nehmen – für den wirtschaft-

lichen Erfolg, für jeden 
einzelnen Mitarbeiter, für 
die tägliche Arbeit und 
für die individuelle Aus-
bildung. Und gerade in 
der Ausbildung braucht 
es starke Partner mit Ver-
antwortungsbewusstsein. 
Das beginnt an höchster 
Stelle und geht bis in je-
des Detail. Daher tragen 
in den Unternehmen der 
Vorarlberger Elektro- und 
Metallindustrie alle Ver-

antwortung, der 
Abteilungsleiter 
ebenso wie der 
Lehrlingsausbild-
ner. Mag. Mario 

Kempf, Geschäftsführer der 
V.E.M.: „Die Verantwortlichen 
in den V.E.M.-Unternehmen 
wissen, wie wichtig es ist, Kin-
der und Jugendliche in ihrer 
Entwicklung und in ihren Ta-
lenten zu unterstützen, sie zu 
motivieren und zu begeistern.“ 

Karriere im Technikland
Die Unternehmen der V.E.M. 
bieten viele Berufskombinati-
onen und Spezialisierungen in 
den Bereichen der Metall- und 
Elektrotechnik an. Lehrberufe 
wie MaschinenbautechnikerIn, 
StahlbautechnikerIn oder An-
lagen- und BetriebstechnikerIn 
sind nur wenige der begehrten 

Ausbildungsberufe. Interes-
sante Einblicke in Arbeitsalltag, 
Bildungs-, Ausbildungs- und 
Karrierewege erfolgreicher 
Technikerinnen und Tech-
niker bietet die V.E.M. in ih-
ren Online-Magazinen unter 
technikland.vem.at. Hier gibt 
es Erzählungen, Reportagen 
und Interviews mit Menschen, 
die in den Unternehmen der 
V.E.M. auf unterschiedliche 
Weise Karriere machen. 

Jetzt informieren: Infotage, 
Berufspraktische Tage
In der Vorarlberger Elektro- 
und Metallindustrie stehen 
eine Vielzahl an Lehrberufen 

und Ausbildungsunterneh-
men zur Auswahl. Am besten 
informieren sich Jugendliche, 
die vor der Berufswahl stehen, 
direkt bei den Unternehmen 
an den Infotagen sowie an den 
Berufspraktischen Tagen. Die-
se finden zur Zeit vermehrt 
statt und sind ideal für alle, 
die sich selbst ein Bild der Un-
ternehmen machen möchten. 
Auch wenn die Entscheidung 
für eine Lehre noch etwas Zeit 
hat. Sämtliche Termine dazu 
stehen auf der Website der 
V.E.M. – www.vem.at. Hier sind 
zudem alle Unternehmen der 
V.E.M. mit Ansprechpartnern 
für die Bewerbung vernetzt.

Beste Chancen für TechnikerInnen

Die technische Ausbildung ist ein Grundstein für erfolgreiche Karrieren als gefragte Fachkräfte bei den innovativsten Arbeitgebern 
in Vorarlberg.

Die Verantwortlichen in 
den V.E.M.-Unternehmen 
wissen, wie wichtig es 
ist, Jugendliche in ihrer 
Entwicklung zu unter-
stützen.

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

Interessante Einblicke in Karrieren: Reportagen und Interviews gibt es auf 
technikland.vem.at.

Die Suche nach dem passen-
den Beruf ist keine einfache 
Frage. Einer der ersten Schrit-
te zum richtigen Lehrberuf 
ist daher eine realistische 
Selbsteinschätzung. Was in-
teressiert mich? Wo liegen 
meine Fähigkeiten, welche 
persönlichen Neigungen ha-
be ich? Was will ich? Wenn 
das geklärt ist, kristallisie-
ren sich einige Berufe her-
aus. Dabei ist es ratsam, sich 
nicht nur auf einen Traum-
beruf zu fixieren. In dieser 
Auswahlphase ist es vorran-
gig, sich über die Berufe um-
fassend zu informieren.  Bei 
der Informationssuche kön-
nen Broschüren, Internet, 
Berufsinformationsmessen, 
Tage der offenen Tür in Un-

ternehmen, etc. hilfreich 
sein. Je informierter, desto 
eher können Jugendliche 
einschätzen, welche Berufe 
zu ihnen passen. Außerdem: 
Flexiblere Jugendliche haben 
größere Chancen einen Aus-
bildungsplatz zu finden. Um 
zu überprüfen, ob ein Be-
ruf der richtige sein könnte, 
können Jugendliche ihre El-
tern, Verwandte, Lehrer und 
Freunde um ihre Einschät-
zung bitten.

Tätigkeiten ausprobieren
Ein weiterer Schritt ist, Er-
fahrungen zu sammeln. 
Dazu bieten sich die berufs-
praktischen Tage der Un-
ternehmen an. Hier gilt der 
Grundsatz: Erst wenn du Tä-

tigkeiten ausprobierst, wirst 
du merken, ob die Erwar-
tungen und Vorstellungen 
der Realität entsprechen. 
Beim Schnuppern hat aber 
nicht nur der Jugendliche 
die Möglichkeit das Unter-
nehmen und das Berufsbild 
kennenzulernen, auch das 
Unternehmen hat die Mög-
lichkeit, einen „künftigen“ 
Lehrling besser einzuschät-
zen. Wenn das Schnuppern 
auf Lehrlings- und Arbeit-
geberseite positiv ausge-
fallen ist, steht als nächster 
Schritt das Bewerbungsge-
spräch an. Wenn in diesem 
Schritt die jungen Bewerber 
eine gute Vorbereitung be-
herzigen, steht einem Lehr-
vertrag nichts im Weg.

Nur das Ausprobieren verschiedenster Tätigkeiten bringt Sicherheit.

Schritt für Schritt zum Lehrberuf
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Kontaktadresse
Intersport Montafon-Rankweil-Dornbirn

Dr. Hermann Ammann

Leitung Personal

Bahnhofstraße 24, 6780 Schruns

info@intersport-montafon.at

www.sportprofi-vorarlberg.at

Sport ist deine Leidenschaft? Für Mode konntest du dich immer 
schon begeistern?
Dann mach doch beides zu deinem Beruf! 

Dein nächster Schritt auf der Karriereleiter: eine Lehre als Sport- 
und Modeberater/in bei INTERSPORT.

 So macht lernen wirklich Spaß!

• Du lernst die neuesten Sportprodukte und die trendigste
 Sportmode kennen.
• Du erhältst eine Top-Ausbildung in den Bereichen Kunden-
 beratung und Kommunikation.
• Auch deine handwerklichen Fähigkeiten sind gefragt: Skimon-
 tage, Radzusammenbau, Rackets bespannen usw. zählen bald
 zu deinem Know-how.
• Damit dein Sportlerherz wirklich höher schlägt:
 jede Menge Sportpraxis in der INTERSPORT-Lehrlingsschule

Als zukünftiger INTERSPORTler bringst du Folgendes mit:

• positiver Pflichtschulabschluss
• Interessiert an  verschiedenen Sportarten
• gutes Auftreten und ansprechende Umgangsformen
• Freude im Umgang mit Menschen
• Lernfreudig und Bereitschaft zur Weiterbildung

Deine Karriere
Wir fördern deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Mit 
der INTERSPORT-Lehrlingsschule bieten wir dir eine einzigartige 
Ausbildung im Sportartikelhandel. Zweimal pro Lehrjahr findet für 
eine Woche die INTERSPORT-Lehrlingsschule statt. In den insgesamt 
6 Seminaren lernst du alles zu den Themen Sport und Mode in Theo-
rie und Praxis und probierst die neuesten Sportarten aus. Die monat-
liche Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr beträgt € 534,- brutto.

STARTE DEINE KARRIERE MIT EINER LEHRE BEI

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

www.lehre-bei-blum.at

Lehrlings-Infoabend

20.02.2015, 16–19 Uhr 

Werk 7, Dornbirn
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Sport – das nennen viele Ju-
gendliche, wenn sie nach ihrem 
großen Hobby gefragt werden. 
Up-to-date bei Ausrüstung und 
Outfits zu sein, gehört für viele 
dabei absolut mit dazu. Bei 
Intersport Montafon – Rankweil 
– Dornbirn kann man diese Lei-
denschaft zum Beruf machen.

Sport- und ModeberaterIn 
heißt der Lehrberuf, bei dem 
sich – wie der Name schon 
sagt – alles um die aktuellen 
Sport- und Sportmodetrends 
dreht. Lehrlinge lernen bei 
Intersport Montafon – Rank-
weil – Dornbirn aber nicht 
nur die neuesten Produkte 
kennen, sie erfahren auch 
viel über eine gelungene Ge-
schäftspräsentation und Ver-
kaufsförderung. Wichtige As-
pekte der kaufmännischen 
Ausbildung sind natürlich 
auch Kundenberatung und 
Kommunikation. „Aber auch 
handwerkliche Fähigkeiten 

sind gefragt“, erklärt Perso-
nalleiter Hermann Ammann. 
„Ob Skimontage, Radzusam-
menbau oder Rackets be-
spannen. Auch das gehört zu 
den Aufgaben eines Sport- 
und Modeberaters.“ 

Die Lehrlingsschule
Neben der Berufsschule be-
suchen die Lehrlinge zusätz-
lich auch die Intersport-
Lehrlingsschule. Hinter-
grund ist, sich durch die 
zweimal pro Lehrjahr ange-
botene Lehrlingsschule klar 
von der Konkurrenz abzuhe-
ben und den Auszubilden-

den einen, vielleicht ent-
scheidenden, Vorsprung zu 
sichern. Die Intersport-Lehr-
lingsschule dauert jeweils 
eine ganze Woche. In insge-
samt sechs Seminaren lernt 
man dort alles zum Thema 
Sport und Mode in Theorie 
und Praxis, verbunden mit 
vielen sportlichen Freizeit-
aktivitäten. So werden auch 
interessante Randsportarten 
in das Programm eingebaut. 
„Abgeschlossen wird diese 
Ausbildung mit dem Inter-
sport-Lehrlingsdiplom, das 
die Lehrlinge als geprüften 
Intersport-Fachberater aus-

weist“, so Hermann Am-
mann. Die Kosten für diese 
Ausbildung tragen die jewei-
ligen Intersport-Standorte. 

Mit voller Motivation
Doch natürlich werden von 
angehenden Intersport-Lehr-
lingen auch gewisse Voraus-
setzungen erwartet. „Schul-
ausbildung, und noch etwas 
mehr …“ – so heißt es auf dem 
Karriereportal des Unterneh-
mens. Konkret bedeutet das, 
dass neben dem positiven Ab-
schluss der Pflichtschulausbil-
dung (Hauptschule, Polytech-
nischer Lehrgang, Gymnasi-

um Unterstufe etc.) auch ein 
gutes, positives Auftreten so-
wie ansprechende Umgangs-
formen wichtig für die Lehre 
bei Intersport sind. Schließlich 
stehen die Lehrlinge von An-
fang an in Kontakt mit Kolle-
gen und Kunden. Höflichkeit, 
die Freude am Umgang mit 
Menschen und Teamgeist ha-
ben also oberste Priorität. Und 
natürlich sollte auch die Lei-
denschaft für Sport aller Art, 
ob im Sommer oder Winter, 
spürbar sein. „Zudem legen 
wir Wert darauf, dass die Ju-
gendlichen volle Leistung zei-
gen und motiviert an ihre Leh-

re herangehen. Ständige Wei-
terbildungen mit Blick auf ei-
ne erfolgreiche Zukunft sind 
bei uns selbstverständlich“, er-
klärt Hermann Ammann ab-
schließend.
Weitere Informationen zur 
Ausbildung bei Intersport 
finden Interessierte unter 
www.intersport.at/karriere

Leidenschaft zum Beruf machen

Eine Lehre zum/zur Sport- und ModeberaterIn bietet Jugendlichen die Möglichkeit, mit ihrem Hobby Karriere zu machen. Der Beruf Sport- und 
ModeberaterIn hat viele 
Facetten. Kaufmännisch 
werden die Lehrlinge 
dabei ebenso tätig wie 
handwerklich. 

Hermann 
Ammann
Personalleiter 
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Teamfähigkeit und die Freude am Umgang mit Menschen prägen 
die Lehre bei Intersport.

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

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

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

abschluss oder deiner beruflichen Laufbahn.

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

q Überprüfung der Lehrlingsentschädigung

q Urlaub & Sonderzahlungen

q Berufsbilder & Ausbildung im Betrieb

q Probleme mit dem Vorgesetzten/Ausbilder

q Auflösung von Lehrverträgen

q Lehrabschlussprüfung & Behaltepflicht

Neben der Beratung in der Arbeiterkammer bieten wir auch Sprechstunden 

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

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

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

Alles gecheckt!
Die AK-Lehrlings- und 

Jugendberatung hilft weiter

Christine Raggl

Abteilungsleiterin

Neben der Beratung ist Christine auch Ansprechpartnerin  

für das Lehrlingscoaching. Die Zusammenarbeit mit anderen  

Institutionen ist ihr sehr wichtig.

Birgit Kaufmann

Referentin

Birgit berät dich künftig bei allen rechtlichen Fragen rund  

um die Lehre, Pflichtpraktikum, Ferialjob und kümmert sich 

um Schulvorträge.

Anna Theresa Breuß

Sekretariat

Anna pflegt die Lehrlingshomepage und hilft dir beim Ausfüllen 

diverser Formulare. Bei ihr kannst du auch Broschüren bestellen.

Lehrlings- und Jugendabteilung 

der Arbeiterkammer Vorarlberg

Widnau 2-4, 6800 Feldkirch 

Telefon 050/258-2300 

Fax 050/258-2301 

info@akbasics.at

Wir sind für dich da:

Montag bis Donnerstag, 

von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr 

Freitag, von 8 bis 12 Uhr 

oder nach telefonischer Vereinbarung

 

Besuch uns online:

www.facebook.com/akvorarlberg

plus.google.com/+akvorarlberg 

Stark für Dich. www.akbasics.at
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Im Konzept der Tourismus-
strategie 2020 spielt die Bil-
dung eine bedeutende Rolle. 
Das Bildungscoaching Touris-
mus soll die Bildung verjün-
gen, das Image der Branche 
ehrlich und seriös darstellen 
sowie aufzeigen, wie viele 
Lehrbetriebe sich zur Auszeich-
nung („Ausgezeichnete Lehr-
betriebe“) bekennen.

Den Mitarbeitern in der Vor-
arlberger Tourismusbranche 
– und somit auch den Lehrlin-
gen – bieten sich viele 
Karriere möglichkeiten. Auch 
ist es in keinem anderen Beruf 
so einfach, international tätig 
zu sein. Zudem beschränkt 
sich das Hotel- und Gastge-
werbe nicht nur auf klassische 
Wege.  Viele verwandte Be-
reiche bieten Chancen, an die 
kaum gedacht wird. „Unsere 
ausgezeichnete Lehrausbil-
dung öffnet Türen auf der 
ganzen Welt. Den Köchen ste-
hen beispielsweise die Türen 
als Privatkoch von Promi-
nenten, als Köchen in TV-Sen-
dungen und -Shows offen“, 
schildert Mike P. Pansi, Bil-
dungscoach Tourismus.

Branchenorientiertes 
Bildungscoaching 
Die Fachgruppen Gastrono-
mie und Hotellerie haben den 
Bildungscoach Mike P. Pansi 
engagiert, um Ausbildner und 
Führungskräfte in Ausbil-
dungsbetrieben der Gastrono-
mie und Hotellerie zu beglei-
ten, die Lehrlinge und Prakti-
kanten zu schulen. Gemein-
sam mit Mag. Nicole Okho-
wat-Lehner ist er Anlaufstelle 
für Lehrlinge, Eltern, Lehrer 
und Betriebe. Bei Fragen, Pro-

blemen und Konflikten ste-
hen sie quasi Gewehr bei Fuß. 
Abbruchprävention stellt 
ebenfalls ein wichtiges Thema 
ihrer Arbeit dar. „Dieses bran-
chenorientierte Bildungscoa-
ching soll die Qualität der 
Ausbildung steigern und hel-
fen, Hürden und Vorurteile 
der Branche abzubauen. Wich-
tig ist uns dabei, seriös und 

ehrlich zu bleiben und nichts 
zu beschönigen. Dabei zielen 
wir auf die Selbstreflexion der 
Branche in den Bereichen Aus-
bildung und Mitarbeiterfüh-
rung“, schildert Mag. Nicole 
Okhowat-Lehner, stv. Ge-
schäftsführerin der Hotellerie. 

Positives Berufsbild
Der heimische Nachwuchs in 
den touristischen Berufen und 
die Zeichnung eines ehrlichen 
Bildes dieser Berufe in der Öf-
fentlichkeit ist für die Sparte 
Tourismus schon seit Langem 

ein großes Anliegen. Deshalb 
wurde auch intensiv an einer 
neuen Tourismusausbildung 
gearbeitet und weitere zahl-
reiche Maßnahmen gesetzt, 
beispielsweise eine Communi-
tygründung für den Service. 
Als Vorbild dienen die „Xieber-
ger Küchenbullen“. Darin sind 
Lehrlinge und Jungköche ver-
einigt. Die Küchenbullen orga-
nisieren z. B. Showkochen und 
offene Kochkurse und bemü-
hen sich um einen besseren 
Umgang mit Lebensmitteln. 

Ausgezeichnete Lehrbetriebe
Die Sparte Tourismus zeigt 
auch besonderes Engagement,   
die Betriebe zur „Auszeich-
nung“ zu führen und öffent-
lich zu machen, welche Be-
triebe den Titel „Ausgezeich-
neter Lehrbetrieb“ haben. Da-
mit soll die Ausbildungsquali-
tät der Betriebe unterstrichen 
werden. Dies kann Hotelier 
und Bildungssprecher Elmar 
Herburger nur bekräftigen: „Es 
freut uns, dass sich trotz 
schwererer Bedingungen auch 
viele kleine Gastronomie-
betriebe bei uns in Vorarlberg 
zum ‚Ausgezeichneten Lehr-
betrieb‘ bekennen und dies 
unterstützen.“

Tourismus setzt 
auf Qualität

Bildungscoach Mike P. Pansi und Mag. Nicole Okhowat-Lehner (Sparte Tourismus und Freizeit).

Die Mitarbeiter im 
Tourismus sind unser 
wichtigstes Kapital. Wir 
wollen alles tun, damit 
sie die besten Arbeits-
bedingungen vorfi nden 
und auch eine zeit -
gemäße und attraktive 
Ausbildung erhalten. 

Elmar 
Herburger
Bildungs-
sprecher Sparte 
Tourismus und 
Freizeitwirt-
schaft

Erfolgreich in der Tourismusbranche: Stefan Köb.

Die fünf Lehrberufe im 
Gastgewerbe:

• Koch/Köchin 
• Restaurantfachmann/-frau 
• Gastronomiefachmann/-
 frau
• Hotel- und Gastgewerbe-
 assistentIn
• SystemgastronomIn

Wissenswertes

Fabian K., 
Ländlemarkt 
Dornbirn-Citypark,
2. Lehrjahr

ManagerGenussmensch
Finanzexperte Trendsetter

Lehrling Umweltschützer
Lebensmittelexperte

Teamplayer

Berater Kommunikationstalent

Geschäftsreisender

AufsteigerLändle-Liebling

Gastronom Gestalter

ENTDECKE DEINE TALENTE
Bei Sutterlüty entdeckst du während einer 

spannenden Einzelhandelslehre 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 als Lehrling
 auf www.superluet.at
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Eltern können ihren Kindern 
bei der Suche nach der rich-
tigen Lehrstelle unterstützen. 
Entscheiden müssen die 
Jugendlichen selbst.

Jugendliche haben nach der 
Pflichtschule die Möglichkeit, 
eine weiterführende Schule zu 
besuchen oder sich für einen 
der 160 Lehrberufe in Vorarl-
berg zu entscheiden. Von A 
wie Augenoptik bis Z wie Zim-

merei reicht das vielfältige An-
gebot an Lehrausbildungen. 

Hilfe bei der Entscheidungs-
findung
Bei dieser vielfältigen Aus-
wahl an Ausbildungen ist es 
wichtig, das Angebot zu ken-
nen und ein Gefühl über die 
eigenen Stärken, Interessen 
und Fähigkeiten zu bekom-
men, um die richtige Wahl zu 
treffen. Durch Schnuppertage 
direkt in Unternehmen, Infor-
mationsveranstaltungen oder 

Tage der offenen Tür erhalten 
die Jugendlichen einen besse-
ren Eindruck, was sie erwartet. 
Das Bifo unterstützt und för-
dert die Berufsorientierung an 
Schulen und kann mit persön-
lichen Gesprächen bei der Ent-
scheidung unterstützen.

Eltern sind gefragt
Wer Kinder in der 8. oder 9. 
Schulstufe hat, wird spätestens
vor dem Halbjahreszeugnis mit
der Frage konfrontiert: Weiter-
führende Schule oder Lehre? 

Vielfach wissen die Mädchen 
und Buben in diesem Alter 
noch nicht so recht, in welche 
Richtung die Reise gehen soll. 
„Eine Lehrausbildung passt, 
wenn ausgeprägte praktische 
Interessen und Begabungen 
vorhanden sind, die Schule nur 
wenig Anreize bietet, es jedoch 
kein Problem ist, die Berufs-
schule ergänzend zu besuchen 
und es dem Jugendlichen wich-
tig ist, ins Leben einzutreten“, 
erklärt Bifo-Bildungs- und Be-
rufsberater Armin Pregler.

Entscheidung selbst treffen
Jugendliche entscheiden be-
reits vieles in Eigenregie. Die 
vollkommene Entscheidungs-
freiheit haben sie allerdings 
noch nicht ganz. „Fördern 
können Sie die Selbstständig-
keit Ihres Kindes, indem Sie 
ihm in möglichst vielen Be-
reichen des täglichen Lebens 
Entscheidungsfreiheit lassen, 
ohne es jedoch zu überfor-
dern. Schenken Sie Ihrem 
Kind Vertrauen“, so Pregler. Ju-
gendliche sollen die Entschei-
dung für eine Ausbildung oder 
einen Beruf selbst treffen. Die 
Eltern können in unterstüt-
zender Rolle als Gesprächs-
partner bei der Vorgangsweise 
mithelfen, z. B. indem sie auf 

Informationsmöglichkeiten 
aufmerksam machen, ihre 
Kinder zu Informationsveran-
staltungen begleiten und im-
mer wieder zeigen, dass sie 
hinter ihrem Kind stehen. 
Wenn Jugendliche einen Be-
rufs- oder Schulwunsch äu-
ßern, dann haben sie ganz 
persönliche Überlegungen an-
gestellt, die aus ihrer Sicht 
richtig sind. Wenn ein solcher 
Wunsch als „schlecht“ be-
zeichnet wird, kann dies bei 
Jugendlichen die Lust zerstö-
ren, weitere Überlegungen an-
zustellen. Sammelt Ihr Kind 
mehr Informationen, so wird 
es von sich aus die positiven 
und negativen Seiten des Be-
rufswunsches erkennen.

Vielfältige Weiterbildungs-
möglichkeiten
Viele Unternehmen ermögli-
chen ihren Lehrlingen und 
Mitarbeitern den Besuch von 
Aus- und Weiterbildungen 
oder bieten interne Schu-
lungen an. Für Jugendliche, 
die eine Lehrausbildung und 
trotzdem eine Matura ma-
chen wollen, gibt es das Mo-
dell „Matura plus Lehre“ – 
hier wird die Matura neben 
der Ausbildung im Lehrbe-
trieb und der Berufsschule 
gemacht. Nach erfolgreichem 
Abschluss steht den jungen 
Erwachsenen sowohl der 
Aufstieg auf der Karrierelei-
ter, aber auch ein Studium an 
einer Uni oder FH offen.

Der Weg zur passenden Ausbildung 

Aus 160 Lehrberufen den 
genau richtigen auszu-
wählen, ist für viele 
junge Menschen nicht 
einfach. Wir informieren 
sie über alle Möglichkei-
ten und unterstützen sie 
dabei, den für sie richti-
gen Weg ins Berufsleben 
zu fi nden. 

Armin Pregler
Bifo-Bildungs- 
und Berufs-
berater

Eltern können ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen, indem sie sie auf Informationsmöglichkeiten aufmerksam machen. 

Einen spielerischen Zugang zu den eigenen Interessen finden: 
Im BIC ein Interessensprofil erstellen: 
www.vorarlberg.bic.at/

Im Berufskompass den passenden Lehrberuf finden:
www.berufskompass.at/jugendkompass/index_orientierung.php 

Erforschung des unbekannten Planeten Berufswelt: 
http://docs.ams.at/b_info/planet/

Jugendliche bekommen Unterstützung bei der Berufswahl:
www.bifo.at/beratung/

Tipps zum Lehrstart, zu Lehrverhältnis und Lehrvertrag, Arbeitszeit, etc.:
http://vbg.arbeiterkammer.at/beratung/LehrlingundJugend/index.html

Rund um die Berufswahl

Mit bis zu 160 Lehrberufen haben Jugendliche die Qual der Wahl.

Check in zum
Karriereflug

Florian Fischer
Metallbearbeiter
Viessmann Holz-
feuerungsanlagen

Kathrin Neßler
Prüftechnikerin
Hilti

Florian
Metallb
Viessm
feueru

Clemens Guggenberger
Anlagenbetriebstechniker 
und Maschinenbautechniker
Schelling Anlagenbau

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



WhatsApp, Facebook, E-Mails: 
Der Dauerblick aufs Handy ist 
bei Lehrlingen weit verbreitet. 
Ständige Erreichbarkeit kann 
aber schnell aus dem Ruder 
laufen. Wir klären auf, ab 
wann man sich Sorgen machen 
sollte.

Für viele Lehrlinge ist er ganz 
normal geworden: der stän-
dige Griff zum Handy. Für viele 
beginnt der Tag mit einem 
Blick auf Facebook, WhatsApp, 
E-Mail & Co, es wird gecheckt, 
was es Neues gibt. Und den Tag 
über geht es oft so weiter. Ist 
die Handynutzung während 
der Arbeit nicht erlaubt, wird 
einfach der Gang auf die Toilet-
te genutzt. Selbst der letzte 
Blick vor dem Einschlafen gilt 
wieder dem Smartphone. Wo-
bei viele Jugendliche auch 
während der Nacht online sind 
und mit ihren Freunden chat-
ten anstatt zu schlafen.

Handy-Check alle 
7,5 Minuten
Einer aktuellen Studie der 
Universität Bonn zufolge nut-
zen Menschen ihr Smart-
phone durchschnittlich drei 
Stunden pro Tag. Davon wer-
den 35 Minuten mit dem 
Messenger-Dienst WhatsApp 
verbracht, 15 Minuten im So-
zialen Netzwerk Facebook, 
weitere 5 Minuten entfallen 
auf die Foto-App Instagram 
und eine halbe Stunde wird 
für Spiele genutzt. Lediglich 
zehn Minuten pro Tag wird 
das Smartphone zum Telefo-
nieren verwendet, auch das 
Schreiben von SMS nimmt 
kaum noch Zeit in Anspruch. 
Im Durchschnitt wird das 
Handy täglich 135-mal ge-
zückt – das bedeutet: alle sie-
beneinhalb Minuten wird das 
Handy „gecheckt“ (bei einer 
Schlafphase von acht Stun-
den)!

Exzessive Nutzung 
ist nicht gleich Sucht
Die gute Nachricht vorweg: 
Auch wenn das Smartphone 
exzessiv genutzt wird, sind 
nur die wenigsten Menschen 
krankhaft süchtig. Sucht ist 
eine Krankheit, keine 
schlechte Angewohnheit 
oder Inkonsequenz im eige-
nen Verhalten. Ausschlag-
gebend für eine Sucht sind 
weniger Häufigkeit und 
Dauer der Nutzung, als die 
eigentlichen Beweggründe 
für die ständige Beschäf-
tigung mit dem Mobiltele-

fon. Unter Jugendlichen hat 
sich etwa für das Bedürfnis, 
ständig online sein zu 
müssen, der Begriff „FOMO – 
Fear of Missing Out“ eta-
bliert (in etwa: „Angst, etwas 
zu verpassen“). Diese Angst 
wird durch Smartphones 
und Soziale Netzwerke ver-
stärkt, stellt aber kein süch-
tiges Krankheitsbild dar.

Mögliche Symptome 
für Handysucht
Berechtigt sind die Sorgen um 
eine etwaige Handysucht je-
denfalls, wenn bei einem 
selbst bzw. bei FreundInnen 
oder Familienmitgliedern fol-
gende Symptome beobachtet 
werden können:
• Nichts anderes geht mehr: 
 Der Großteil des Tages wird 
 mit dem Handy verbracht, 
 die Gedanken kreisen stän-
 dig darum. FreundInnen, Fa-
 milie, Schule oder Arbeit 
 kommen zu kurz.
• Kontrollverlust: Süchtige ha-
 ben schon öfters versucht, 
 weniger Zeit im Internet 
 bzw. mit dem Handy zu ver-
 bringen, aber es gelingt ein-
 fach nicht. Die Betroffenen 
 sind sich durchaus bewusst, 
 dass es eigentlich zu viel ist.
• Toleranzentwicklung: Die 
 „Dosis“ muss gesteigert 
 werden, das bedeutet die 
 Beschäftigung mit Handy 
 und Internet muss entweder 
 ausgeweitet oder – wenn das 
 nicht mehr möglich ist – in-
 tensiviert werden.
• Entzugserscheinungen: Be-
 findet sich das Handy nicht 
 in Reichweite oder hat keinen 
 Empfang, treten klassische 
 Entzugserscheinungen wie 
 Unruhe, Nervosität, Unzu-
 friedenheit, Gereiztheit, Ag-
 gressivität und psychisches 
 Verlangen (Craving) auf.

• Negative soziale Folgen: Die 
 Handysucht führt zu Kon-
 flikten in Familie, Schule, 
 beim Arbeitgeber etc. In die-
 sen Fällen sollte professio-
 nelle Hilfe in Anspruch ge-
 nommen werden.

Einfach mal abschalten
Auch wenn keine „richtige“ 
Sucht vorliegt, kann die stän-
dige Handynutzung negative 
Auswirkungen auf das Sozial-
leben oder die beruflichen 
bzw. schulischen Leistungen 
haben. Es ist okay, nicht stän-
dig „on“ zu sein. 
„Die Anschaffung eines We-
ckers wäre sinnvoll. Denn das 
Handy sollte nicht das Erste 
sein, das man nach dem Auf-
wachen in der Hand hält“, 
empfiehlt Johannes Rinderer, 

Medienexperte bei der SUPRO 
– Werkstatt für Suchtprophy-
laxe. Mit folgenden Tipps 
kann man versuchen, in be-
stimmten Situationen be-
wusst auf das Smartphone zu 
verzichten:
• eine Armbanduhr tragen.
• Treffen mit FreundInnen 
 handyfrei gestalten. Im Lo-
 kal kann der sogenannte 
 „Handyturm“ hilfreich sein: 
 Alle Smartphones lautlos 
 stellen und in einem Stapel 
 übereinander legen. Wer als 
 Erstes nach seinem Smart-
 phone greift, muss die nächs-
 te Runde bezahlen.
• Kleine Aufgaben an sich 
 selbst stellen und belohnen, 
 wenn man es schafft, z. B. 
 WhatsApp einen halben Tag 
 nicht zu öffnen.
• Push-Nachrichten/Benach-
 richtigungen deaktivieren. 

Wenn es „ohne“ nicht mehr geht 

Mit der Verbreitung so-
zialer Netzwerkdienste 
ist das Internet für viele 
zu einer unverzichtbaren 
Grundlage der Kommu-
nikation geworden.

Sandra 
Kessler 
Lehrlings-
ausbildnerin, 
Schmidt’s

Ich habe mich mittler-
weile bei Facebook ab-
gemeldet, weil die Ab-
lenkung in der Schule 
und im Betrieb doch 
sehr hoch war. 

Esma Keskin
3. Lehrjahr, 
Schmidt’s

Weitere Infos 
Suchthaufen.net: 
Fragen, Antworten und 
Videos zum Thema Medien-
sucht für Jugendliche

Die SUPRO bietet Sucht- 
und Medien-Workshop-
Angebote für Lehrlinge: 
http://www.supro.at/
unternehmen/

(Quelle: Saferinternet.at)

Wissenswertes

Ständig „on“: viele Jugendliche haben Angst, etwas zu verpassen, wenn sie nicht online sind.

Häufigkeit und Dauer der Handynutzung sind weniger ausschlaggebend für eine etwaige Sucht, 
als die eigentlichen Beweggründe für die ständige Beschäftigung mit dem Smartphone.
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TECHNIKLAND
Karriere im

Vorarlberg
Lass dir von Lehrlingen und Absolventen der Lehre 

zeigen, was Karriere mit Technik ist. Komm zu den 

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

und Termine auf www.vem.at, Backgroundstories 

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

Jahrzehnten oberste Priorität. Dafür stehen die Unternehmensleitungen von über

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

technischen Berufen, für Absolventen der HTL und der Fachhochschule Vorarlberg.
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Vorarlberg

Das Magazin der V.E.M., Vorarlberger

Elektro- und Metallindustrie.

Auch online unter technikland.vem.at

FÜR DIE JUGEND.

OHNE WENN UND ABER.

IST
CHEFSACHE.

ZUKUNFT

Johannes Collini

Vorsitzender des Arbeitgeberkomitees der V.E.M.,

Vorstandsvorsitzender Collini Group

„Sichere Perspektiven schaffen wir, wenn wir uns

heute um die Zukunft der jungen Leute

kümmern. Das tun wir mit vollem Einsatz.“

Anna-Lena Ritter

Lehrling Oberflächentechnik

„Mit so guten Aussichten macht

die Ausbildung richtig Freude.“

Corinna Schatzmann
Metalltechnikerin-
Werkzeugbautechnik
Hirschmann Automotive

Corin
Meta
Werk
Hirsc

chatzmann
hnikerin-
bautechnik
nn Automotive



Einblick in Ausbildungsmöglichkeiten

Lehrlings-Infoabend in der Lehrlingsausbildung Dornbirn:
20. Februar 2015, 16–19 Uhr, Wallenmahd 29b, 6850 Dornbirn
Anmeldung Berufspraktische Tage unter 05578 705-2375
Info unter www.lehre-bei-blum.at

Wichtige Termine

Die Blum-Lehrlingsausbildner freuen sich auf viele interessierte Jugendliche am Lehrlings-Infoabend im Werk Dornbirn Wallenmahd. 
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Ich schätze die vielseitige 
Ausbildung, die ich bei 
Blum bekomme – sowohl 

beruflich wie auch mensch-
lich. Und, dass meine Mei-
nung gefragt ist. Teamwork 
wird bei uns großgeschrieben. 
Durch die gute Anbindung 
ans öffentliche Verkehrsnetz 
kann ich bequem mit dem Bus 
oder der Bahn fahren. Das fin-
de ich klasse!
Sara Delpin, 15, Feldkirch,  
1. Lehrjahr Maschinenbau-
technik

Das Arbeiten mit Metall 
und das Schrauben an 
den Maschinen finde 

ich klasse! Ich habe hier im 
ersten Jahr viele tolle Ausbil-
dungskollegen gefunden. Sehr 
praktisch finde ich die Bushal-
testelle direkt vor der Türe der 
Lehrwerkstätte. Der morgend-
liche Lehrlingssport ist eine 
Besonderheit und hält uns alle 
fit.
Karl König, 17, Hohenems,  
1. Lehrjahr Maschinenbau/ 
Automatisierungstechnik 

Wie gefällt dir deine Ausbildung?

Metall und Kunststoff ist eine 
spannende Kombination. Bei 
Lercher Werkzeugbau und 
Kunststoffspritzguss in Klaus 
machen 22 Jugendliche eine 
Lehre als Werkzeugbautechni-
ker, Konstrukteur oder Kunst-
stofftechniker.

Das dynamische Wachstum 
des High-tech-Unternehmens 
zeigt sich nicht nur in der in-
zwischen 115 m langen Fassa-
de direkt gegenüber des Klau-
ser Bahnhofs. Die dritte Aus-
baustufe auf insgesamt 8000 
Quadratmeter Betriebsfläche 
wurde letztes Jahr abgeschlos-
sen. Auch der Bedarf an quali-
fizierten Mitarbeitern will ge-
deckt sein. 

Eigenes Ausbildungssystem
Trotz sehr gutem Ruf in der 
Region fällt es auch Lercher 
zunehmend schwer, qualifi-
zierte Fachkräfte auf dem aus-
gedünnten Stellenmarkt zu 
generieren. Deshalb setzen die 

Klauser vor allem auf das eige-
ne Ausbildungssystem, für das 
sie bereits den angesehenen 
Hans-Huber-Preis verliehen 
bekamen. „Wir machen aus 
jungen Menschen, die sich für 
Metall oder Kunststoff begei-
stern, echte Profis in diesem 
Metier“, so Dominik Lercher, 
der gemeinsam mit seiner 
Schwester Sandra in zweiter 
Generation die über 90 Mit-
arbeiter führt. Das Unterneh-
men fertigt auf High-tech-Ma-
schinen Werkzeuge aus Stahl, 
die später einmal Kunststoff-
produkten ihre Form geben. 
Für viele Kunden wird dieser 
Produktionsschritt auch gleich 
inhouse erledigt – d. h. in der 
ersten Etage des Firmensitzes 
werden auf einer ganzen Bat-
terie von Kunststoff-Spritz-
gussmaschinen Produkte von 
morgen produziert – oft in 
Millionenauflagen. Lercher ar-
beitet für Weltmarktführer 
und Nischen-Champions, für 
Möbelbeschlägehersteller, Au-

tomobilzulieferer, für erneuer-
bare Energien und die Medi-
zintechnik. 

Schnupperer willkommen
Bei Lercher kann man eine 
Lehre als Werkzeugbautechni-
ker, Konstrukteur oder Kunst-
stofftechniker machen – was 
selbstverständlich auch weib-
liche Interessenten einschließt. 
Wer möchte, kann sich ein Bild 
von der Arbeit machen und 
sich zu ein paar Schnupperta-
gen anmelden. „Die Qualität 
unserer Ausbildung zeigt sich 
auch darin, dass unsere Lehr-
linge regelmäßig mit ausge-
zeichnetem Erfolg abschließen 
und die überwiegende Zahl  
unserem Unternehmen auch 
nach der Lehre treu bleibt“, 
schildern Dominik und Sandra 
Lercher. Die flache Hierarchie 
im Betrieb, das junge Füh-
rungsteam und der junge Lehr-
lingsausbildner Mirza Cavkic, 
der mit den Lehrlingen auf ei-
ner Wellenlänge ist, sind Fak-
toren, die für eine Lehre bei 
Lercher sprechen. 

Rasch im Arbeitsprozess
Darüber hinaus werden die 
Youngsters so schnell wie 
sonst kaum wo in den ganz 
normalen Arbeitsprozess ein-
gegliedert. „Uns ist es wichtig, 
dass sie rasch Verantwortung 
für echte Aufträge überneh-
men und nicht monatelang an 
Übungsstücken herumfeilen“, 
so die beiden Geschäftsführer. 
Und wenn dann der Tag reif 
ist, um eine der großen CNC-
Maschinen zu bedienen, be-
geistert sich jeder Nachwuchs-
Werkzeugbauer dafür, wenn 
der Fräser sich durch den ton-

nenschweren Stahl wie durch 
Butter seinen Weg bahnt – und 
das auf den tausendstel Milli-
meter genau. Auf einer ande-
ren Maschine sprühen in 
einem Wasserbad 3500° C hei-
ße Funken und erodieren wie 
von Geisterhand eine Vertie-
fung in den Stahl. Die Kunst-
stofftechniker eine Etage hö-
her erleben fast täglich „die 
Geburt“ eines absolut neuen 
Kunststoffprodukts. Wer durch 
die Produktion läuft, bemerkt, 
wie sauber und aufgeräumt es 
ist. Das Klischee der ölver-
schmierten Werkshalle gehört 
bei Lercher schon lange der 
Vergangenheit an. Und weil 

der Weg von einem Ende des 
Unternehmens zum anderen 
inzwischen schon ordentliche 
Dimensionen angenommen 
hat, kann es schon mal passie-
ren, dass einem ein Mitarbei-
ter auf einem firmeneigenen 
Scooter entgegensaust. 

Zahlreiche Mitarbeiter-Events
Zurzeit werden 22 Lehrlinge 
ausgebildet. Als zusätzlicher 
Motivationsfaktor für die Ar-
beit bei Lercher haben sich in-
zwischen auch die Teamdays 
entwickelt, die seit letztem 
Jahr durchgeführt werden. 
„Wir bieten fast jeden Monat 
sportliche und soziale Events 

an, die die Gesundheit und 
das Miteinander unserer Mit-
arbeiter fördern sollen“, erzäh-
len Dominik und Sandra Ler-
cher. 2015 steht dabei u. a. 
Schneeschuhwandern, Kart-
Fahren und Golfen auf dem 
Programm. Im September 
heißt es beim Schluchten-Fox 
im Ebnit Mut zu beweisen, 
wenn es in 50 Metern Höhe an 
einem Seil rasant über eine 
150 Meter weite Schlucht geht. 
Eher gemütlich geht es dage-
gen im Juli beim Grillen mit 
Vizeweltmeister Thomas zu.

Mehr Infos unter
www.lercher.at

Echte Metall- und Kunststoffprofis

Das eigene Ausbildungssystem von Lercher macht aus den Lehrlingen Profis auf ihrem Gebiet.

Ölverschmierte Werkshalle? – Keine Spur davon.

raussetzungen man mitbrin-
gen muss und vieles mehr“.

Bushaltestelle direkt vor der 
Tür
Ein großer Pluspunkt des 
Standortes ist die Erreichbar-
keit – denn für die jungen 
Blum-Mitarbeiter befindet 
sich eine Bushaltestelle direkt 
vor der Tür. „Das macht den 
Arbeitsweg einfacher – gerade 
für unsere Lehrlinge aus dem 
Oberland ist die Anbindung 
an das öffentliche Verkehrs-
netz sehr wichtig.“

Ausbau der Dornbirner 
Lehrwerkstatt 
Die Dornbirner Lehrwerkstät-
te im Wallenmahd wird in die-
sem Jahr umfangreich erwei-
tert und ausgebaut. „Bis Sep-
tember 2015 sollten alle Arbei-
ten abgeschlossen sein“, er-
klärt Ausbildungsmeister Tho-
mas Jenny und schildert wei-
ter: „Dann können sich die 
neuen und natürlich unsere 
derzeitigen Lehrlinge auf noch 
mehr Platz, noch mehr High-
tech und noch mehr Kollegen 
freuen!“

Der international tätige Be-
schlägehersteller Blum bietet 
acht Hightech-Lehrberufe an, in 
denen Lehrlinge zu Spezialisten 
ausgebildet werden. Der Nach-
wuchs sollte technisches Talent, 
logisches Denken und hand-
werkliches Geschick mitbrin-
gen. Großer Lehrlings-Infoa-
bend am 20. Februar in der 
Blum-Lehrlingsausbildung in 
Dornbirn Wallenmahd.

Der Lehrlings-Infoabend am 
20. Februar in der Lehrlings-
ausbildung in Dornbirn bietet 
eine tolle Gelegenheit, das Un-

ternehmen Blum und alle acht 
Hightech-Lehrberufe kennen-
zulernen. „Unsere hochmo-
derne Lehrwerkstätte wird für 
die Basisausbildung in den Be-
rufen Elektro- und Metalltech-
nik genutzt. Wir freuen uns, 
Lehrinteressierte in unseren 
hellen, freundlichen und fast 
schon familiären Räumlich-
keiten kennenzulernen“, so 
Ausbildungsmeister Thomas 
Jenny. „An diesem Abend 
möchten wir einen Einblick ge-
ben, wie wir ausbilden, welche 
Möglichkeiten man mit einer 
Lehre bei Blum hat, welche Vo-



BAUR wächst und wächst und wächst ... 

High-Tech mitgestalten.
Deine Chance.

Stromnetze und Anlagen sind sensibel. Mit innovativer Prüf- und Messtechnik hilft BAUR sie zu  

schützen – weltweit. BAUR sucht Visionäre voller Energie und hochmotivierte junge Mitarbeiter,  

die sich für Elektronik, High-Tech und Naturwissenschaften wie Physik und Mathematik begeistern. 

Ab September 2015 bilden wir folgende Lehrberufe aus:

Elektroniker (m/w)
Industriekaufleute (m/w)

Arbeite mit. Damit der Strom fließt. 

Werde Teil unseres dynamischen Wachstums.

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH  

Raiffeisenstraße 8 · 6832 Sulz, Österreich · +43 5522 4941-0 · jobs@baur.at www.baur.at
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6421 Rietz, Hoferstraße 1

Du bist auf der Suche nach einer Top-Ausbildung bei einem 
führenden Handelsunternehmen, bei dem du von Beginn an 
mit einem überdurchschnittlichen Gehalt rechnen kannst und 
auch in Sachen Karriere nicht auf der Strecke bleibst?

Genau dein Fall? Dann bewirb dich jetzt! Schriftlich bei der nächstgele-
genen Hofer-Zweigniederlassung oder gleich persönlich beim Filiallei-
ter/bei der Filialleiterin deiner nächsten Hofer-Filiale. Natürlich kannst 

www.hoferlehrling.at bewerben.
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  www.facebook.com/HOFER.AT

Starte deinen Weg nach oben! Da bin ich mir sicher.

RE

723,- Euro
im 1. Lehrjahr 

lt. KV 518,-* / 534,-** Euro

969,- Euro
im 2. Lehrjahr

lt. KV 661,-* / 681,-** Euro

337,- Euro
im 3. Lehrjahr

lt. KV 943,-* / 971,-** Euro
* gilt für alle Bundesländer ausgenommen   Vorarlberg und Salzburg 
** gilt für Vorarlberg und Salzburg

7
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lt

1.33
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Eine Lehre bei Hofer ist nicht  
nur sehr abwechslungsreich und 
macht Spaß, sie ist auch eine 
gute Investition in die Zukunft. 
Bei ihren neuen Mitarbei- 
tern punktet die Lebensmittel-
handelskette vor allem mit  
individueller Aus- und Weiter-
bildung, einem hohen Gehalt 
und spannender Teamarbeit – 
all das garan tiert ohne Lange-
weile.

„Ich gehe gern in die Arbeit, 
weil ich bei Hofer jeden Tag 
spannende, neue Herausfor
derungen meistern darf“, er
zählt Manuel Wiedner, Lehr
ling im 3. Lehrjahr. Die Freude 

am eigenständigen Arbeiten 
ist es auch, die bei der Lebens
mittelhandelskette Hofer zu 
den wichtigsten Anforderun
gen gehört, die ein ange
hender Verkaufsprofi mit
bringen sollte. Darüber hi
naus braucht es Begeiste
rungsfähigkeit, Lernbereit
schaft, Verantwortungsbe
wusstsein und Teamgeist, um 
eine erfolgreiche Ausbildung 
abzuschließen. Unterstützt 
werden die Lehrlinge durch 
ein individuelles Trainings
programm, das jeden Einzel
nen bestmöglich auf dem Weg 
zur künftigen Filialführungs
kraft begleitet.

Zahlreiche Anreize
Neben einer hohen Lehrlings
entschädigung, die in den  
drei Lehrjahren insgesamt  
etwa 12.500 Euro über dem 
Kollektivvertrag liegt, bietet 
Hofer den Führungskräften 
von morgen zahlreiche An
reize, ihr Bestes zu geben: ge
meinsame Aktivitäten und 
Ausflüge mit anderen Lehrlin
gen stärken den Teamgeist, bei 
Berufsschulaufenthalten wer
den die Internatskosten be

zahlt und bei einer Lehr
abschlussprüfung mit aus
gezeichnetem Erfolg winken 
Reisegutscheine im Wert von 
1000 Euro und 250 Euro in bar.

Breites Aufgabengebiet
„Wenn ich Frühdienst habe, 
räume ich gemeinsam mit 
meinen Kollegen zuerst das 
Obst und Gemüse, dann das 
Brot und die Kühlung ein.  
Danach kassiere ich meis 
tens. Zwischendurch helfe ich 

dem Filialleiter bei seinen 
Auf gaben – z. B. schaffe ich 
Platz für neue Aktionsartikel 
und übernehme diverse  
Büro arbeiten. Ich kontrolliere 
laufend die Qualität von Obst 
und Gemüse und fülle die 
Regale  auf“, erzählt Manuel 
Wiedner voller Stolz. Bei so 
einem weiten Aufgaben
spektrum vergeht der Tag  
wie im Flug und Langeweile 
hat bei Hofer daher keine 
Chance.

Eigenständiges Arbeiten erwünscht

Hast du auch Lust auf einen 
abwechslungsreichen Job 
mit viel Gestaltungs- 
freiraum? 
Dann nichts wie los und 
bewirb  dich  
• in der nächstgelegenen 
 Hofer-Filiale,  
• in der Hofer-Zweignieder- 
 lassung in 6421 Rietz,  
 Hoferstraße 1 oder  
• auf www.hoferlehrling.at

Daten und Fakten

Durch das breit gefächerte Aufgabenspektrum kommt bei Manuel Wiedner keine Langeweile auf.

Manuel Wiedner ist als Lehrling im 3. Lehrjahr die rechte Hand 
des Filialleiters. 

In den Arbeitsprozess eingebunden
Der Baur Prüf- und Messtech-
nik GmbH ist es ein großes  
Anliegen, erfolgreiche Nach-
wuchskräfte auszubilden. 
Denn Lehrlinge sind die  
künf tigen Fachkräfte. Der 
Schwerpunkt der Lehrlings-
ausbildung liegt im Bereich 
Elektronik. Darüber hinaus 
bildet  Baur auch Industrie-
kaufleute, Metallbau-, Zer-
spanungs- und Maschinen-
fertigungstechniker aus.

Die Lehrlingsausbildung er
folgt bei Baur in der hauseige
nen, modernen Lehrwerkstatt 
am Standort Sulz. Dort kön
nen die jungen Mitarbeiter so
wohl für die Lehre als auch für 
die Berufsschule arbeiten. Der 
Marktführer in der Wartung 
und Erhaltung elektrischer 
Energieverteilungssysteme 
und ihrer Komponenten bie

tet seinen Lehrlingen zahl
reiche Möglichkeiten zur indi
viduellen Entfaltung. Sie kön
nen eigene Ideen einfließen 
lassen oder intern in verschie
denen Abteilungen schnup
pern. Hans Dirlewanger, Baur
Lehrlingsbeauftragter für den 
Bereich Elektronik im Inter
view.

Welche Grundfertigkeiten/
Fähigkeiten erwarten Sie von 
Ihren künftigen Lehrlingen? 

Unsere Lehrlinge sollten 
handwerklich begabt sein,  
abstrakt und bilateral den 
ken. Sie sollten sich für den 
Beruf begeistern und auch  
die schulische Leistung muss 
stimmen. Auf die Elek 
troniklehre bezogen, betrifft 
dies besonders die Fächer  
Mathematik, Deutsch und 
Englisch. Hier sollten die Leis

tungen nicht unter dem 
Durchschnitt sein. Genauso 
wichtig ist uns das persön
liche Verhalten der Lehrlinge. 
Wir legen Wert auf Pünktlich
keit, Ehrlichkeit und Ziel
strebigkeit.

Die Baur-Lehrlinge werden 
in der eigenen Lehrwerkstatt 
ausgebildet – wie sieht ein 
Arbeitstag aus?

Je nach Auftragslage arbei
ten unsere Lehrlinge Produk
tionsaufträge ab und liefern 
diese auch termingerecht. Wir 
stellen auch kleinere „Auf

träge“ von anderen Abtei
lungen fertig. Außerdem wie
derholen und vertiefen wir 
aber auch schulische Themen 
mit unseren Lehrlingen.

Sie beziehen Ihre Lehrlinge 
in den Prototypenbau mit 
ein. Zahlt sich dieses Ver-
trauen aus?

Ja, aus Erfahrung können 
wir sagen, dass sich dieses Ver
trauen definitiv auszahlt. Die 

Lehrlinge arbeiten zielgerich
teter und mit mehr Elan an 
diesen Projekten. 

Was halten die Lehrlinge 
davon ?

Sie finden es gut, dass sie 
nichts umsonst produzieren. 
Ihre Wertschätzung steigt, da 
sie noch mehr und sinnvoll in 
den Arbeitszyklus der Firma 
eingebunden sind.

Welche Möglichkeiten bieten 
Sie den jungen Fachkräften 
mit abgeschlossener Lehre? 

Unser Ziel ist es, alle Lehr
linge zu übernehmen. Es 
macht keinen Sinn, gute Fach
kräfte für andere Unterneh
men auszubilden.

Gibt es mit anderen Unter-
nehmen Kooperationen?

Es gibt regelmäßig Treffen 
mit anderen Ausbildnern 
(Elektronik, Elektrik) hier in 
Vorarlberg. Neben dem Erfah
rungsaustausch steht auch 
das gemeinsame Networking 
bei solchen Treffen auf der 
Tages ordnung.

Die Lehrlinge unterstützen die Produktion von Baur.

Die Erfahrung zeigt uns, 
dass die Lehrlinge ziel- 
gerichteter und mit mehr 
Elan arbeiten, wenn sie 
in den Arbeitsprozess 
eingebunden sind. 

Hans  
Dirlewanger
Baur-Lehrlings-
beauftragter 
(Bereich 
Elektronik)

Modernste Technik in der Lehrwerkstatt von Baur. 

Derzeit bildet Baur  
17 Lehrlinge aus: 
• 14 Elektroniker-Lehrlinge 
•	 2 Industriekaufleute 
•	 1 Metallbearbeiter

Schnuppertage:  
noch bis zum 4. März 2015

Kontakt: 
h.dirlewanger@baur.at  
oder telefonisch unter  
05522 4941-0

www.baur.at/lehre

Daten und Fakten
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STARTE JETZT DURCH – 
MIT DEINER AUSBILDUNG.

INFORMIER DICH!

Ausbildung Hilti Thüringen

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

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

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

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

Hilti Aktiengesellschaft | Zweigniederlassung Thüringen | Werkstrasse 13 | 6712 Thüringen 
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Meusburger bietet Jugend-
lichen einen Topausbildungs-
platz in sechs verschiedenen 
Lehrberufen. Nach der Lehre 
stehen den ausgebildeten Fach-
kräften alle Karrieremöglich-
keiten in dem weltweit agie-
renden, erfolgreichen Wolfur-
ter Unternehmen offen: 
Meusburger verzeichnet im 
Jahr 2014 abermals eine Um-
satzsteigerung, diesmal mit 
einem Plus von 19 Prozent.

„Die Ausbildung bei Meusbur-
ger ist vielseitig und abwechs-
lungsreich – jeder Lehrling er-
hält während den Rotationen 
in der Ausbildungszeit Einblick 
in sämtliche Abteilungen. Nach 
Abschluss der Lehre bespre-
chen Lehrlinge gemeinsam mit 
den Ausbildern, welcher Be-
reich sie am meisten anspricht 
und entscheiden, wo sie ihre 
Stärken am besten einbringen 
können. Das ist ein Vorteil, so-
wohl für uns als ausbildendes 
Unternehmen als auch für die 
Lehrlinge: Wir bilden unsere 
Fachkräfte von morgen selbst 
aus und die Lehrlinge haben 
nach Abschluss die Aussicht 
auf eine sichere Anstellung“, in-
formiert Stefan Kohler, Leiter 
der Lehrwerkstatt.

Erfolgreicher Arbeitgeber
Am Unternehmen Meusbur-
ger schätzen die Mitarbeiter-
Innen vor allem das Betriebs-
klima, die Aufstiegschancen 
und die Abwechslung. „Das 
Miteinander ist bei uns das 
Wichtigste und wird durch un-
zählige Veranstaltungen das 

ganze Jahr über gefördert“, er-
klärt Personalleiter Roman 
Giesinger. In den letzten bei-
den Jahren wählten die Mitar-
beiterInnen Meusburger unter 
die Top 5 der „Besten Arbeitge-
ber Vorarlbergs“, im Jahr 2013 
durfte sich Meusburger sogar 
Sieger in der Kategorie über 
300 Mitarbeiter nennen. Die 
große positive Resonanz 

kommt nicht von ungefähr – 
so bietet der metallverarbei-
tende Betrieb seiner Beleg-
schaft unter anderem zahl-
reiche Zusatzleistungen an. 
2014 war in mehrerlei Hinsicht 
ein sehr erfolgreiches Jahr für 
Meusburger. Das Unterneh-
men feierte sein 50-jähriges 
Firmenbestehen. Und seit Be-
ginn des Jahres belegen auch 

die sehr guten Umsatzzahlen 
die erfolgreiche Strategie des 
Unternehmens: Nach 2013 
konnte Meusburger den Um-
satz 2014 nochmals steigern, 
diesmal um knapp 20 Prozent. 

Schnupperplätze  
für Interessierte  
Interessierte Jugendliche, die 
kommenden Herbst die Lehre 

bei Meusburger beginnen 
möchten, können sich im Rah-
men der Meusburger-Schnup-
pertage über die Lehrberufe 
informieren und einen Ein-
blick in das Familienunter-
nehmen erlangen. In Klein-
gruppen verbringen die Ju-
gendlichen zwei Tage in der 
Lehrwerkstatt, lernen ihre po-
tentiellen Arbeitsplätze und 

das Arbeiten mit Metall ken-
nen. Mehr Informationen zu 
den Schnuppertagen gibt es
unter www.lehre-bei-meus-
burger.com. 

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

Schnupperplatz als Karrierestart  
bei erfolgreichem Arbeitgeber

Ab sofort für Schnupper-
plätze anmelden unter  
info@lehre-bei- 
meusburger.com 

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

und Betriebstechnik)
·  Informationstechnologie 

(IT-Technik)

Daten & Fakten

Noch bis Mitte März können interessierte SchülerInnen bei Meusburger schnuppern. Foto: Meusburger
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Mehr Bildung, mehr Chancen, 
mehr Zukunft: Mit dem Pro-
jekt „Zeitung für Lehrlinge“ 
unterstützen Vorarlberger Un-
ternehmen gemeinsam mit 
den VN den eifrigen Nach-
wuchs.

Vom Experten bis zum Laien 
sind sich alle einig: Lesen bil-
det! Das gilt auch und beson-
ders für das Zeitunglesen. Die 
regelmäßige Lektüre von Zei-
tungen und Zeitschriften ver-
bessert nachgewiesenerma-
ßen Allgemeinwissen und 
Konzentrationsvermögen, die 
Lesekompetenz als solche, 
den sprachlichen Ausdruck 
sowie die Rechtschreibung. 
Dabei handelt es sich um 
Schlüsselqualifikationen, die 
für ein berufliches Fortkom-
men heutzutage unerlässlich 
sind. 

Starke Partner bewirken was
Dieser Tatsache wollen auch 
die Vorarlberger Nachrichten 
entsprechend Rechnung tra-
gen und haben das Projekt 
„Zeitung für Lehrlinge“ ins Le-
ben gerufen. Die seit drei Jah-
ren laufende Aktion ist bereits 
auf fruchtbaren Boden gefal-
len. Täglich liefern die VN 
knapp 120 Zeitungen für die 
Lehrlinge in die jeweiligen Be-
triebe. Für das Gelingen einer 
solchen Initiative braucht es 
allerdings das Zusammenspiel 
von starken Partnern. Dazu 
zählen in erster Linie die Un-
ternehmen mit ihren Lehrlin-
gen und die Arbeiterkammer 
Vorarlberg zusammen mit 
dem Amt der Vorarlberger 
Landesregierung.

Als Teil des Ganzen sehen
Eines von über 30 Partnerun-
ternehmen ist die Firma Hör-
burger GmbH in Altach. Der 
Lehrlingsausbildner Rudolf 
Hörburger begrüßt die Aktion 
sehr: „Damit wird das Interes-
se der Jugendlichen am aktu-
ellen Geschehen in der Welt 

geweckt.“ Werkstattleiter Al-
fons Wurmitzer pflichtet sei-
nem Kollegen bei und fügt 
hinzu, dass „die jungen Leute 
durch die Aktion ‚Zeitung für 
Lehrlinge‘ in das Leben der 
Öffentlichkeit eingebunden 
werden. Es veranlasst die Lehr-
linge, über die Anliegen der 
Gesellschaft nachzudenken 
und ihr Handeln globaler zu 
gestalten.“

Wissenstest für junge Leser
Die VN-Aktion „Zeitung für 
Lehrlinge“ folgt auch wissen-
schaftlichen Grundlagen. 
Denn zusätzlich zum einjähri-
gen Lehrlingsabo wird eine 
begleitende Wissensüberprü-
fung angeboten. Gestaltet 
werden die Tests zum Allge-
meinwissen von Dr. Wolfram 

Auer vom Institut für Ma-
nagement und Marketing in 
Lustenau. So werden die Lehr-
linge zu Beginn der Aktion 
einem etwa 40 Minuten dau-
ernden Wissenstest unterzo-
gen. Um die Fortschritte zu 

evaluieren, erfolgt nach 
einem Jahr eine Wiederho-
lung des Tests. Die Ergebnisse 
werden den Unternehmen 
zur Verfügung gestellt. Die 
Kosten für die begleitende 
Wissenserhebung werden zur 

Gänze von den VN getragen. 
Die Initiative lohnt sich, wie 
die Auswertungen sichtbar 
machten. „In allen Bereichen, 
vom Allgemeinwissen, was 
aktuelle Geschehnisse angeht, 
über Mathematik bis hin zu 

Rechtschreibung und Kon-
zentration haben sich die Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer signifikant gesteigert“, 
kann Mag. Birgit Hefel vom
Institut berichten.

Das Interesse am Geschehen wecken

Reifere Lehrlinge, die 
bisher schon bei aktuel-
len Themen mitgeredet 
haben, nehmen das 
Angebot noch besser an.

Rudolf 
Hörburger 
Lehrlingsausbild-
ner Hörburger 
GmbH, Altach

M
ir gefällt das Pro-
jekt „Zeitung für 
Lehrlinge“, weil 

man dadurch sein Wissen 
auffrischt und somit „up to 
date“ ist. Und was ich noch 
sehr gut finde, ist, dass man 
so ein Projekt für uns Lehr-
linge durchführt.

Fabian Fessler, 17 Jahre
Lehrling Skoda Bürgle Garage

Anna Fesenmeier, 18 Jahre
Lehrling Löwen-Apotheke

Haris Karisik, 17 Jahre
Lehrling Skoda Bürgle Garage

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

E
ine tolle Aktion! Zu 
Anfang waren es Lo-
kalteil und Sport, die 

mich besonders interessier-
ten. Nun rücken mehr auch 
Weltpolitik und Wirtschaft 
in den Vordergrund. Beson-
ders interessant war die 
Führung durch das Medien-
haus, zu der wir eingeladen 
waren.

D
as Projekt ist super, 
weil es hilft, sein All-
gemeinwissen auf-

zufrischen und somit auf 
dem neuesten Stand zu 
sein. Schön ist auch, dass 
man für uns Lehrlinge ein 
so großes Interesse zeigt. 

Mit dem Projekt Zeitung für 
Lehrlinge stärken Sie Ihre 
jungen Mitarbeiter. Zusätz-
lich positionieren Sie sich 
wertvoll und sympathisch 
in den Vorarlberger Nach-
richten. 

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

Gerne erstellen wir Ihnen 
ein individuelles Angebot:

Sandra Radmanovic
VN Projektleiterin 
„Zeitung für Lehrlinge“

M +43 676 88005-176

sandra.radmanovic@ 
vorarlbergernachrichten.at

Kontakt

Die Lehrlinge bei Hörburger sind angehende Metalltechniker, Installations- oder Gebäudetechniker und lesen die VN. (Foto: VN Paulitsch)

ANZEIGE

ZEITUNG 
LEHRLINGEFÜR

I
ch finde es toll, dass der 
Chef es uns ermöglicht, 
an dem Projekt „Zeitung 

für Lehrlinge“ teilzuneh-
men. Es ist spannend und 
interessant, was so alles in 
der Welt passiert. Durch das 
Projekt bin ich immer gut 
über die neuesten Nachrich-
ten informiert. Am liebsten 
lese ich den Lokalteil.

Elisabeth Fischer, 15 Jahre 
Alge Elastic GmbH

Marius Rössler, 19 Jahre
Alge Elastic GmbH

I
ch finde es gut, dass sich 
unsere Firma so für uns 
Lehrlinge einsetzt und 

wir bei diesem Projekt teil-
nehmen dürfen. Dadurch 
bekommen wir jeden Tag 
eine aktuelle Zeitung, wel-
che wir in der Pause durch-
blättern und lesen. Man 
lernt ja nie aus.

Die teilnehmenden Unternehmen „Zeitung für Lehrlinge“:



Eine Lehrausbildung bei Sutter-
lüty kann die Basis für eine zu-
kunftssichere Karriere bilden.

Wer beim „Weltmeister für re-
gionale Lebensmittel“ eine 
Lehre macht, hat eine sichere 
Zukunft so gut wie in der Ta-
sche. Bei der Ausbildung sei-
ner MitarbeiterInnen stehen 
bei Sutterlüty sehr gute Fach-
kenntnisse und Beratungs-
kompetenz an oberster Stelle. 
Nicht zuletzt deshalb erhielt 
Sutterlüty bereits 2009 als ei-
ner der größten Ausbildungs-
betriebe in Vorarlberg das 
Staatswappen „Ausgezeichne-
ter Ausbildungsbetrieb“, meh-
rere Märkte wurden 2014 zu 
ausgezeichneten Lehrbetrie-
ben gekürt. 

In allen Abteilungen
Derzeit absolvieren insgesamt 
ca. 55 Lehrlinge ihre Ausbil-

dung bei Sutterlüty. Ob im Be-
reich Einzelhandel (Lebens-
mittel oder Feinkost) oder als 
Fleischfachverkäuferln – wäh-
rend ihrer Ausbildung arbei-
ten die Lehrlinge in allen Ab-
teilungen mit. Obst/Gemüse, 
Brot und Backwaren, Molkerei-
produkte und Käse, Frisch-
fleisch und Wurstwaren, Ge-
tränke, der Restaurantbereich, 
aber auch administrative Tä-
tigkeiten wie Kassa, Waren-
wirtschaft, Büro und vieles 
andere fallen in das vielfältige 
Aufgabengebiet der Sutterlü-
ty-Lehrlinge. Langeweile hat 
hier also keine Chance.

Zusatzleistungen 
Eine eigene Berufsschulklasse 
mit zusätzlichem Praxis-
unterricht und Exkursionen 
zu Partnern, die Übernahme 
der Lehrmittelkosten und die 
tatkräftige Unterstützung bei 

der berufsbegleitenden Matu-
ra sind während der Ausbil-
dung selbstverständlich. Zu-
dem können Lehrlinge, die 
ihre Sache besonders gut ma-
chen auch mit zahlreichen 
Zusatzleistungen, von Zeug-
nisprämien bis hin zum Gra-
tis-Führerschein für Top-
Schulleistungen, rechnen. Im 
3. Lehrjahr geht es außerdem 
für zehn Tage zu einem 
Sprachaufenthalt nach Irland. 
Für die Lehrabschlussprüfung 

wird am Lago Maggiore ge-
lernt. 

„Superlüt“ gesucht 
Aktuell ist Sutterlüty wieder 
auf der Suche nach „Superlüt“. 
Wer sich für eine Lehre bei Sut-
terlüty interessiert, kann sich 
für zwei unverbindliche 
Schnuppertage in einem der 22 
Ländlemärkte anmelden. Wenn 
dann alles passt, steht dem Auf-
nahmetest und dem Start ins 
Arbeitsleben nichts mehr im 

Wege. Bewerben kann sich jede 
und jeder, die oder der einen 
Pflichtschulabschluss und Inte-
resse am Lebensmitteleinzel-
handel hat. Der schnellste Weg 
zur Bewerbung führt online 
über www.superluet.at, wo 
man ein Formular ausfüllen 
kann. Eine andere Möglichkeit 
ist, seine Bewerbungsunterla-
gen inklusive Foto und Lebens-
lauf in einem Sutterlüty-Markt 
abzugeben oder sie direkt per 
Post zu schicken. 

Wo Langeweile keine Chance hat

Weitere Informationen
Alle Details zum Schnup-
pern, zur Bewerbung und 
zum Aufnahmetest gibt 
es auf www.superluet.at 
oder bei Frau Mag. Eva 
Wolf, per E-Mail unter 
bewerbung@sutterluety.at 
oder telefonisch unter 
05512 2266-250.

Daten und Fakten

Die Sutterlüty-Lehrlinge aus dem 2. Lehrjahr auf der Lehrlingswoche im Herbst 2014. 

Auch Fabian hat sich für eine Lehre bei Sutterlüty entschieden. 
Sein 2. Lehrjahr absolviert er im Ländlemarkt Dornbirn-Citypark.
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 Unsere Schwerpunktthemen bieten Ihnen das ideale 
 Umfeld für Ihre effiziente Werbung. Mit Ihrer Anzeige 
 erreichen Sie Ihre Zielgruppe punktgenau! 

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

Di., 22. September: Top-Lehrlinge 
Di., 10. November: Top-Lehrlinge 

Schwerpunktthema 

Lehrlinge

Stefan Köb 
Lehrlingsweltmeister, 
Club-Gründer, 
Chef der Bregenzer 
„Lust“ Bar      Mister Cocktail.  

           Ärmelhochkrempler. 
 Geschmacks-Entertainer.

Was wäre Vorarlbergs Gastronomie und Hotellerie ohne 

ihre Mitarbeiter? Sie sind die Stars hinter den Sternen, 

Botschafter der Gastlichkeit und noch viel, viel mehr. 

Als fachliche Könner und Menschenkenner sind sie für 

einheimische und internationale Gäste da. Mehr Infor-

mationen über Ausbildung und Karrieremöglichkeiten 

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

und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

Du interessierst dich für LKW und modernste Technologie und Elektronik und bist handwerklich geschickt?
Du bist überzeugt von deinem Können und gehst Dinge mit Leidenschaft an? Manche nennen dich Auto-Freak, und du 

bist stolz darauf? Dann ist die Nutzfahrzeuge Haubner GmbH –Vertriebspartner der MAN Truck & Bus deine Chance 
eine großartige Karriere in der Nutzfahrzeug-Branche zu starten.

 Erhalte die einzigartige Möglichkeit von top-ausgebildeten Fachkräften zu lernen und mit der Marke MAN zu arbeiten. 
Neben der klassischen Lehre bieten wir auch Spezial-Programme und Karrieremöglichkeiten für deine Weiterbildung, 

um dich zu den Besten der Branche zu entwickeln. Wir unterstützen dich bei deinem Weg nach oben.

WAS WIR DIR BIETEN: WAS WIR VON DIR ERWARTEN:
 Eine anspruchsvolle, fundierte Ausbildung  Guter Pflichtschulabschluss
 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Team  Technisches Verständnis
 Die Sicherheit eines Marktführers  Gute Umgangsformen
 Professionelle Unterstützung bei deiner persönlichen Weiterbildung  Teamgeist und Einsatzbereitschaft
 Karrierechancen durch Fortbildung  Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit
  Begeisterung für Nutzfahrzeuge

Nutzfahrzeuge Haubner GmbH
Dornbirner Straße 21, A-6890 Lustenau, T +43(0) 5577 - 82 1 93, Fax DW 25



Mit Lehre am Ball
Hast du Lust auf eine ab-
wechslungsreiche Lehre in 
einem technischen Beruf 
beim Kunststoffspezia-
listen faigle in Hard?

Wir haben viel zu bieten! 
Neben einer attraktiven 
Ausbildung im Lehrberuf 
Kunststofftechniker/in 
oder Metalltechnik Zerspa-
nungstechniker/in bist du 
vom ersten Tag an voll 
dabei. Unsere Lehrlings-
ausbildner sind sehr be-
müht, dir fachspezifisches 
Wissen zu vermitteln und 
unterstützen dich bei dei-
ner Grundausbildung zum 
Facharbeiter in allen Belan-
gen. Viele langjährige Mit-
arbeiter, die auch mit einer 
Lehre bei faigle gestartet 
haben, sind heute die Basis 
für den Erfolg unseres Un-
ternehmens. 

Nach deiner erfolgreichen 
Ausbildung ist eine fixe 

Anstellung bei faigle das 
erklärte Ziel. Auch ein 
Auslandsaufenthalt in un-
serem Unternehmen in 
China ist möglich. Bei un-
seren Lehrlingsseminaren 

und abwechslungsreichen 
Events kommt auch der 
Spaß nicht zu kurz. Neben 
der Arbeit organisieren wir 
auch öfters im Jahr für un-
sere Mitarbeiter verschie-
dene Veranstaltungen, wie 
zum Beispiel Wandertag, 
Skitag, Kegelabend und 
vieles mehr. Dies ist die 
ideale Möglichkeit, deine 
Arbeitskollegen besser ken-
nenzulernen und trägt we-
sentlich zu unserem ange-
nehmen Betriebsklima bei.

Interessiert? Von Jänner bis 
März kannst Du bei zwei 
informativen Schnupper-
tagen die Lehrberufe und 
das Unternehmen besser 
kennenlernen. Wir freuen 
uns auf dich!

Mehr Infos unter www.fai-
gle.com/lehre

Junge Facharbeiter unterstützen die faigle Lehrlinge in der 
Ausbildung.

Einblick in die faigle-Lehrwerkstatt.

... MIT LEHRE AM BALL 

LEHRSTELLEN FÜR 2015

• Kunststofftechniker/in

• Metalltechnik

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

Mehr Infos unter:

werkzeugbau kunststoffspritzguss

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

LEHRE BEI LERCHER ALS:

• WERKZEUGBAUTECHNIKER/IN

• KONSTRUKTEUR/IN

• KUNSTSTOFFTECHNIKER/IN

mit high-tech und teamgeist machen wir für unsere kunden dinge möglich. 
und auch während der lercher teamdays wollen wir gemeinsam was...

bewegen
Mit über 90 Mitarbeitern und 8000 m2 Betriebs-
fläche gehören wir zu den führenden Werkzeug-
bau-Unternehmen der Region. Aus tonnen-
schweren Stahlkörpern arbeiten wir mit High-
Tech-Maschinen jene Strukturen heraus, die 
später einem Kunststoffprodukt die Form geben.
Denn diese Werkzeuge werden bei uns im Haus 
auf Spritzgussmaschinen aufgespannt und 
heißer Kunststoff in die herausgefrästen Struktu-
ren eingespritzt. So entstehen Möbelbeschläge, 
medizinische Produkte, Elektrostecker etc. – 
tausendfach, millionenfach. 
Blitzsaubere Hallen, Genauigkeit im tausendstel 
Millimeter-Bereich, ein Familienunternehmen 
mit jungem Führungsteam und Lehrlinge, die 
regelmäßig mit ausgezeichnetem Erfolg ihre 
Ausbildung abschließen - das ist Lercher. 

Wir arbeiten für Weltmarktführer und High-Tech-
Leader, machen dich zum Profi und kümmern 
uns auch um unsere Gesundheit. Die Lercher 
Teamdays bieten jeden Monat spannende sport-
liche Herausforderungen.

415947

Samstag, 11. April: 
FH/UNI Guide 

Dienstag, 22. September: 
Bildung und Seminare 

Dienstag, 10. November: 
Bildung und Seminare 

Schwerpunktthemen 2015 

Aus- und 
Weiterbildung

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

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