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• Erfolgreicher Schulabschluss
• Technisches Interesse und

räumlichesVorstellungsvermögen

• HandwerklichesGeschick
• Einsatzfreude

• Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

• ModerneArbeitsplätze

• Lehrstart: August 2017

• Lehrlingsentschädigung für

1. Lehrjahr € 568,52 (StandKV
2016)
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Qualifikation zahlt sich von Beginn an aus
Die Lehre als Karrierestart – eine fundierte Ausbildung mit praktischem Schwerpunkt als Basis.

erfolgreichen Bewältigung der
vielfältigen Aufgaben und
werden daher auch als
„Schlüsselqualifikationen“ be-
zeichnet.
Zu den wichtigen zusätzli-

chen Ausbildungen, die über
das eigentliche Berufsbild hi-
nausgehen, gehören Fremd-
sprachen, EDV und betriebs-
wirtschaftliches Know-how.
Mit einem Auslandspraktikum
wird der Horizont erweitert.

ge Menschen. Persönlichkeits-
trainings und die Vermittlung
von Soft-Skills stehen deshalb
in vielen Unternehmen auf
dem Ausbildungsprogramm.
Es geht um Fähigkeiten und
Kompetenzen, die für dasAus-
üben eines Berufes und den
Umgang mit Menschen wich-
tig sind, aber über das reine
Fachwissen hinausgehen.
Soft-Skills gelten in allen Be-
rufsbereichen als Schlüssel zur

men? Den ersten Lehrtag er-
warten viele Lehrlinge mit
Spannung. Wie wird man auf-
genommen? Wie ist das Klima
im Unternehmen? Fragen, die
vielleicht schwerer wiegen, als
dieHöhederLehrlingsentschä-
digung.
Engagierte Lehrbetriebe

bieten ihren Lehrlingen mehr
als nur die reine Berufsausbil-
dung. Es sind entscheidende
Lebensjahre, prägend für jun-

Werte an, die einen Wunsch-
Lehrbetrieb ausmachen.
Manche Unternehmen la-

den zum Schnuppern ein und
geben Jugendlichen so die
Chance auf ein gutes Kennen-
lernen.VielekünftigeLehrlinge
suchen aber auch im Internet
nach Informationen zum Kar-
rierestart: Welche Berufe kann
manwoerlernen?Wie läuftdie
Ausbildungab?Wieviele Lehr-
linge werden wo aufgenom-

Auswahl attraktiver Lehrstel-
len. Die Lehre gilt als hervorra-
gende Ausbildung, das heimi-
sche duale Ausbildungssys-
tem wird international ge-
schätzt und vielfach sogar als
Vorzeigemodell gesehen.
Viele Unternehmen tragen

mit Stolz das ineo-Gütesiegel,
das von der WKO verliehen
wird. ineo steht für Innovation,
Nachhaltigkeit, Engagement
und Orientierung. ineo spricht

R und 1596 junge Men-
schen absolvieren der-
zeit in Steyr und Steyr

Land eine Lehre, sie werden in
insgesamt 404 Betrieben aus-
gebildet. Viele Lehrstellen sind
aber offen und warten auf en-
gagierte junge Bewerber. Auf-
grund der demographischen
Situation können manche
Lehrstellen nicht besetzt wer-
den. Lehrlinge haben es also
gut, vor ihnen liegt eine große

Foto: colourbox.de

Riegler Metallbau ist ein Fami-
lienunternehmen, das in den
letzten 33 Jahren vom Ein-
mannbetrieb zum internatio-
nal tätigen Spezialisten für
Metallbauten gewachsen ist.
Nach dem Credo, dass ein Un-
ternehmen nur so gut wie sei-
ne Mitarbeiter ist, legt die Me-
tallwerkstatt in Steyr großen
Wert auf die Ausbildung quali-
fizierter und zukunftsorientier-
ter Mitarbeiter und nimmt da-
her jährlich zwei bis drei Lehr-
linge als Metallbautechniker
auf. Die Ausbilder im Unter-
nehmen haben viel Freude da-
ran, ihr Fachwissen und techni-
sches Know-how allen jungen,
wissensdurstigen Leuten wei-
terzugeben und ihnen das

Handwerk eines Schlossers
und Metallbauers zu lernen.
Riegler Metallbau legt auch
großen Wert auf die Weiter-
entwicklung der sozialen Kom-
ponenten und schickt seine
Lehrlinge zu den Heartbeat-
Lehrlingscolleges. Bei Riegler

Metallbau kannst du eine viel-
fältige Ausbildung zumMetall-
bautechniker absolvieren und
dich in einem tollen Team per-
sönlich entfalten!
Kontakt: Riegler Metallbau

Telefon: 07252/81 800
Web: www.riegler-metall.at

Die hoheKunst,mitWertarbeit Akzente zu
setzen, findest dubei RieglerMetallbau

Foto: Riegler
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Eigene Stärken entdecken zahlt sich aus
Wie kann man die eigenen Fähigkeiten besser einschätzen? In welchem Beruf ist man richtig zufrieden?

geht um die spontane Ant-
wort. Mit der Auswertung der
AntwortenundeinerListepas-
sender Berufe ist man schon
ganz gut aufgestellt. Das per-
sönliche Profil kann man mit
Berufsprofilenvergleichenund
weiterführende Berufsinfos
abrufen.

Auf zum Jobcasting

Die Wirtschaftskammer in
Steyr initiiert immer wieder
spannende Informationsver-
anstaltungen.
Einmalwaresdiesogenann-

te Jobrallye, bei der Schülerin-
nenundSchülern vonderWKO
Steyr-Land die zahlreichen
Ausbildungsmöglichkeiten im
eigenen Bundesland aufge-
zeigtwurden, danngab es den
Job Casting Day, bei dem sich
Betriebe der Region Steyr bei
einer Veranstaltung einen
ganzen Tag lang vorstellten.
Im Vorjahr wurde dann zu-

sätzlich noch die Wanderaus-
stellung #werktags von der
Initiative Lebensraum Ennstal
vorgestellt. Lehrlinge aus 50
verschiedenen Berufen, die im
Ennstal erlernt werden kön-
nen,präsentierenhierSchülern
direkt in den Neuen Mittel-
schulen des Ennstals ihre Pro-
dukte und Jobs. Bis Ende2017
läuft #werktags noch, derzeit
macht es in Reichraming Stati-
on. Mehr darüber lesen Sie bit-
te auf Seite 3.

bietet auch den AMS Jugend-
kompass–eineOrientierungs-
hilfefürdieWahleinesBerufes.
In zirka 15Minuten beantwor-
tet man 50 Fragen, die wichti-
gepersonen-undarbeitsplatz-
bezogeneMerkmalefürdieBe-
rufswahl erfassen. Bei jeder
Frage muss man sich für eine
der vorgegebenen Antwort-
möglichkeiten entscheiden.
Nicht immer fallen die Ant-

worten leicht, manchmalmuss
man sich für eine Möglichkeit
entscheiden, die amehesten in
Frage kommt. Gefragt wird
nach den Interessen – da gibt
es kein richtig oder falsch, es

Entwicklung neuer Perspekti-
ven auf vielleicht bisher unbe-
kannte Berufsfelder.
Zum Beispiel den kostenlo-

sen Online-Berufsinteressen-
test (www.berufsinteressen-
test.at) – er unterstützt dabei,
mehr über berufliche Interes-
sen herauszufinden. Auch das
LehrberufsABC (www.lehrbe-
rufsabc.at) enthält wichtige
Informationen über alle Lehr-
berufe in Österreich.

Kompass gesucht?

Das AMS ist nicht nur klassi-
scheAnlaufstellebeiderSuche
nach einer Lehrstelle, sondern

anpacken. Durch eine Förder-
aktion des Wirtschaftsres-
sorts des Landes Oberöster-
reich und der WKOÖ profitie-
ren Schülerinnen und Schüler
derachtenSchulstufekosten-
los von der Potenzialanalyse.
Information und Anmeldung:
WKO-Karriereberatung,
Telefon: 05-90909-4061,
Web: wko.at/ooe/karriere

Interessen ausloten

Auch die Arbeiterkammer
(www.ooe.arbeiterkam-
mer.at) bietet Angebote zur
Entdeckung eigener Fähigkei-
ten und Interessen sowie zur

seine Zukunft planen und be-
rufliche Träume verwirklichen.

Entdecke das Potenzial

DiePotenzialanalysederWKO-
Karriereberatunghilft, die rich-
tige Entscheidung zu treffen.
Sie gibt Antworten auf Fragen
wie:„WelcherBerufistderrich-
tige für mich?“, „Lehre oder
Schule?“, „Welcher Lehrberuf
oder welche Schule passt zu
mir?“
DiePotenzialanalyse isteine

Kombination aus verschiede-
nen psychologischen Testver-
fahrenundeinempersönlichen
Beratungsgespräch. ZuBeginn
wird die aktuelle Situation be-
sprochen, die bisherige schuli-
sche und berufliche Laufbahn,
die InteressenundWünsche. In
der Testphase werden Fähig-
keiten, Begabungen, Interes-
sen, Neigungen und die Per-
sönlichkeitsstruktur analy-
siert. Erstellt wird ein persönli-
ches Profil.
Anschließend werden in ei-

nem individuellen Beratungs-
gespräch mit einem Psycholo-
gen oder einer Psychologin die
Testergebnisse besprochen
und mögliche Berufsfelder
bzw. Aus- und Weiterbil-
dungswege aufgezeigt.
Die Potenzialanalyse bean-

sprucht in etwa vier Stunden.
Noch am gleichen Tag hat
man die Ergebnisse in der
Hand und kann die Zukunft

V iele Jugendliche sind
am Ende der Pflicht-
schule mit Fragen kon-

frontiert, die gar nicht einfach
zu beantworten sind. Jetzt soll
man die richtige Entscheidung
fürdenweiterenBildungs-und
Berufsweg treffen. Wenn man
einen Blick auf die Karriere von
Menschenmacht,die schonein
paarJahreoderauchJahrzehn-
te Vorsprung haben, dann ist
das sehr beruhigend.
Viele ziehen Zick-Zack-

Spuren auf den Karrierewe-
gen. Probieren dies und das,
manchmal auf eigene Initiati-
ve undmanchmal mit der Un-
terstützung des Arbeitge-
bers. Entscheidend ist, dass
man eine Ausbildung absol-
viert. Auf einer guten Basis
kann man sich immer wieder
weiterentwickeln und auch
nach Belieben verändern. Es
gibt viele Lebensgeschichten,
die beginnen so: „Ich wollte
unbedingt Bäcker (oder
Tischler ....) werden. Weil ich
keine passende Stelle fand,
entschied ich mich für eine
Lehre bei .... Heute blicke ich
zurückundstelle fest, daswar
die richtige Entscheidung.“
Wer nun darüber nach-

denkt, inwelchemBereich eine
Ausbildung interessant wäre,
macht sich am besten auf die
Suche der eigenen Stärken. Je
genauer man seine Stärken
kennt,desto leichterkannman

Es gibt viele Anlaufstellen, die eine Karriereberatung anbieten. Foto: colourbox.de

Wir suchen
LEHRLINGE (m/w) Elektro- und Metalltechnik
am Standort Ernsthofen
Wir bieten

- Doppelte Berufsausbildung, doppelte Chancen
- Modernste Lehrwerkstätten
- Hochqualifizierte Ausbildung & vielversprechende Perspektiven
- Prämien für besondere Berufsschulerfolge
- Eine kollektivvertragliche Lehrlingsentschädigung ab € 594,17 brutto plus
Zulage(n)
- Zuzahlung zum PKW-Führerschein bei Lehrabschluss mit gutem oder
ausgezeichnetem Erfolg

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung unter www.apg.at/karriere. Für
Fragen stehen wir dir telefonisch unter +43(0)50 320 - 56 555 zur Verfügung.

Ohne Strom funktioniert
heutzutage fast nichts mehr:
kein Licht, keine Bankomat-
kassa – nicht einmal eine Toi-
lette. Wenn trotz aller Sorg-
falt Störungen auftreten,
dann sind die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Aus-
trian Power Grid (APG) zur
Stelle.
Zum Beispiel Werkmeister

Leonhard Bauer vom Um-
spannwerk Tauern in Kaprun,
der auch APG-Lehrlinge aus-
bildet: „Die meisten Men-
schen denken nicht darüber
nach, woher der Stromeigent-
lich kommt, sie nutzen ihn
ganz einfach. Mein Job ist es,

dafür zu sorgen, dass das
auch rund um die Uhr möglich
ist. Diese große Verantwor-
tung vermittle ich auch mei-
nen Lehrlingen.“

Stromversorgung:
Österreich top

Österreich ist in der glückli-
chen Lage, eine sehr zuverläs-
sige Stromversorgung zu ha-
ben. Die durchschnittliche
Stromausfallsdauer erreichte
2015 sogar den niedrigsten
Wert seit zehn Jahren: Alle
Stromausfälle zusammen
dauerten insgesamt nur 27
Minuten. Ein Spitzenwert im
weltweiten Vergleich. Das ist

für die österreichische Wirt-
schaft und Gesellschaft
enorm wichtig, aber keines-
falls selbstverständlich.

Rund um die Uhr
im Einsatz

Die APG betreibt und managt
das überregionale heimische
Stromnetz auf der Hochspan-
nungsebene. 450 Speziali-
stinnen und Spezialisten sind
dafür verantwortlich, die Lei-
tungen und Umspannwerke
sicher und störungsfrei zu be-
treiben, laufend zu warten
und bei Ausfällen rasch wie-
der instand zu setzen. Da ist
Teamwork gefragt.

Job mit Hochspannung

Ausbildung: Werkmeister Leonhard Bauer (li.) vermittelt Lehrlingen praktisches Wissen
und das nötige Verantwortungsbewusstsein. Foto: Karl Michalski
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Ausstellung #werktags begeistert für Lehre
Eine innovative Wanderausstellung der Initiative Lebensraum Ennstal vermittelt Jugendlichen in Schulen 50 verschiedene Berufe.

# werktags ist eine
Wanderausstellung,
die in jeder NMS im

Ennstal Station machen soll
undProdukteausdenregiona-
len Betrieben, wie ein hydrau-
lisches Schneidgerät, einen Öl-
messstab oder ein Ampelpär-
chen zeigt.
Jedes Exponat erzählt eine

Erfolgsgeschichte und zeigt
auf, welche Unternehmen im
Ennstal angesiedelt sind und
Lehrlinge ausbilden. Für WKO-
Obmann Peter Guttmann ist
diese Ausstellung ein Beispiel
für eingelungenes Ineinander-

greifenvonBerufsorientierung
undAusbildungsbetrieben vor
Ort. „Es ist wichtig, talentierte
junge Menschen für Lehrberu-
fezugewinnen.Siesinddieun-
verzichtbaren Fachkräfte von
morgen“, ist Peter Guttmann
überzeugt.
Eine Besonderheit ist, dass

nichtLehrer, sondernLehrlinge
aus Ennstaler Betrieben die
Schüler durch die Ausstellung
führen und die verschiedens-
ten Berufsgruppen vorstellen.
DieAusstellungsstückederFir-
men wecken das Interesse der
Schüler und es gefällt ihnen,

dass sie mit Lehrlingen bei-
naheGleichaltrige inderSchule
treffen,dieganzunkompliziert
ihreFragenzumJobbeantwor-
ten. Jonathan Radovan bei-
spielsweise lernt Kunsttechnik
und erklärt: „Ich habemich für
diese Lehrstelle entschieden,
da sie inmeiner Nähe ist. Auch
der Beruf hat sich interessant
angehörtund ichbinnicht ent-
täuscht worden.“

Quiz-App und QR-Codes

#werktags ist nicht nur ju-
gendgerecht designt, sondern
lädt mit einer eigens kreierten

ell. Gefördert wird diese Tour-
nee vom Land OÖ im Rahmen
der Wachstumsstrategie für
Standort und Arbeit, dem TDZ
Ennstal und der WKO Steyr.

Viele Projekte für Junge

Beispiele für weitere erfolgrei-
che Projekte waren neben der
aktuell laufenden Ausstellung
#werktags die Ennstaler Be-
rufsmesse letztenOktober, die
Ennstaler Lehrlingsakademie,
diewieder im Februar stattfin-
den wird sowie das viermal
jährlich erscheinende Magazin
„Da will ich sein!“.

die Wirtschaft in der Region
Steyr zu erfahren. Eine Kern-
gruppe aus Unternehmern ar-
beitete eine umfassende Stra-
tegie aus, die alle Felder des
täglichen Lebens berücksich-
tigt. Mitgemacht haben unter
anderem schon die NeuenMit-
telschulen in Großraming,
Weyer und Ternberg.
Der Initiative Lebensraum

Ennstal ist es wichtig, das oö.
Ennstal zu einem begehrten
Lebensmittelpunkt für Men-
schenundBetriebezumachen.
67 Kooperationspartner zählt
das einzigartige Projekt aktu-

Quiz-App zum spielerischen
Entdecken ein. Die Mädchen
und Buben lüften mit ein biss-
chen Glück dabei das ein oder
andereBetriebsgeheimnis.Auf
Tablets können Schüler QR-
Codes und Links zu weiteren
Infos über die verschiedenen
Lehrberufe und Ausbildungs-
möglichkeiten zwischen Tern-
berg und Gaflenz folgen und
selbstständig recherchieren.
Rund einen Monat haben

Schüler, Lehrer und Eltern pro
SchulstandortZeitdieAusstel-
lung ander eigenen Schule an-
zusehenunddabei Neuesüber

Lehrlinge zeigen den Schülern viele Produkte und Arbeitsgeräte. Fotos: WKO Steyr Regionale Betriebe stellen sich bei der Tournee in den Schulen im Ennstal vor.

Technik ist auch weiblich – das beweisen die Mitarbeiterin-
nen von SKF Steyr eindrucksvoll. Foto: SKF

„Homebase für High-Potentials“
SKF Österreich AG auf Überholspur
Der schwedische SKF Konzern
steht für innovative Support-
lösungen modernster Mobili-
tätsanwendungen – von den
Rennboliden der Formel 1 bis
hin zu Hochgeschwindigkeits-
zügen. SKF Österreich spielt
hier mit seinen Standorten in
Steyr und Judenberg eine
wichtige Rolle. Und bietet
hochattraktive Arbeits- und
Ausbildungsplätze für High-
Potentials.
„Die Innovationskraft

macht den Fortschritt, der
Mensch macht den Unter-
schied“, ist Franz Hammelmül-
ler überzeugt. Der 56-Jährige
ist Vorstandsvorsitzender von
SKF Österreich AG und verant-
wortet damit am Standort
Steyr die Entwicklung und Pro-
duktion der Wälzlagertechno-
logie. „Wenn es um Mobilität
in unterschiedlichster Form
geht, dann finden sich darin
sehr oft Know-how und Pro-
dukte von SKF“, so Hammel-
müller. Nicht von ungefähr
lautet ein Leitspruch des
schwedischen Konzerns „Wir
bewegen die Welt“.
Im SKF Werk Steyr, das

gleichzeitig die Zentrale von
SKF Österreich ist, arbeiten
über 1.000 Menschen. Der
Standort zählt damit zu den
größten Arbeitgebern der Re-
gion. „Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben ein
klares Ziel: Sie wollen die welt-
beste Wälzlagertechnologie
entwickeln und bauen“, so
Hammelmüller.
High-Potentials bieten sich

bei SKF Steyr damit attraktive
Möglichkeiten, sich voll zu ent-
falten und einzubringen. „Un-
ser Werk ist gut unterwegs“,
berichtet Franz Hammelmül-
ler. „Wir bleiben trotz eines
fordernden Marktumfeldes
auf der Überholspur und ver-
stärken uns laufend mit neuen
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.“ Die Bandbreite reicht
von erfahrenen Spezialisten
bis hin zu Lehrlingen, die eine
zukunftsorientierte Berufs-
ausbildung machen möchten.
„So bieten wir an Technik in-
teressierten Damen und Her-
ren spannende Funktionen
und Projekte“, betont Ham-
melmüller, der selbst eine
Technikausbildung an der HTL
Steyr absolviert hat. Dass SKF
mit einem skandinavischen

Managementstil eine hohe Lei-
stungsorientierung mit einer
hohen Mitarbeiterorientierung
verbindet, wird von der Beleg-
schaft ganz besonders positiv
bewertet.
„Der Teamgeist von SKF

Steyr ist legendär“, ist Ham-
melmüller ebenso stolz wie
auf den Umstand, dass der
Standort Steyr im Konzern
hinsichtlich Qualität und Effi-
zienz als Benchmark gilt.
Kein Zweifel: Die SKFler ha-

ben noch viel vor. Und sindmit
vollem Herzen bei der Sache.
Infos: www.skf.at. Wer als

Lehrling bei SKF durchstarten
möchte, kann sich noch bis 19.
Jänner 2017 um einen der be-
gehrten Ausbildungsplätze
bewerben. Kontakt:
tina.hohenthanner@skf.com.
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Duale Ausbildung ist ein österreichisches
Erfolgsprojekt und internationales Vorbild
Eine Lehre ist das beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit. Lehrlingsmessen und weitere Initiativen informieren über Karrierewege.

I mBezirk Steyrwerden der-
zeit 1596 Lehrlinge ausge-
bildet – 405 Lehrbetriebe

bieten damit den Jugendlichen
eine gute Vorbereitung auf das
Arbeitsleben. Von den 198 in
ÖsterreichanerkanntenLehrbe-
rufen werden viele auch im Be-
zirk Steyr angeboten.

Theorie und Praxis
ergänzen einander

Dass„KarrieremitLehre“inÖs-
terreich auch international im-
merwiederalsVorzeigemodell
Anerkennung findet, liegt vor
allem am Modell der dualen
Ausbildung. Die Theorie in der
Berufsschule wird durch die
Praxis in den Betrieben ideal

nen Konzepten und Strate-
gien, umdemLehrlingsmangel
entgegenzuwirken. Im Projekt
„Kompass Demografie“, sind
die Schulen und die Ausbil-
dungsbetriebe eingebunden,
um gemeinsam Lösungen zu
suchen und Anreize für die
Lehre zu schaffen. Ein wichti-
gerAspekt dabei ist auch, dass
Schulabbrecher aus höheren
Schulen sehr gefragte Lehrlin-
ge in den Betrieben sind. Ein
Schulabbruch stellt also keine
Katastrophedar, sondernkann
eine große Chance sein.

Lehrlings- und Bildungs-
messe

Lehrlingsmessen sind ein Er-
folgsrezept. Jugendliche und
Unternehmer haben die Chan-
ce, einander kennenzulernen.
Die Jugendlichen finden Lehr-
stellen, wo sie ihre Fähigkeiten
optimal entfalten können. Die

ergänzt. Jeder dritte Jugendli-
che (38 Prozent) sieht in der
Lehre die beste Vorbereitung
aufs Berufsleben.
Wie gut diese duale Ausbil-

dungsschiene funktioniert be-
wiesen die Lehrlinge bei der
Berufs-EM EuroSkills. Team
Austria wurde mit 14 Medail-
len zum erfolgreichsten Land
gekürt. Sieben Medaillen da-
von erhielten oberösterrei-
chische Lehrlinge.

Lehrlinge sind gefragt

Seit Jahren gehen die Lehr-
lingszahlen zurück, die demo-
grafische Entwicklung zeigt
auch fürdie kommenden Jahre
einen weiteren Rückgang. Das
stellt die Unternehmen vor
große Herausforderungen.
Viele Betriebe suchen inten-

siv nach Lehrlingen, bekom-
men aber keine. Dies belegen
auch die monatlichen Zahlen
desAMSinSteyr:EndeNovem-
ber 2016 waren 58 Lehrstel-
lensuchende gemeldet. 36 of-
fene Lehrstellen – darunter
mehrere in der Gastronomie
und im Fremdenverkehr, im
Handel, im Metall-Elektrobe-
reichund inder Friseurbranche
waren zu vergeben.

Infoabend geplant

Am 26. Jänner veranstaltet
das AMS Steyr einen Informa-
tionsabend. Unter dem Motto
„Wir bringen’s zusammen“
gibt es eine Gesprächsrunde
mit Experten der Wirtschafts-
kammer, dem AMS und dem
Roten Kreuz, Vertretern von
Lehrausbildungsprojekten des
AMS, Ausbildungsbetrieben
und Lehrlingen sowie dem Ju-
gendcoaching, Jugend am
Werk und Arbeitsassistenz.

Unterstützungen für
Lehrlinge

Die Wirtschaftskammer arbei-
tet seit Jahren an verschiede-

Unternehmen gewinnen neue
Fachkräfte.

Lehre als idealer Start in
die Selbstständigkeit

Rund ein Drittel aller Lehrlinge
legen in ihrem späteren Be-
rufslebendieMeister-oderUn-
ternehmerprüfung ab – die
Lehre ist also nach wie vor der
ideale Start in die Selbststän-
digkeit. Und der jährliche Lehr-
lingsbericht zeigt deutlich,
dass sich eine Lehre auszahlt:
Lehrabsolventen haben ein
klar unterdurchschnittliches
Risiko arbeitslos zu werden,
finden rasch einen Job und er-
zielen nach ihrem Abschluss
hohe Einkommen.

Durchlässigkeit der
Bildungswege

Auchausder Politik gibt es po-
sitive Signale zu berichten: Der
Nationale Qualifizierungsrah-

Bereichen oder Angeboten für
Mädchen in Männerberufen.
Maßnahmen, wie Lehrlings-
coaching im Betrieb, aber auch
verkürzte modulare Lehren
mit Abschluss und Anschluss
müssen ausgebaut werden.

Frauen in Technikberufe

Das AMS fördert mit dem Pro-
gramm„FiT“–Frauen inHand-
werk und Technik die Qualifi-
zierung von Frauen in hand-
werklich technischen Berufen.
Ausbildungen, die mit einem
Lehrabschluss oder einem ver-
gleichbaren Schulabschluss
enden, aber auch Ausbildun-
gen in naturwissenschaftli-
chen technischenHochschulen
oder technischen Kollegs wer-
den finanziert. Mit der Fachar-
beiterinnen-Intensivausbil-
dung werden Frauen für den
regionalen Fachkräftebedarf
qualifiziert.

men wurde im März 2016 be-
schlossen, der die Qualifikatio-
nen durch die Lehrlingsausbil-
dungEU-weit transparentdar-
stellt und die Durchlässigkeit
der Bildungswege weiterent-
wickelt. Im Juli 2016wurde im
Nationalrat die Ausbildungs-
pflicht bis 18 Jahren mit Ver-
fassungsmehrheit beschlos-
sen. Mehr als 5000 Jugendli-
che jährlich machen nach dem
Pflichtschulabschluss keine
weiterführende Ausbildung.
Sie habenwenig Chance auf

einen erfolgreichen Berufsein-
stieg und laufen somit Gefahr,
indieSozialfallezutappen.Da-
gegenmuss etwas getan wer-
den. Die Wirtschaftskammer
unterstützt Jugendliche bei
der Lehrstellensuche genauso
wie Lehrbetriebe mit Berufs-
orientierung, Potenzialanaly-
se, Ausbildungsberatung für
Lehrbetriebe, Coaching in allen

Das Selbstbewusstsein ist berechtigt: Lehrlinge sind eine wichtige Stütze für die Betriebe.

EMPFOHLENE DOSIERUNG, WENN SIE
IM JOB WEITERKOMMEN WOLLEN: EIN
PAAR MINUTEN, MEHRMALS TÄGLICH.

Lies was G’scheits!

PAAR MINUTEN, MEHRMALS TÄGLICH.PAAR MINUTEN, MEHRMALS TÄGLICH.

Lies was G’scheits!

PAAR MINUTEN, MEHRMALS TÄGLICH.
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Große Vielfalt an Lehrberufen auch regional
Nicht jedem fällt die Entscheidung leicht – aber die Lehre steht am Beginn eines lebenslangen Bildungs- und Entwicklungsweges.

F ür Fachkräfte zeichnet
sich am Arbeitsmarkt
eine entspannte Zu-

kunft ab. Sie sind und bleiben
gefragt. FürHilfskräfte ist eher
von einem Beschäftigungs-
rückgang auszugehen. Vor al-
lem im Produktionsbereich
werden sie von Maschinen er-
setzt. Zu den Bereichen mit
steigenden Jobangeboten ge-
hören „Chemie, Biotechnolo-
gie, Lebensmittel, Kunststof-
fe“ und hier vor allem die In-
dustrie. Gefragt sind zum Bei-
spiel Biotechnologen/innen –
sie arbeiten vorwiegend in der
Pharma- oder Zellstoffindus-
trie sowiederNahrungsmittel-
erzeugung, aber auch im Ge-
sundheitsbereich, im Umwelt-
schutz oder in der Landwirt-
schaft. Auch der Bereich Elek-
trotechnik und Elektronik
braucht Arbeitskräfte bedingt
durch eine hohe Forschungsin-
tensität und Innovationen –
Stichworte sind Cloud-Compu-
ting, Apps undmobile Anwen-

beheben sie. Sie programmie-
ren und überwachen. Automa-
tisierungstechnik, Robotik und
speicherprogrammierbare
Steuerungen(SPS)spieleneine
zunehmende Rolle.

Informationen zu allen 198
Lehrberufen findetman unter:
www.bic.at oder www.ams.at

Komponenten, richten Leitun-
genein,verlegensieundschlie-
ßen sie an. Sie nehmen die un-
terschiedlichsten mechatroni-
schen Anlagen und Geräte in
Betrieb, stellen die Funktionen
und Steuerungen ein, pro-
grammieren sie und prüfen die
Funktionen. Sie suchen nach
Fehlern und Störungen, und

Arbeitsplätze befinden sich in
Labors und Produktionshallen,
an Produktionsanlagen, Com-
putern oderMikroskopen.Wer
in der Produktion tätig ist,
stellt Maschinen ein, bedient
und kontrolliert sie. Regelmä-
ßig müssen Proben entnom-
menund entweder selbst kon-
trolliert und analysiert oder
auch an Labors zur Auswer-
tung weitergeleitete werden.
Auch dasWarten und Instand-
halten der Maschinen und An-
lagen gehört zum Aufgaben-
gebiet. Chemieverfahrens-
techniker wirken an der Ent-
wicklung und Verbesserung
neuer Produkte, Anlagen und
Produktionsverfahren mit –
von Versuchsanlagen im La-
bormaßstab über Anlagen im
Pilotmaßstab bis zur fertigen
technischen Anlage.

Mechatronik
(Modullehrberuf)

Mechatroniker/innen stellen
mechatronischeBauteile,Kom-
ponentenundSystemefürMa-
schinen, Anlagen, Fahrzeuge
und Geräte her. Dazu gehören
Wicklungen, Motoren, Trans-
formatoren, Generatoren,
Gleichrichter, Trennschalter,
Antriebs- und Förderanlagen,
Schalttafeln, Steuer- und Re-
gelanlagen, Signal- und Siche-
rungsanlagen, Mess- und Prüf-
anlagen, Medizingeräte, IT-
und Kommunikationssysteme.
Sie montieren Bauteile und

und Getränkekarten, dekorie-
rendieTischeunderledigendie
Abrechnungen. Im gesamten
Berufsfeld des Tourismus ist
Teamwork angesagt.
TourismusundGastronomie

bieten eine hohe Arbeitssi-
cherheit, sie sind Wachstums-
branchen. Wer sich für eine
Karriere in diesemBereich ent-
scheidet, kann ganz leicht die
Welt erobern. Gut ausgebilde-
te Fachkräfte aus Österreich
haben einen guten Ruf und
sind gefragt. Relativ einfach
kann man so einige Zeit im
Auslandverbringenunddasan
Orten, die auch für Touristen
interessant sind.
Eine Lehre in diesemBereich

eröffnet viele Möglichkeiten.
Weiterbildungen werden an-
geboten – von Barkeeper über
Käsesommelier bis zu Füh-
rungskräften für Restaurants
und Hotels. Wer gerne sein ei-
genes Unternehmen führen
möchte, hat beste Vorausset-
zungen.

Chemieverfahrens-
techniker/innen

... steuern, kontrollieren und
wartenAnlagen inder Produk-
tion von chemischen Betrie-
ben. Sie arbeiten an der For-
schung, Entwicklung und Ver-
besserungneuerProdukteund
Produktionsverfahren, berei-
ten Versuche vor, werten Un-
tersuchungsergebnisse aus
und protokollieren diese. Die

dungen. 198 Lehrberufe wer-
den in Österreich angeboten.
FürLehrstellensuchende istdie
Situation derzeit sehr günstig.
Esgibt vieleoffeneLehrstel-

len. Gesucht werden junge
Menschen, die sich in Berufen
ausbilden lassen wollen, wie
zum Beispiel Metalltechniker/
in, Fleischverarbeiter/in, Le-
bensmitteltechniker/in, Elek-
trotechniker/in, Bürokauf-
mann/-frau, Landschaftsgärt-
ner/-in, Einzelhandelskauf-
mann/-frau, Kraftfahrzeug-
techniker/in, Installations-und
Gebäudetechniker/in,Dachde-
cker/in und Spengler/in, Kos-
metiker/in und Fußpfleger/in,
Bäcker/in, Gastronomiefach-
mann/-frau, ...

Gastronomiefachleute

... sind die Allrounder im Be-
reichderGastronomieundsind
sowohl inderKüchealsauch im
Service tätig. SiebereitenSpei-
sen zu, empfangen und bedie-
nen Gäste, erstellen Speise-

Kreativ sein als Koch oder Konditor. Foto: colourbox.de

„Ich war Schülerin im sozialen
Bereich und wollte Neues ken-
nenlernen. Also habe ich mich
umorientiert und eine Lehre als
Kunststoffformgeberin bei
Agru in Bad Hall begonnen“,
erzählt Franziska Rührlinger.
Die 19-jährige Adlwangerin

ist im ersten Lehrjahr, wo sie
unter anderem verschiedene
Werkstücke nach Skizzen her-
stellt oder Maschinen aufrüs-
tet. Sie nimmt die Herausfor-
derung an, in einer Männerdo-
mäne zu arbeiten, und hat kein

Problem damit: „Ich werde von
meinen Kollegen akzeptiert
und als vollwertiges Teammit-
glied angenommen.“
„Wir schätzen Franziskas

positive Einstellung, ihr Inte-
resse an dem Handwerk. Und
sie zeigt keine Scheu, hand-
werklich zuzugreifen“, lobt
Lehrlingsausbildner Emanuel
Humer die 19-Jährige.

Jobs sind sehr spannend
und abwechslungsreich
Demweiblichen Lehrlingmacht
ihre Ausbildung sehr viel Spaß:
„Unser Betrieb ist der absolute
Vorreiter in der Kunststoff-
branche, aber trotz der Unter-
nehmensgröße spürt man das
Flair des Familienbetriebes.
Man fühlt sich nicht als typi-
scher Lehrling, sondern wird
vom ersten Tag an voll in das
Team integriert.“
Auch Philip Diwald lernt den

Beruf des Kunststoffformge-
bers. Der 18-jährige Pfarr-
kirchner kam von der HTL und
ist im zweiten Lehrjahr: „Mein
Aufgabengebiet ist sehr viel-
seitig und abwechslungsreich.
Ich darf bereits Maschinen auf-
rüsten, Material mischen und
Roboter umstellen. Im zweiten
Lehrjahr darf man schon mehr
machen “

Prämien spornen an
Begeistert ist Philip Diwald
auch vom Arbeitsklima: „Die
Kollegen sind sehr hilfsbereit
und behandeln mich wie ein
vollwertiges Teammitglied.“
„Philip zeigt sehr viel Selbst-

initiative, ist ein hilfsbereiter
Bursche und integriert sich
perfekt in das Team“, sagt
Lehrlingsausbildner Andreas
Zemsauer.
Der 1948 gegründete Fami-

lienbetrieb fördert seine 1140
Mitarbeiter. Das gefällt auch
Lehrlingen wie Philip: „Lehrlin-
ge erhalten beispielsweise
Erste-Hilfe-Kurse, zusätzliche
Ausbildungen sowie Stapler-
bzw. Kranscheine finanziert.
Auch besondere Erfolge wer-
den mit einer Prämie hono-
riert.“

Immer offenes Ohr für alle
Die Lehrlingsausbildner bei
Agru sind die wichtigste Kon-
taktperson der jungen Mitar-
beiter. „Regelmäßig machen
wir Lehrlingsausflüge. Für uns
Lehrlingsausbildner ist es das
Wichtigste, als Ansprechpart-
ner immer ein offenes Ohr für
Probleme und Wünsche unse-
rer jungen Mitarbeiter zu ha-
ben“, erklärt Lehrlingsausbild-
ner Peter Strauss.

Die Lehrlingewerden bei Agru vonAnfang an voll in das Team integriert
Wer nach einem Lehrberuf in einer sicheren und zukunftsorientierten Branche sucht, ist beim Familienbetrieb in Bad Hall genau richtig.

Den Lehrlingen Franziska Rührlinger und Philip Diwald macht die Ausbildung Spaß. Fotos: BRS

UnserUnter-
nehmenför-

dertunsLehrlinge,
indembeispielswei-
seErste-Hilfe-Kurse,
zusätzlicheAusbil-
dungensowieStap-
ler-bzw.Kranscheine
finanziertwerden.“
PhilipDiwald,LehrlingbeiAgru www.agru.at

AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing.-Pesendorfer-Straße 31, 4540 Bad Hall, Österreich, T. +43 7258 790 – 0

Lehrberufe bei AGRU
Du suchst nach einem Lehrberuf in einer sicheren und zukunftsorientierten Branche?
Dann bist du bei uns genau richtig!

 KunststoffformgeberIn
 KunststofftechnikerIn
 MetalltechnikerIn

mit Hauptmodul Werkzeugbau
 OberflächentechnikerIn
 Betriebslogistikkaufmann/-frau

Bei Fragen zu den
diversen Lehrberufen
kannst Du dich jederzeit
gerne bei uns melden.

Alois Gruber
T. +43 7258 790 – 2550
E-Mail: ag@agru.at

AGRU auf einen Blick:
Gründung: 1948
Hauptsitz: Bad Hall, Österreich
Mitarbeiter: 1140
Umsatz: 272 Mio. €
Exportquote: 95 %
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Lehre als Chance auch für Asylwerber
Jugendliche Asylwerber können auch Lehrberufe erlernen, die nicht zu den sogenannten Mangelberufen gehören.

J ugendliche Asylwerber,
die noch nicht älter als 25
Jahresind,erhaltenrelativ

leicht Zugang zu einem Lehr-
beruf.DasAMSSteyrkonnte in
den letztenMonaten schon ei-
nige Beschäftigungsbewilli-
gungen für junge Asylwerber
ausstellen. Diese 15 jungen
Menschen haben Ausbildun-
gen zu durchaus klassischen
Berufen aufgenommen – bei-
spielsweise zum Tischler, Gas-
tronomiefachmann, Metall-
techniker, Einzelhändler oder
Zahntechniker. Die Rückmel-
dungen der arbeitgebenden
Firmen wie Storebest in
Aschach, Breitschopf in Die-
tach, Deisl in Sierning, Hartl in
Waldneukirchen und das Res-
taurant Franz Ferdinand in
Steyr sind positiv.
„Es ist das Beste, das auf

dem Gebiet der Integration
passieren kann, dass sie so
schnell wie möglich in den Ar-
beitsprozess eingegliedert
werden“, erklärt Mag. Hubert
Heindl, Geschäftsstellenleiter
des AMS Steyr.

Viele offene Stellen auch in
der Baubranche

Grundsätzlich isteineLehre für
jugendlicheAsylwerber inallen
Berufen möglich und nicht auf
die sogenannten Mangelberu-
fe beschränkt, zu denen zum
Beispiel Fleischverarbeiter/in,
Hotel- und Gastgewerbeassis-

nisationen und Unternehmen
können Chancen erkannt und
ergriffen werden. Oft helfen
Freiwillige und Ehrenamtliche
mit, wenn es um das Erlernen
der Sprache geht, denn in vie-
len Fällen ist der Spracherwerb
die größte Hürde.

laufstelle für jungeAsylwerbe-
rinnen und Asylwerber, die
eine Lehre machen möchten.
Begleitet werden die Jugendli-
chen meist von Mitarbeitern
aus Betreuungseinrichtungen.
Durch eineguteVernetzung

zwischen Behörden, Hilfsorga-

aber für die angebotenenAus-
bildungsstellen keine ausrei-
chende Nachfrage. 2015
konnte deshalb beispielsweise
nur ein Drittel der angebote-
nen Ausbildungsplätze in der
Bauwirtschaftbesetztwerden.
Das AMS ist die wichtigste An-

ge und geeignete Fachkräfte
für die Bauwirtschaft suchen,
wird das Problem kurz- und
mittelfristig immer größer.
Rund 40 verschiedene Berufe
hat die Bauwirtschaft zu bie-
ten. Viele Unternehmen wür-
den gerne ausbilden, finden

tent/in, Dachdecker/in, Zim-
mer(er)in, Tischler/in, Maurer/
in, Einzelhandelskaufmann/-
frau in mehreren Branchen
oder Bäcker/in und Koch/Kö-
chin gehören.
Auch für Bauunternehmen,

die auf dem Arbeitsmarkt jun-

Ein erfolgreicher Lehrabschluss eröffnet neue Perspektiven. In der Bauwirtschaft sind beispielsweise viele Stellen zu vergeben. Foto: colourbox.de

Die Riess Kelomat GmbH ist österrei-
chischer Marktführer bei Emailkoch-
geschirr und einziger heimischer
Kochgeschirrhersteller. Die Unterneh-
mensführung des in Ybbsitz angesie-
delten Betriebs denkt in Generationen
und wirtschaftet nachhaltig. Die Basis
für das erfolgreiche Wirtschaften ist
ein engagiertes, selbstständiges und
kundenorientiertes Team. Die Ent-
wicklung der MitarbeiterInnen ist da-
her zentraler Punkt der Unterneh-
mensphilosophie. Aus- und laufende
Weiterbildung sowie Teamentwick-
lung werden sehr ernst genommen.

Karriere mit Lehre
Eine fundierte Lehrlingsausbildung
hat hier eine lange Tradition und ist
ein wichtiger Pfeiler des Markterfolgs.
Das Unternehmen bildet jährlich meh-

rere Lehrlinge aus. Es können Berufe
wie Siebdrucker, Elektrobetriebstech-
niker und Maschinenbautechniker
erlernt werden. Natürlich ist auch eine
Doppellehre möglich.
Die Lehrlinge von Riess Kelomat

schließen ihre Ausbildung vorwie-
gend mit gutem oder sehr gutem Er-
folg ab. Hier braucht man Generalis-
ten, keine Spezialisten. Die ausgebil-
deten Lehrlinge und MitarbeiterInnen
müssen über ein breites Fachwissen
verfügen. Daher setzt das Unterneh-
men auf gute Ausbildung und laufen-
de Schulungen.
Die Aufnahme von Stammpersonal

erfolgt in enger Zusammenarbeit mit
Personalleasingfirmen und dem AMS.
Bevor MitarbeiterInnen in den Betrieb
integriert werden, haben sie die Mög-
lichkeit, im Rahmen einer „Schnup-

perwoche“ den Betrieb kennenzuler-
nen. Kommt es zu einer Aufnahme,
nehmen die zukünftigen Mitarbeite-
rInnen an einem Schulungsprogramm
teil. Die in der Produktion vertretenen
Berufsgruppen setzen sich aus Tech-
niker, Schlosser, Elektriker, Emaillierer
und Siebdrucker zusammen.
Zur Unternehmensverantwortung

zählen nicht nur die Aus- undWeiter-
bildung der MitarbeiterInnen, sondern
auch die stetige Verbesserung der
Sicherheitsmaßnahmen am Arbeits-
platz und der Umweltschutz. Geför-
derte Startwohnungen und familien-
freundliche Arbeitszeiten sind weitere
Faktoren für geringe Fluktuation und
großen Teamgeist.

Weitere Informationen:
www.riesskelomat.at

Riess Kelomat denkt in Generationen und fördert seineMitarbeiter
Bei dem Familienbetrieb in Ybbsitz zählt die Meinung der Mitarbeiter noch.

Das Aufgabengebiet bei Riess Kelomat ist sehr groß und vielfältig. Lehrlingen und Mitarbeitern stehen auch im Fortbildungsbereich alle Wege offen. Fotos: Riess

OliverMoser ist Abteilungsleiter
Instandhaltung undWerkzeugbau
sowie Lehrlingsausbilder bei der
Riess Kelomat GmbH.
Washat IhnendieDoppellehre
undderMasterlehrgangPrepro-
duction-Management gebracht?
Moser:Die Geschäftsleitung hatmir
sehr früh die Verantwortung der
Technik anvertraut, somit konnte
ich gleich nachmeinerMeisterprü-
fung Erfahrungen als Führungskraft
sammeln. Der Besuch des nebenbe-
ruflichenMasterstudiums erweiter-
temeinen Horizont.
Würden Sie diesenWeg jungen
Kollegen ansHerz legenund
wenn ja,warum?

Moser:Natürlich!
Ich finde, es ist
besonderswich-
tig, zuerst die Ba-
sismittels Lehre
zu schaffen. Bei
den nachfolgen-
den nebenberuf-
lichenWeiterbil-
dungen kannman die praktischen
Erfahrungenmit der gelernten The-
orie verknüpfen und die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse gleich ins
Unternehmen einfließen lassen. So
werdenweitere Kollegen und auch
ich immerwieder angeregt, über
andere Blickwinkel nachzudenken
und neue Ideen zu fördern.

IM GESPRÄCH MIT OLVER MOSER, LEHRLINGSAUSBILDER BEI RIESS
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Denn wer weiß das besser, als
die derzeit 70 Lehrlinge bei
Welser Profile selbst! Abwechs-
lungsreich ist die Ausbildung,
egal, ob für Prozess-, Werk-
zeugbau-, Maschinenbau-
oder Zerspanungstechniker
(eine Beschreibung der einzel-
nen Berufsbilder gibt’s auf
www.welser.com). Die Lehrzeit
beträgt jeweils 3,5 Jahre – in
Kombination mit dem Zweitbe-
ruf Technischer Zeichner (zum
Werkzeugbautechniker) oder
Elektrobetriebstechniker (zum
Maschinenbautechniker) 4
Jahre. Die Fachausbildung ist
turnusmäßig gestaltet, d. h.
man hat ausreichend Zeit, sich
mit einzelnen Themengebieten
zu beschäftigen, bevor man
Fachgebiet oder Abteilung
wieder wechselt. „Langweilig
wird’s nie“, meint auch Jessica,
„weil man bald bei Großprojek-
ten wie für BMW oder Siemens
mitarbeiten darf. Es ist schon
ein gutes Gefühl, wenn man
weiß, dass im neuen BMWMini
zum Beispiel ein Profil verbaut
ist, bei dem man selbst Hand
anlegen konnte.“

NeuesAusbildungszentrum
Zu Beginn der Lehrzeit findet
die Arbeit in der eigenen Lehr-
werkstätte statt und dann im
Wechsel in den Abteilungen
und auf der Lehrlingsprofilier-
anlage. Diese Anlage kann fast
alles, was auch die in den Pro-
duktionshallen leisten. Sie ist
immerhin 30 m lang und mit
den entsprechendenWerkzeu-
gen und Verformungsstufen
ausgestattet. Diese Anlagen-
werkzeuge können bei Welser
beeindruckende Dimensionen
erreichen! „Da verlangt es
manchmal schon ein bisschen
Mut, wennman die Anlage das
erste Mal in Betrieb nimmt“,
gesteht Lehrling Cornelia. Im
Herbst 2017 soll ein neues
Ausbildungszentrum in Gres-
ten entstehen, das noch mehr
Gelegenheit zum praxisnahen
Arbeiten liefern soll. Natürlich

bietet Welser Profile den enga-
giertesten Lehrlingen die Mög-
lichkeit zur Lehre mit Matura.

Top Aussichten
Tatkräftige Mitarbeiter werden
nach der Lehrzeit ins Stamm-
personal übernommen. Der
heutige Produktionsleiter, der
Leiter des Qualitätsmanage-
ments, der Leiter der Qualitäts-
technik und viele Führungs-
kräfte mehr haben als Lehrling
bei Welser Profile begonnen.
Von den jungen Kollegen sehr
geschätzt wird die Übernahme
der Berufsschul- und Internats-
kosten sowie die Vergütung
der Lehrlingsentschädigung
während der Berufsschule.
Neben internen Ausbildun-

gen wie CNC-Programmier-
schulung, Schweißkurs und
Konstruktions- und Zeichen-
programmkurse wie CAD/Creo
gibt es auch Persönlichkeits-
trainings, die gerne angenom-
men werden. Ein besonderes
Highlight ist aber sicherlich der
internationale Fachkräfteaus-
tausch im Rahmen eines Aus-
landspraktikums, der bei ent-
sprechender Leistung gewährt
wird. Ob Irland, Malta, Polen
oder Italien – die Lehrlinge wa-
ren vom Land als auch von der
Arbeitsstätte durchwegs be-
geistert.
Tradition hat außerdem ein

Besuch der gesamten Lehr-
lingsmannschaft einmal wäh-
rend der Ausbildung in der

deutschen Produktionsstätte
in Bönen in der Nähe von Dort-
mund. Dabei lernen die jungen
Welserianer nicht nur das Part-
nerwerk und ihre Kollegen ken-
nen, sondern kommen auch in
den Genuss eines tollen Rah-
menprogramms.

Interesse geweckt?
Wenn du also gerne an Maschi-
nen schraubst, wenn dich tech-
nische Geräte interessieren
oder du in einem motivierten
Team arbeitenmöchtest, schick
deine Bewerbung an www.wel-
ser.com/Karriere. Die Bewer-
bungsverfahren sind in vollem
Gange und die 24 Lehrstellen,
die jährlich zur Verfügung ste-
hen, noch nicht vergeben. Die

Eignungstests finden am 20.
Jänner statt, auch Schnuppern

im Zuge der berufspraktischen
Tage ist jederzeit möglich.

Starte durchmit einer Lehre beiWelser Profile
Was motiviert Lehrlinge bei Welser Profile, sich 5 Tage die Woche auf die Ausbildung zu freuen? Wir haben sie gefragt!

• Produzent von Sonderprofilen, Profilrohren und
Baugruppen aus Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen

• Familienbetrieb in 11. Generation
• Über 21.000 realisierte Profilquerschnitte
• Gesamtbetriebsfläche von über 500.000 m²
• Ca. 1.900 Mitarbeiter
• 3 Produktionsstätten
• Verkaufsniederlassungen weltweit

INFO
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ICH BEI ZF.

GEMEINSAM AM WEG NACH OBEN!

Wir sind ein internationales Unternehmen, dem die ständige Weiter-
bildung und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter am Herzen liegen.
WWWiiirrr bbbiiieeettteeennn dddiiirrr PPPeeerrrssspppeeekkktttiiivvveeennn fffüüürrr dddeeeiiinnneee ZZZuuukkkuuunnnfffttt uuunnnddd uuunnnttteeerrrssstttüüütttzzzeeennn dddiiiccchhh
bei deiner Ausbildung zum/zur

ZERSPANUNGSTECHNIKER/IN.

Neben fachlicher Ausbildung haben Teamfähigkeit, soziales Verhal-
ten und Kameradschaft für uns einen großen Stellenwert. Darum
bieten wir unseren Lehrlingen zusätzlich Outdoor-Seminare und
Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung an. Bei ZF besteht die
Möglichkeit, die Lehre mit Matura abzuschließen.

ZF Steyr Präzisionstechnik GmbH i Schönauer Straße 5 i 4400 Steyr
peter.bertignoll@zf.com www.zf.com/at

Die ZF Steyr wurde 2016 erneut von
der Wirtschaftskammer als vorbildlicher
Lehrbetrieb ausgezeichnet. „i n e o“ steht
für Innovation, Nachhaltigkeit, Engagement
und Orientierung.

Mache den ersten Schritt auf deiner Karrie-
releiter und bewirb dich. Wir ermöglichen
dir eine Lehre mit Zukunft.

Das Unternehmen ist ein
weltweit führender
Technologiekonzern in

der Antriebs- und Fahrwerk-
technik sowie der aktiven und
passiven Sicherheitstechnik.
Im Jahr 2015 hat ZF mit
138.300 Mitarbeitern einen
Umsatz von 29,2 Milliarden
Euro erzielt. Mit seinen Produk-
ten leistet ZF, dessen Wiege
und Zentrale in Friedrichshafen
am Bodensee steht, einen
maßgeblichen Beitrag zu kom-
fortabler, sicherer und nachhal-
tiger Mobilität. Am ZF-Stand-
ort Steyr werden Zahnräder,

Wellen und Gehäuse für Trak-
toren, Stapler, Mähdrescher,
Bau- und Sonderfahrzeuge
hergestellt sowie Traktorge-
triebe montiert, des Weiteren
werden Lenkgetriebe und Flan-
sche für den Pkw-Bereich pro-
duziert. Rund 530 Mitarbeiter
in Steyr erwirtschafteten 2015
einen Umsatz von 130 Millio-
nen Euro.

Lehre mit Zukunft
ZF ist ein fairer und verantwor-
tungsvoller Arbeitgeber. Arbeit
und Produkte werden ganz-
heitlich betrachtet, sprich im

Kontext von Mitarbeitern, Fa-
milien, Gesellschaft und Um-
welt. Das beginnt bei der In-
vestition in Mitarbeiter durch
leistungsbasierte und struktu-
rierte Entwicklung und reicht
bis zur Nachhaltigkeit in der
gesamten Lieferkette. Mit ei-
nem zukunftsweisenden und
verantwortungsbewussten
Managementansatz ist ZF ein
verlässlicher Partner für seine
Kunden und in besonderem
Maße für seine Mitarbeiter.
Kollegialität und Teamwork
sind elementare Grundsätze
bei der täglichen Arbeit. Mitar-

beiter geben einander konst-
ruktives Feedback. ZF fühlt sich
seinen Mitarbeitern gegenüber
partnerschaftlich verpflichtet.
Fachkräfte im Bereich Me-

tallbearbeitung und CNC-Tech-
nik erhalten neue Herausforde-
rungen, Absolventen eines
technischen oder kaufmänni-
schen Studiums haben hervor-
ragende Chancen auf eine Kar-
riere bei ZF. Und auch für Lehr-
linge startet die Karriere bei ZF.
Am Standort Steyr bildet ZF
Lehrlinge in den Lehrberufen
Metalltechnik/Zerspanungs-
technik, Mechatronik und Ma-

schinenbautechnik aus. Derzeit
werden jährlich zwölf Lehrlinge
neu eingestellt. Das Konzept
„Karriere mit Lehre“ ermög-
licht ihnen Chancen für eine
erfolgreiche berufliche Lauf-
bahn. Neben den fachlichen
Schwerpunkten werden auch
Sozial- und Methodenkompe-
tenz gefördert. Das Kursange-
bot umfasst Themen wie Be-
triebswirtschaftliches Denken,
Teambildung und Kommunika-
tion. In Kooperation mit dem
Ausbildungszentrum von MAN
in Steyr wird eine optimale
Vorbereitung der zukünftigen

Facharbeiter gewährleistet. Für
das außerordentliche Engage-
ment in der Lehrlingsausbil-
dung wurde ZF Steyr mit dem
Qualitätssiegel „ineo“ ausge-
zeichnet.

Gute Gründe für ZF
Bei ZF Steyr bekleiden junge
Mitarbeiter bereits verantwor-
tungsvolle Positionen. Als Teil
eines Großkonzerns bietet ZF
in einem internationalen Um-
feld hervorragende Entwick-
lungschancen. Die Arbeit in der
Produktion ist interessant und
abwechslungsreich.

MotionandMobility
ZF Steyr – ein attraktiver Arbeitgeber mit Technologien von morgen. Der internationale Konzern investiert viel in Mitarbeiter.

ZF Steyr sucht laufend nach engagierten Mitarbeitern, die mit ihren
Ideen überzeugen und zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Foto: ZF

ZF ist an rund 230 Standorten in rund 40 Ländern vertreten und zählt zu den größten Automobilzulieferern
weltweit. ZF Steyr – ein wichtiger Standort im globalen Produktionsnetzwerk des ZF-Konzerns. Foto: ZF
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